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Bücher, Deainfektion 669 
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VUI 

Blichsenkonserven, untersuchte 41G 
Bügeln Desinfektionswirkung 581 
Bürett~ nach Heintz 756* 
Büretten, Ablesevorrichtung 936 
Bllretten-Klemme 602* 
Biistenmittel untersucllte 511 
Btistenwasser Ader's, Anfrage 1204 
Bufleb's Wurmol 1426 
Bnkettstotfe der Branntweine 40 
Bulbus Scillae 188t 
Buma-Streupulver 1204 
Bunsenbrenner, Cereisenzünder 1085* 
- mit besonders gestalt. Fuß 1427* 
Burgunder Deutscher, unzulässige Bezeichnung 

299 
Burmann, Dr. James, Auszeichnung 554 
Bursaria spinosa, Oel 1450 
Buschsalz 174 
Buschsamen, deutsch-ostafrikanischer 554 
Busencreme Ahaha 482 
Busennährcreme Bauch's 403 
Busennährpulver Grazol 261 
Butter, Einfluß von Konservierungsmittel 1170 
- Fehler 1457 
- Nachweis von Kokosfett 1454 
- Ursache des Hefegeschlllacks 1258 
- dänische, Kennzahlen 521 
- sibirische, Kennzahlen 521 
- untersuchte 368, 422 
- verfälschte 133 
Butterfarbe, mineralölhaltige 433 
Buttermilch, Lezithingehalt 400 
Butter-Schokolade, Beurteilung 145 
Byrolin, Untersuchung 1018 
B.-Z.-Katechu-Zahnpulver 200 

C. 
Siehe aueh K und Z. 

Cachets du Dr. Faivre 452, 629 
Caesar & Loretz, Jahresbericht 1220, 1253, 1310 
Cafl'eol-Pastillen 1248 
Calcaria chlorata 188 t 
- usta 189t 
Calciron 1308 
Calcium, Trennung von Strontium 903 
- carbonicum praecipitatum 189t 
Calciumchlorid, entwässertes 1355t 
Calciumhydroxyd 1355t 
Calcium hypophosphorosum 189t 
Calciumkarbid, medizin. Anwendung 1004 
Calciumkarbonat l355t 
Calciumoxyd, ungeeignet zum Keimfreimachen 

von Trinkwasser 1051 
Calcium pl1osphoricum 190t 
Calciumsulfid, Bestimmung 1451 
Calcium snlfnricum ustum 190t 
Calciumcyanamid, physioloaische Ver&uche 297 
Calcinmkarbidwerk, Unfall 408 
Callose, Nachweis 1194 
Calnmba-Agar 120 
Camellna sativa, fettes Oel 1027 
Camellia Sasanqua, Teesamenöl 1201 

Camembert, Beanstandung :308 . 
Cammidge-Reaktion Schmp.-Bestimm. 2-10 
Campl10gen 755 
Camplwra 1901" 
- Anwendung llß,I 
Canadium 347 
Canaloform l 808 , 
Cannabis, amerJk, Vergleich m. anderen l rohen 

1399 
Cautharides l \lüt 
Ca1micin 29'1, 1457 
Capsolcs Vivien 1l :, , .. 
Carbo Llgni 1>nlverntus 12J.I 
Carboneol J Bü8 
Cardamom-Fett, Brechwirkung \l:I 
Carica öO 
Carragecn 22,·j-
- Nachweis von schwefliger Säuro 12,,:1 
Caryophylli 227t 
Cascara Diefenbuch 98:1 
Catechu 227 
Cayenne-PfcJl"cr, Ascbrgehalt 212 
Cay-Sen-Samen 1202 
()edernesscnz 7G2 
Cedrala odorata, ätherisches Oe! \l\l'i 
Cedrelaöl 904 
Cellitfilms 1107 
Ceolat 1248 
Ceonit II u. III 481 
Cellosa, Waschtabletten 9 
Ceplmillin, Unscheidung von Emetin 87,> 
Cer, Verwendung 172 
Cera alba 227t 
- flava 228 
- - Beanstandung 9G2 
- - Prüfung 73 
Cerata 230-j-
Ceratum Nucistne 230-1-
Cereisenzünder für Bursenbrenner 1085* 
Cereoli 230 
Cerolin-Bolus 134 
Cerussn 230·1-
Cetacenm 231 ·r 
Cetrarose 115 
Cliampignons, Nachweis von Indikan 2:34 
Charta nitrata 231 
Charta sinapisata 231 t 
Chavosot 86, G59 
Cheddar-Käse, Entstehung flüchtiger Fettsäuren 

und -ester 117 
Cheirolinglykosid 1250 
Chelerithrin, Alkaloid 1403 
Cherry-Brandy, Beurteilung 995 
Chialin 1398 
Cllile-Salpeter, .A.lgenfärbung 1346 
Cltinarinden, Wertbestimmung 643, 680 
Chinarsil 11 
Chinawachs, Analyse 92 
Chineonal 483, 590 
Chinesische Lelnsaat 1049 
Chinin, Bestimmung 939 
- Lokalanästhetikum 1043 
- Nachweis 592 
- und -Verbindungen 1399 
- •Tabletten, Vorschrift 515 
Chininarsenat 1371 
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IX 

Cbininnm ferro-eitrieum 231 t 
- - - Darstellung 939 
- hydrochloricum 231 t 
- - Beanstandung 962 
- sulfoguajacolicum, Anwendung 1163 
- suUurlcum 232t 
- tannicmn 232t 
Chlnoeol 134 
Chinofen·ose 135 
Chinosol bei Tuberkulose 327 
Chloracetylanthranilsäure, Darstellung 460 
Chloral, znr Kenntnis 27 
Chloralhydrat, Formel 214 
Chloralum formamidatum 233·!· 
- hydratmn 233t, 1355t 
Chlorate, Nachweis 16 
Chlorcalciumgelatine 1394 
Chlorealciumröbrchen 344 * 
Chloreton-Inhalant, Anwendung 149 
Chloride, Bestimmung 694 
Chloroform 2331-
- Nachweis von Alkohol 1146 
Chloroformium ()ro narcosi, Spaltung 324 
Chlormetakresol, Desinfektionskraft 724 
Chlo1·omorpltide 1164 
Chloropl1yll, zum Fettnachweis 1164 
Chlorzinll:jod, zum Nachweis von Alantsäure-

anhydrid 1177 
Chocleau 422 
Chocoglaee 421 
CI1ocolade cream 1427 
Chocolln, Anwendung 124 
- Menge der Bestandteile 60 
Cl1ole-Bitterlikör 261 
Cholerarotreaktion, Nährboden 819 
Cl1oleravibrionen, Lebensfäb.ig1rnit 521 
Cholesal 1368 
Cholesterinsalben 519, 539 
Choleval 1425 
Cholsäure, DestilJationsprodukte 373 
CI1rom, Bestimmung 1316 
- Nachweis 704 
- Reagenz auf 959 
- -gelb, Nachweis 1433 
- -nickelbronce 1229 
Chromosantonin, Anwendung 1436 
Chromsalze, Pestschutzmitttel 669 
Cl1.romverblndungen, Wirkunir a. Pflanzen 824 
- organische, Preirnufgabe 762 
CI1rysarobin, Auizenschädigung 1053 
Cl1rysaroblnum 234t 
cif• Verkauf, Erläuterung 434 
Clliansäure 374 
Cineol, zur Kenntnis 31 
- -Y crbindungen 32 
Cinnabarsana 1103 
- Bereitung 1142 
- Darsteller 1158 
- Namen-Erklärung 1086 
- Untersuchung 1147 
Cinnamomum glandnliferum, Oel 1278 
- Parthenoxylon, äther. Oe! 904 
Cinnamon -Influenza -Tablets, Meggeson's 427 
Ciose 86 
Citrazolin 983 

Citrazolin Wortschutz und Patent 1039 
Citroferrol 1158 
Citronellöl 904 
Citrovanille 983 
- Wortschutz 1039 
Citrus Aurantium Blanco, äther. Oel 905 
- Hystrix, äther. Od 904 
Claassen's Kol1lensäure-Bestimmungs-A1111arat 

1140* 
Clausen's Black and Wl1ite 1350 
Clausena Anisum•olens, äther. Oel 90+ 
Clavicepsin. Gewinnung 135 
Cleol. Fink's Hautlack 429 
Clin's Strichno · Phosphor• Arsen· Injektion 

1308 
Cobaltum chloratum, z. Nachw. v. H202 1164 
Cocainol-Balsam, sehmerzstillender 350 
Cocainum hydrocbloricum 234t 
Cochlearia officinalis, fettes Oel 1026 
Coco hygieniqne Marseillais 1257 
Codei'.num pl1os11horicum 234t 
- - Gehalt an Quecksilberchlorür 1147 
Codeonal 169, 934 
- Darsteller 204 
- Erfahrungen 821 
Cöberit 569 
Cotrei'.num 285t 
- Natrium salicylicum 285t 
Colien's aromatic Oll Spray 478 
- Guaiac Gargle 693 
- Salicylated Iron Mixture 845 
Colemann's tonische Limonadenesseuz 261 
Collargol, Anwendung 406 
- Unverträglichkeit mit H,02 288 
- zu Burripräparaten 1050 
- -salbe, Bereitung 1077 
Collemplastrum adhaesivum 285t 
- Zinci 285t 
Collodium 285t 
- cantllaridatum 286t 
- eJasticum 286t 
Colopl1onium 286t 
Compound Gargle of Gnaiac 6!)3 
- Menthol spray 903 
Comprimes d'Elkossan 135 
Concentlezithiu 115 
Conditum Citri. untersuchte Proben 13 
Conradi - Trocb;s Nlillrbo<len für Diphtherie-

bazillen 1202 
Contraculin 983 
Coprasol 1308 
Corbin, Anfrage 1204 
Cordialelixir 452 
Corn Oll Factis 43 
Cortesin 380 
Cortex Aurantii Fructus 286·\· 
- Cascara sagrada 319t 
- Cascarillae 286t 
- Cllinae 286t 
- - Beanstandung 962 
- - Prüfung 636 

- Wertbestimmung 643, 680 
Cinnamomi 287t 
Citri Fructus 318t 
Condurango 318t 
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X 

Cortex Coto verus und Para, Verfälsch. 12b3 
_ Fr.augnlae 318·)· 
- Granat\ 318-\" 
- Qnercns 318/-
- Qnillaiae 319t 
- Rhamni Purshianae 319t 
- Sim:u·ubae 320t 
- - P üfung 636 
Corvult 659 
Corydalis-Alkaloide 295 
Cosme'sche Paste 1086 
Crambe maritima, fettes Oel 102G 
Creme Pli 261 
Cremulae 1427 
Creosal~\nßa\be, A.nfni.ge 14~8 
Cretaform 786 
Crocns 320t' 
- Verfälschung 1253 
Crotalln. bei Epilepsie 244 
Crucm~1·enh1e, fette 733, 102G. 
Cnbebae 320t 
- Soh wefelsäureprobe 1253 
Cupl'a~e 1335 
Cupror 434 
Curarin) Darstellung 1312 
Cul'bitln. 4(\3 
Custard-Powder 1143 
Cyanki\limn, zur Titration von Co u. Ni 371 
Cych){Orm, A.nwendung 179 
- -Gaze 427 
Cymbopo2"on coloratus und sennaarensis, Oele 

1276 
Cystin, Darstellung 1206 
CystopuriD, Anwendung 1406 

D. 
Dampfdruck, Bestimmung 291 
Darculen 1394 
Darmst-b.marotzer, EnUemung 4()8 
Daturti fastuosa, - Metel u. ~ Stramoniam, 

Untersuchung 1020 
- Metel, Samen-Alkaloide 374 
- 8tramoninm, .Alkaloidgehalt 1481 
-- Tatula, .Alkaloidgehalt 1451 
Dauermilch, urnordische 404 
Deha-Ca\oria 524 
- -Tbermo))hor 123 
Delß' .Mang:m-Bestlmmnng 62 
Denoill 481 
Dentffrice universel 77 
Denton, Za11nputrmittel 1380 
Derleluöl 182 
- Patentschutz 214 
D,rmaplast 1308 
Dermatol-Verbandstoffe, W erlbesllmm \l86 
Desinfektionsmittel, neue 938 
Desinfektionssalbe, Neißer. Siebert's, Dar-

steller 295 
Despydn 375 
Dest\l\at\.on, fei1erfi·eie 38" 
- im Valmnm 525 
Destillierapparat n. Katz 1075* 
Destiliiel'tes Wasser, Lösen von Schwer

metallen 114 
Deutsches A.rzll.eibueh "V - Beß\'lreel\\\\\g, 

Sonderabdrucke 1337, 1420 

DeutscJie PbnrmazeutlsclH~ Gc~c}hcl1ntt, :-·>. 
Tsgef!ordnu„g 2G, l e- G, ~, O, 1108, ,,_ 1, 
1109, J:28S, 1,WS .. . •><, 

Deutsclier ßurgu111ler, un:i:ubss. ße:wiohn. _J,I 
Deutschland, A usijtiillung 200 
Dladermine J ,ßG 
DJ!ithylmalonyldimcthylamhl :l 1 
Dialysator, neuer 701 
DJamfoo- u. Dinltro1ll11l1enylmcrkurl1llkn1·t,011-

saurcs N atl'lnm ll !l-1 
Dianol ScliiilTer's ,JO.J 
Dinspiriu Anwendung 1'18 
n,astase. 'zu.r KimtJtnis 007 
DinzQretikt i011, EJ1rJfoJ1 's 1-l l :"i 
D\l)Tomdfüydro1,\mt1>\i.\1r\'-\1on\\',ßi~ßt\',r _ 1 l 
DiehlorarsfnoJJenzocsllure-Cl,lorid J :1, O 
DJekvl a. d. J. 18!7, E1g,·nschaflf'll ,\'.\'.! 
D1t-terlcl1 IInns, A.ustekhnu11g 88'.! 
DJeterlcl,: Dr. K11I'l. A.uszeio}wung 182 
Ddfcrenzzal1I Polenske's, Bestimm. 102, 101* 
Digestln lG\J 
Diglfolin 1072 
Dlgin 592 
Digipura.turu, .A.nwendung öl2 
DJglrennn 136 
Digitat\>-l'm %<:l 
Digitallslillttter, eirljlil1rlge, Wirkung l ,100 
Dlgityl, Wnkung H\J 
Dillytlrol,erllerln 345 
l>füydriwl1iul11, snlzsau~es Z"i 17 . 
Dljodsalizyhunid, V_er bind. m. Uro!rop1n :?\J 
Dijotlt1Iio1'J1en, Add1t10nsprodukt 28 
Dljodtyrosin l71 
Diktol II 481 
Dimetbylamido1mtl11yrl11 1012i· 
Dimethrlamluonzobcnzol 1355-\" 
Dimetllrlam\nopl1t>11nzon g75 . 
DlmeU1ylumJno11henyldimetliylpyrnzolo11101:?t 
Din,ethJ~•ßl'aU\\, l:n11\kato1 SG\J 
lJimetllylpnraffllnobenzaldeltyd 14.U ·;
Dimefüylsull'at, "vorkomm. m M•·tby1all.oh, B:?ü 
Dinitrohydrocbinon, Indikator 377 
Dfonin, Anwendung 350 
Dioradin, Radiumgehalt 1037 
Dioxyaceton, Reat.tion 987 
Dioxynapl1tbalindisnlfosliure , Reagenz auf 

Chrom 95\l · 
Diplwnylamin, zam Nachweis von Nitraten 

und Nitriten 1164 
Dlphtheri~baziUen, Dopp~lfätbmig del' Pol-

. körpercbt>n 10 
D\}\l1füeriebazill\ls, Nach.w~is 1202 
Dlphtllerie-HeUserum, eingezogenes 10, 3D, 

294, 431. 870, 1191 
- -serum, p,ophylaktisches 787 
- -Tinktur 510 
Dlsmine Fan-11t 204 
Disotussin 1308 
Dillrase, Darsteller lß() 
- Zusammensetzung 204, 375 
Dinr"tfomn compesitnm Bilrger 1107 
Dörrgemüse, 11nte1su.cht s 4lß 
D6:rrobst, untersu.ohtes 416 
Dokama, Pulvt>r -, Dosier - und Einbpsel

:M?.<:,cbi'tle l14o'il.* 
ßoppelrnoud~Ptlnste1·- u. Tampons 1137 
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DosenJack, Prüfung 413 
Doumori•Samen 1202 
Dracke's BIMenelb.ir 261 
Dragees Laszlo 1308 

XI 

Draimvasser, Bestimmung von Stickstoff 1374 
Dresdner Leitungswasser 449 
- UntHsuclrnngsamt, Tätigkeit 1911 361, 

393, 415, 449 
Drogen, Aschen- u. Extraktgehalte 1254 
- Bestimmung des Extraktgehaltes 519 
- Bestimmung der Gerbstoffe 961 
- Nachweis des wirksamen Körpers 1019 
- yeraltete, Verfälschung 1177 
Drogenpulver-Sammlung 322 
Drosan 86 
Drucksterllisator nach Hanfland 69* 
Dürkheimer Maxquelle, Bildung von Schwefel-

arsen 1147 
Duomalz, Darsteller 1158 
Duralit 570, 992 
Durchfallmittel 511 
Dusmenll's Gouttes de Tbeobromose 1309 

E. 
Eau de .A.tirona 77 
Eau de Beaute 403, 482 
Eau de Cologne, Desinfektionskraft 723 
Ebaga-Präparate 1425 
Eberth's Blutreinigungstee 403 
Ecras,ol 983 
Edelsteine künstliche 244 
Edeltannensamenöl 1278 
Ehlert's Trockenbretter 292 
Ehrlich's .A.ldehydreaktlon 1414 
- Diazoreaktion 1415 
Eichelkakao 926 
Eier, Verkehr 819 
- .. wann verdorben? 1409 
- mit Natriumsilikat konservierte 1434 
--albumin, Verhalt. z. Jod\',asserstoffsäure 1408 
- -farbe grün, beanstandete 481 · 
- -Fleisch-Teigwaren Zippere1's 35 
- -kognak und - •likör, Beurteilung 995 
- -nudeln, künstl. Färbung 465, 496, 527, 558 
- - - - Beurteilung 595, 626 
- -' - - Gerichtsurteile 781, 810, 840, 871 
- - - - Nachweis 654, 685 
- •Stöcke, peptidspaltendes Enzym 1314 
- -tefgwa1·en, Eigehalt 394 
- - künstliche Färbung 485, 496, 527, 558 
- - - - Beurteilung 595, 626 
- - - - Gerichtsurteile 781, 810, 840, 871 
- - - - Nachweis 654, 685 
- •gelb-Lezithin, zur Kenntnis 518 
Einatmungsflasche Siemon's 126* 
Einsledler's Bleichsuchtpulver u. Hämorrh-

oiclal-Pillen 403 
Eipurlecitl1 1248 
Eis, Warnung vor Roheis 882 
- kolloidales 260 
- künstliches, Genuß- und Heilmittel 157 
Eisen, Bestimmung 210, 1179, 1312 
- Trennung von Tonerde 1429 
- -albumlnate 1231, 1264 

Eisenbeton, Vorzüge u. Nachteile 870 
Eisengallns•Schreibtinte, Prüfung 1085 
Eisengruppe. Fällung 1041 
Eisenhutknollen 1300t 
Eisenoxydul neue Reaktion 1429 
Eisensajodln, Anwendung 96, 137'7 
Eisensajodin•Emulsion u. - •Lebertran, Dar-

steller 96 
Eisenvanadat 6 
Eiweiß, Bestimmung 1412 
- Nachweis 459, 1195, 1411 
- a-biurete Abbaustufen. Nachweis 1222 
- •freie Tuberkuline 6i 
- -körper. neue Farbrektion 1100 
- - selfenhaltige, Darstellung 1429 
- •milch, Hersteller 42 
- •Reagenzien, Geschichte 1145 
- -stoffe, Nachweis 1195 
- •Umsatz, Wirkung der Mineralsalze 90 
Ekzemsuppe, Finkelstein's 326 
a-Elateriu, Konstitution 1101 
Elaterinsäure und Elateron 1102 
Elbe, Verschmutzung 450 
Elbon, Anwendung 699 
- Gabe 60 
Electuaria 414t 
Elektri,cher Strom, tötliche Wirkung 823 
Elir 983 
Elixir Acetanilidi composltum 519 
- .A.mygdalae compositum 976 
- .A.urantii compositnm 414t 
- e Succo Liqnirftlae 414t 
- stomachlcum Stonghton 152 
Elten's Trimalz 1309 
Elymus arenarins, Mutterkorn 373 
Elytrosan 1394 
Emetin, Unterscheidung von Cephaelin 875 
Emolin, Anfrage 97 4 
Emolllens Graslanb's 909 
Emplastra 414t 
Em1,Jastrnm adhaesivum 4141-
- Calomelanos 377 

Cantharidnm ordinarlum 414-j
- perpetunm 414t 

- - pro nsu veterinario 414t 
- Cerussae 415;-
- fuscum camphoratum 415-j-
- Hydrargyri 415-j-
- - cltlorati 377 
- Lithariryri 415t 
- - compositum 415-j-
- Olei cadini 377 
- - Gynocardiae 377 
- - Jecoris Aselli 377 
- Pyrogalloli 377 
- rubrnm 377 
- saponatum 436 t 
- - 377 
- - salicylatum 436t 
- Zinci o:s:ydati 377 
Emsacin 659 
Emscherbrunnen Imhoff's 312 
Emulsio Olei Cacao 517 
·- - Jecoris Aselli 436t 
- - - - 1018 
:__ - - - fusci 962 
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XII 

Emulsion Dr. Vit 983 
Emulsionen, Bestimmung des Oeles 482 
- Verhütung 1451 
Emulsiones 436t 
- Olei Jecoris Aselli, Bereitung 964 
Endotin, Kontrolle 352 
Enemose 86 
Energie-Kühler 757* 
Enoctura 452 
Enoktura-Bonbons 512 
Entfettungscacaolade 983 
Entwickler, photograpliiscl1er, Verzö6ernngs-

mitttel 493 · 
Enzianpulver, verfälschtes 1458 
Enzym, peptidspaltendes 1314 
Eosin-Selen-Verbindung, Darstellung Gl 
- - -Präparat, Wirkung 67 
Epanosan-Zlipfchen 1336 
Epinephrin 1209t 
Epiuine, Zusammensetzung 963 
Epirenan 1209t 
Epithelien, Färbung 136 
E1>hygrit 569 
Erdalkalihydroxyde und -karbonatc, Nach-

weis 1125 
Erden, seltene 385 
- Verwendung 172 
Erdnußöl, Prüfung 519 
:Erdölparaffin, Unterscheidung von Schwel-

paraffin 892 
Ergoxanthei'.n 848, 1313 
Ericaceen, Nachweis von Andromedotoxin 605 
Erschöpfungsg·eräte 235*, 236*, 603* 
Ervasin 458 
- -Calcium 1368 
Erysipelas-Phylacogen 1248 
Erystyptieum 86 
Erythroltetranitrat, Anwendung 1164 
Erythrosin, Vereinigung mit Urotropin 28 
Erythroxylon Coca, Anbau 664 
Erythrozyten, Färbung 136 
Esbacl1's Lösung 1412t 
Eschensamen-Oel 1010 
Esmarch'sche Gummibinde, Ersatz 494 
Esprit de Bruxelles 77 
Essentia Spermini Poehl, Zusammensetz. 989 
- Testiculi, Zusammensetzung 989 
Essenzen, Nachweis von Methylalkohol 57 
- Prüfung auf Methylalkohol 827 
Essig, Abtötung der Aelcben 878, 1169 
- Beurteilung 177, 243 
- Nachw. v. Gärungsessig od. Essigessenz 817 
- untersuchter 396, 423 
- vorläufige Kontrolle 878 
- -älchen, Abtötung 878, 1169 
- -äther, Bestimmung 964 
- -bakterien, Pigmentbildung 640 
- -essenz, untersuchte 423 
- -siiure, Darstellung 170 
- -sänreanhydrid 1356t 
- -säuregehalt, vereinfachte Berechnung 1169 
- -sprit, Aend,rung des Säuregehalts 1200 
Ester, Darstellung 953 
- Nachweis von Methylalkohol 58 
Eubomenth 86 
Eucain B 4c36t 

Enc:11ln1t11s-Arteu, Oele 12 ;8 
Euformal 110:l 
Eufumun-Tabletten 876 
Eugeuia JamboI111111, Oe! l 278 
Euguform 11, 86 . 
Eulmlyptol, zur Kenntms 81 
Eukephalin-Tnblett cn 814 
Enlntin 1013 
Eumccon, Anfrage l 380 
- ]425 
Eunutrol, .Anwendung !i\l8 
Euonymus ntropurpnrcus, Oe! 1 :!78 
Eli11hagie-Tabfottcn, Anfrage !1,,1 
Euphorbium 4;l8·j· 
Euresol JffO ca11i!lis 2!l·l 
- -Ilanri1flegcmlttcl 9G::i 
- -Salbe 965 
- -Scirc, flüssige 9G.i 
Eurin 240 
Enskopol 109G 
Eusolveol, Anfrage 52.J 
Eusteniu, Anwendung l 103 
Evukuierungsprobe ,J J 2 
Evalon-Tnblctten 1 ,!08 
Exotische Odrllnkc J0.17 
Explantis 261 
Explosion, was ist E.? 882 
Ex11Ioshstofl'e 21 
- Prüfung aur Empfindlichkeit 2:! 
Expressan 375 
Externol-Saponut ,375 
Extractn 438i· 
- fluitla 439i· 
Extractum Absintliii 4,10/· 
- Alocs 440t 
- Bellll(lonnae 440l 
- - Herstellung 32,\ 
- Calami 442t 
- Cardui benedicti ,1.12 
- Cascarae sagradae aromaticnm !l~i!l 
- - - flnidum 442·/· 
- Cascarillae 443t 
- Chinae aquosnm 443·1· 
- - fluidum 443·1· 
- - sph'ituosum 443t 
- Colae fluidum, Bestimmung d . .Formaldehyd-

zahl 961 
- Colocynthidis 444t 
- Condurango fluidum 444-j-
- - - Wertbestimmung 93,1 
- Cubebarum 444-j- · 
- - Identitätsreaktion 516 
- Filicis 444·1· 
- - maris, Gabe 67 
- Frangulae fluidum 444·r 
- Granati fluidum 445·j· 
- Hamamelidis com1>, 1308 
- - fluidum, Identitätsreaktion 516 
- Heruiariae, Erkennung 601 
- Hydrastis flnidum 445t 
- - - Beanstandung 962 
- - - Bestimmung von Hydrastin H 
- - - Idi,ntitätsreaktion 51G 
- IIyoscyami 4,!ßt 
- - Alkaloidgbalt 323 
- Opü 447t 
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XIII 

Extractum Opil, Identitätsreaktion 516 
- Polygoni hydropiper flnidum 1137 
- Ratauliiae, Identitätsreaktton 516 
- Rhei 447t 
- - compositum 447t 
- Seillae, Identitätsreaktion 517 
- Secalis cornuti 447t 
- - - flui<lum 448t 
- Sifae rhombifoliae Cubilgnitzianae 1040 
- Simarubae fluidum 448t 
- Strycbni 448t 
- Taraxaci 448 J-
- Tritolli fibrini 448t 
Extraktbestimmung im Wein, direkte, Be

merkungen 1045 
- Fehler 855* 
- ilHlirckte 9ü7 

Factls 43 
Fllrberwaldöl 1027 
Färbnngsmesser 1280 

F. 

Flialnis, Bildung pbosphorhaltiger Gase 178 
Fagara xantlloxyloi<les, Inhaltsstc,ffe 91 
Fagol 718 
Farben, Nachweis von Blei 703 
- Prüfung auf Lichtechtheit 412 
Farbenindikator, anorganischer 1033 
:Farbstoffe, 1\Iessung der Lichtwirkung 1398 
- der Pilze 334 
Favori 1336 
Fehling'sche Llisung 1412t 
Feinlteitsgmd des Weizenmehles, Bestimm. 41 
Frjoprot 1158 
Feitelowitz' Milchprlifer 574* 
Femel-Destillationsap1iarate 269*, 1204* 
- -Rück- und A.bflußkühler 456* 
Feminell, heutiges 1253 
Fenc1ie1, Beanstandung 551 
- chinesischer 1254 
Fenchon, Verwendung 817 
Ferida 342 
Fermente, peptolytisc11e und proteolytische, 

Nachweis 1222 
Ferrialbamin und -säure 12ü7 
Ferriammoniumsalfat und -Lösung 135üt 
FeITiformiate 1341 
Ferrocarnin, Anfrage 974 
Ferrolecit110l 1158 
Ferropon 659 
Ferrosana 294 
Ferrosilicium, Gefährlichkeit, Berichtigung 113 
Ferrosol-Präparate 1039 
Ferrovose 11 
Ferroxydin, Anfrage 701 
Ferrum arsenlato-eitricum ammoniatum, An-

wendung 1164 
- carbonicnm saccliaratum 475t 
- lacticum 475t 
- oxydatum saccharatum 475t 
- pulveratum 475t,, 
- reductum 475t 
- - Wertbestimmung 960 
- sulfnricum 476 
- - siccum 476t 

J<'errysin 115 
Festalkolselfenpasta früher Chiralkol 86 
Festoform 98 
Fett, Nachweis 813 
Fette, Bestimmung freier Säuren 932 
- Bleichen 84 
- Bromerhitzungszahl 303* 
- Darstellung von Fettsäuren 17 4 
- Geruchsbeseitigung 84 
-- neue Gesichtspunkte für die Untersuchung 

1251 
- scheinbare Kupferreaktion 1141 
- Uviolverfahren 84 
- dunkle, Bestimmung der Fettsäuren 1017 
- feste, Bestimmung der Dichte 1167 
Fettsäuren, Bestimmung 1017 
- Einwirkung von S02 1323 
- Trennung flüssiger von festen 13 
- freie, Darstellung 174, 1401 
Fettseheiben, luftfreie, Gewinnung 15 
Feuchtigkeit, Bestimmuag 1342 
Feuerlöscher, Lauper's ü72 
Feuerwerkskörper, untersuchte 568 
Fibrodermkapseln, Anfrage 126 
Fibrolysin, Anwendung 207, 820, 1172 
Fiebermittel Hoffmann 786 
Fieberthermometer, Schleudervorrichtung 553* 
Figadol 115 
Fillinger's Zucker-Bestimmung 237* 
Films, unverbrennliche 1107 
Filtriervorrichtung, selbsttätige 258* 
Fhmlmel1l 1350 
Finck's Hautlack Cleol 429 
J<'lnkelstein's Ekzemsuppe 326 
Fiolax-Glas 519 
Firmolan-Seife 261 
Flrnisindnstrie, Oele und Hilfsstoffe 669 
Fische, geräucherte, Bakterienflora 42 
Fischfutter, untersuchtes 454 
Fischkonserven, Anforderungen 1282 
- Emteilung 42 
- verdorbene 41 
- und Fiscllwaren, untersuchte 366, 301 
Fiscliwürste 176 
Fischer's N ormal-Lösuug 1223 
Flaschenspülen, Kunstgriff 942 
Fleisch, elektrisch gepökeltes 365 
- frischeF, Unterschied von gefrorenem 488 
- Gefrierfleisch 1198 
- Nachweis von Fluor 1199 
- untersuchtes 364, 391 
- verfälschtes 133 
- -Basen, Trennung von Protei:nsto:ffen 1460 
- -Büchsen - Konserven, Anforderungen 1280 
- - - Schädigungen 579 
- -Ersatz «Gesunde K1afh 395 
- -Ex,rakt-Pepton-Gelatine 536 
- -Wasser-Pepton-Gelatine 535 
Flero 786 
Fletsclier-Pulver 935 
Flexible 261 
Fliegen, Vernichtung 1002 
-- -Vertilguugsmittel «Hummel> 1350 
Florandol, A.der's 403, 511, 985 
Flores A.rnlcae 476t; 
~ Chamomillae 476t 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Floreg Cinae 476i· 
- Koso 477t 
- Lavandnlae 477t 
- Malvae 478t 
- Rosae 478t 
- Sambuei 478·j· 
- Tiliae 4 78t 
- Verbasci 478t 
Fllichtige Säuren, Bestimmung Gii, 94, 432 
Flüssigkeiten, Auslaugen 1338, 1339* 
- Erschöpfung 235* 
Fluide imperial 77 
Fluidextraktt-, Bereitung 989 
- Nachweis von Methylalkohol 57 
- Prüfung auf Methylalkohol 827 
- spez. Gewicht und Trockenrückstand 485 
- Wertbestimmung 934 
Fluidglyeerate 1032 
Fluor, Nachweis 1199 
Fluoram 1394 
Fluoreszenz-Mikroskop 428 
- -Skala 45 
Flnßwasser, untersuchtes 449 
Fluorwasserstoff, Nachweis 112G 
FM-Reduktase 1423, 1448 
Foelslng's Mneusan G60 
J<'örsin 368 
- I u. III 481 
Folia Althaeae 502t 
- Belladonnae 502t 
- - Aufbewahrungsdauer 140G 
- Bueeo, Verfälschungen 488 
- Coca 502t 
- Digitalis 504t 
- - Bestandteile 392, 401 
- - Haltbarkeit 1253 
- - einjährige, Wirkung 1400 
- Hyoscyami 506t 
- - Alkaloidgehalt 1254 
- - Aufbewahrungsdauer 1406 
- Malvae 506t 
- Melissae 507t 
- Menthae piperitae 507 
-- Sennae 507t 
- Stramonii 507t 
- - Alkaloidgehalt 1254 
- - Aufbewahrungsdauer 1406 
- Trifolii fibrini 507t 
- Uvae Ursi 507t 
Folium AdianU, Mikrochemie 607 
Formaldehyd, Bestimmung 1249 
- Holzteer-Kondensationsprodukt 1311 
- ~achweis 1125 
- bei Tuberkulose 327 
- Wirkung auf Botulinustoxin 1277 
- solntns 507t 
- - P,üfung 74 
- • Verbindllllg, trockene, Darstellung 91 
Formaldehydase 1423 
Formaldehydzahl 961 
Formosa-Opium 114 
Fortbildungskurse f. N abrungsmittel- Chemiker 

182 
Fosfer 375 
Fraktionskolben 549* 
Francis' Erscl1öpfuugsierät 23G* 

:Z:IT 

Franzlls. Mem1truatlo11stropfe11 Prhwessc ,, 11 
Franenlleil, Selmeider's 511 
Frauenhilfe, Sauerstofftabletten r, 1 :! 
FrauenmllehCett 495 
Frauenschutz Virginia 452 
Frauentee, ßaclimnnn's 451 
- echter orientalischer !)0!) 
- May's 34G 
- «Venus• 00() 
Frebar, Busennährpulver 110:1 
- Menstruationsmittel 11G2 
- Menstruationstropfen 4 78 
- W Pi.ßfluntabletten 512 
Frei V crcinlgnng Deutscher Nnhrungm1lttcl-

ehcmiker, Tagesordnung ,1(;.1 
Frescnins' Labomtorinm, Ferienkurse :rio 
- - SemPster-Bericht 108G 
Freund's Ilcber-Vorrlclttnng :m• 
- Tllcrmomeforbcltliltcr ü:l!i' 
Frostosil 2·10 
Frostpasta G03 
Frnclttdaucrware, untersuchte 1124 
Fruchtkonserven, Gewinnung von Milchsäuro 

235* 
Frnelltslifte, Nach weis von Ileidelbeersaft !'i20 
- Nachweis von Methylalkohol 57 
- Prüfung auf Methylalkohol 827 
- Nachweis von Salpetersüure 520 
- untersuchte ,308 42B 
Fruchtsaftliköre, Beurteilung ü!l!'i 
Frnctns .A.nisl 508-j· 
- Äurnntii immatnrl 500·r 

- Capslci 500-j· 
- Cardmuomi 509t 
- Carvi 509t 
- Coloeynthitlis 509·j· 
- Foeuicull 500i-
- - slnenses 1254 
- Juniperl 509t 
- LaUii 510 
- Sorbornm, weiße Flecken 554 
Friiehte, Erhaltung der Farbe 818 
- Vorkommen von Arsen 1402 
- -Tee, H!1rstellung 324 
FiirJ>ass' Pneumulsin 660 
Fumarsäure, tlildung 148 
Fnntnmla elastiea 1202 
Furfurol 135ßt 
Fnruncosau 375 
Fuß~ehweißpnlver Humnna · 518 
Futterfett, Uebergang der Fettsäure in Körper

und Milchfett 1252 
Futtermittel, Bestimmung von Fett i'i,7 
- Verfälschung 462 

G. 
Gagelöl 905, 1279 
Galbannm 533t 
Gallncetophenon, zur Kenntnis 31 
Gallae 533t 
Gafünfarbstoff, Nachweis 1193, 1414 
Gallisin 118 
Gallosan 1336 
Gallussäure, noue fö,aktion 988 
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:XV 

Gallvanit 450 
Gambir-Agar 120 
Gargarisme Guaiaei eomposita 69cl 
Gargoyle•Mineral-Gelee, Vaselin-Handelssorte 

1086 
Garrod's Fadenversneh 2G 
Gartenlu·essenöl 102G 
Gasbrenner mit Luftzufuhr 1427* 
Gase, Trouknen 1004 
Gase, phosphorl1altlge1 Bildung 178 
Gasentwickelnngs-Apparat o. Bormann 1139* 
- - nacb. l:'reuli 38* 
Gaskoeher, nach W obbe 457 
Gasolin-Ät}parat, neuer 181 * 
Gastroguost 1310 
Guswaschllasche, verbesserte nach Borek 38 
Gaudafil 1002 
Gauderin, .Anfrage 1380 
Gaultheromentltol 1103 
Gnze11, medJzJniseJie, Berstellnng 372 
Gebliekgewlirze, Beanstandung 553 
Gebehatan 983 
Gefäße, Ursacb.e der Verunreinigung 853 
Gefrierfleiseh 1198 
Gehe & Co., Handelsbericht ß36, 669, 817, 874 
Geheimmittel, untersuellte 2Gl, 34G, 4W, 451 
Gehöröl, Scl1mid's 403 
Gelastoid-Prliparate 458 
Gelatina alba 534t 
- Ferrl sesquit,hlorati 976 
Gelatine, Analyse 721 
-- Vorkommen von Arsen 94 
Gelbwein, Gerichtsurteil 325 
Geleepulver 394 
Gelonlda Aeldi diaethylbarbiturici 1137 
- Sulfonali 1137 
Gelsemin und Gelseminin 1455 
Gelsemium, Bestandteile 1455 
Gelsemium sempervil'ens, Nachw. d. Aesculins 

1019 
Gemi8che, unverträgiicI1e 288 
Gemüse, Erhaltuug der Farbs 818, 851 
- inulinreithe, 'V erw„ndung 179 
Gentisln, Nachweis 1016 . 
Gentseh"s InhalierpMfe 554 
Genußmittel, Hesummuag von Saccharose 1088 
Genußmittel, künstliche Färbung 465, 496. 527, 

558, 595, 626, 654, 685, 781, 810, 840, 871 
- Nachweis der Benzoe,äure 486 
Gerbstoff, Bestimmung 961, 1249 
Gerhardt's Reaktion auf Acetessigsäure 1413 
Gesamtweinsäure, Bestimmung 239 
Geschmacksverbesserer, Einfluß von H20:1 939 
Geschwül-te, l:leemfl.ussung 67 
Gesunde J{ra(t, Flebchersatz 395 
Gesundheitskaffee, untersuchter 420 
Getränke, alkoholfreie, untersuchte 399, 426 
- exotische 104 7 . 
- kohlensaure, 'Vorschriften-Entwurf 242 
Gewebe, Nat'hweis von Methylalkohol 1343 
- W asserdichtmachen 942 
- -extrakte, embryonale, Anwendung 382 
Gewichtsbezeiehnnngen auf Rezepten 1228 
Gewtirze, untersuchte 396, 423, 551 
- •nelli.en, Beanstandung 552 
Ghed1lawaehs, Analyse 02 

G\bel1alan ß5<;) 
Gichtfluid Ahmling's 1248 
Gingergrasöl 1279 
Ginsex 261 
Gips, Nachweis 992 
Gitin 401 
Glanduitrin 786, 1394 
Glandulae Lupuli, Aschengehalt 1254 
Glashäger Mineralquelle, Wirkung 699 
Glasuren, Prüfung 850 
Glegg's ·Nasen-Spülung 1032 
Globe Trotter 983 
Gloria, Baadwnrmmittel 261 
- -Laxativ-Plllen 512 
- -Tonic-Tabletten 512 
- -tropfen 452 
Glorisano, National-Kräuter-Tee 346 
Glühwein-Essenzen u. -Extrakte, Beurteil. 996 
Glycsasine 704 
Wycerinum 537i" 
- Prüfung auf Fettsäureester 429 
Glycirenan 86 
Glycoeithin 427 
Glycopbostal 814 
a-Glykoheptonsllure-Lakton, Wirkurg 4G2, 491 
Glykolylanthrm1ilsllure, Darstellung 4GO 
Glykose, füstimmung 138, 139 
Glykr ·~ 118 
Giyi nsäure, Nachweis 1090 
GI , d. Rtuds- und Hammelstalges 1252 
G ·-~geänderte Hehner'ache Bestimm. 84G 

:ung 16 
_, _ ~ .. ~.s 988, 1201 

·_, - -tl"iformlat, Darstellung Hn 
! Glyzyrrllizin, Bestimmung 138 

- Nach.weis 1045 
Gödeeker's Heber 602* 
Göttercreme cNova,, Ader's 481 
Gold. Bestimmung 1429 
- -lacksamenfü 1279 
Gonargin 876 
Gonaromat 294 
Gondonaro 342 
Gonokozid = Vaginol 115 
Gonorrhea-Phylacogen 1248 
Gonorrhoe-Tabletten, Hempel's, 1394 
Gonostyli, Anwendung 150 · 
Gossypium depuratum 538t 
Uottllard's Mileherfrischer 1200 
Gouttes de Theobromose Dusmenil 1309 
Graeiosa 511 
Graitcse d'Oiseau 77 
Gram'sche Färbung 1417 
Granula 538 
Graphit. Nachweis 992 
Graslaub's Emolliens 909 
Grellin 261 
Grieehlseher Malaga 299 
Grisalpillen 659 
Grog-Essenzen u. •Extrakte, Beurteilung 996 
Guaiac Gargle, Cohen's 693 
Guajacolum earbooicum 565t 
Guajakol, Reaktion 987 
- Unterscheid. von - -karbonat u. Kresol 1372 
Guajakreaktion der Milch 945, 1291 
- von Pflanzenextrakten 936 
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Gnakalin, Untersuchung".' 1018. 
Guamalthymin und· GMtlrynnn G5~ 
Guanosin, Vorkommen 1313 
Guanylsliure, 'Darstellung iJ:91 
Guarana. Bestimm. d. Formalqehrdzahl P01 
Guaraplieniu 294 
Guavale-l{autschtik 489. 
Giinzburg'scl1e T,ösu11g J4Hlt 
Gummi .arabic.um 5G6t 
- indischer :970 
- Thus 652 . 
- -baum„Sanienöl 6&1 
- • binde~· Esnia1;c)I'!,:ClJe,, Ersatz· MlJ 
- -ringe, Prüfur.g 413; 
- -stopfen· mit Glaskern 701 
- -Unterlagen, Geruchsbeseitigung; ~~2, 
- -warenr Erhalt)lllg 38[i; 49~ 
Gnnning's Jodoformprob.e J.4U 
Gurjunba]sam-Oel 45 
Gurken; Kupfergehalt .41 G 
Guttapercha 567f 
- -Ersatzstoffe 4,l 
- -Iösuiig 1297-j-
Guttaperchiu ·,8G 
Gutti 567·j· 

H. 
Haarbeseitigung 939 
Haarkräutertee von Jo.i.chim .JO,l 
Haartinktnr Sebald's 4W 
Hacksalz, untersuchtes 480 
Hlimalan 115 
Haemalticin 669 
Haemasitin 659 
Haemoferrocalcid 240 
Hlimoglobin, Bestimmung 209 
Jlämolecin 984 
llämolenln 983 
Hämorrhoidal-Pillen, Elnsiedler's 40:J 
- -Suppositorien 1429 
- -Tee, Reicbel's 261 
Hämorrhoiden-Eutfernungsmittel«Radikal,2Gl 
ßämorrhosan-Prliparate 1308 · 
ßaemor-Selfe,· Bettel's 375 
Hände-Desinfektion 4m,· 1152 
- -Reinigungspaste 1. Au~omobilisten 1312 
Haferersatz f. .Pferde 454 
Haferkakao ·m. knochenbi!i:I. Nährsalzen ()2G 
Hafel'mehl, saccliarin., einfaches 926 
Hagenburger's Blutreinigungstee 2Gl 
- Hautcreme 261 
Hager's Robonervan 1394 
Halogene, Bestimmung 87 
Halogenhaltige Verbindungen der Ph. U. S. A., 

Untersuchung 1037 
Halter für Spritzflaschen 113!\ 1140* 
HamburgerStaatslaboratorinm,Berichtl910 !l3 
Hammeltalg, Glyzeride 1252 
- Kristallformen 127, 128*, 129* 
- Nachweis 99, 127 211 
- Untersuchung 11i'7 
Handal-Samen und -,•Oel 95 
Handwaschtabletten hygienisclie 454 
llanflaud's Drucksterilisator 69* 

Hanflaudls Thermostat 85 
IIanochelitlonin, a. u: ß-, Alkaloide 14(ß 
Hansa-Filter. l3t()• 
IIaol 130ß. 
Ilarmalin. und Harmin· ll-H~ 
llarn, Ausscheidung' von· Indigoblau 1,.1 
- Ausscheidung von Urobilin l 70 
- Basen n~ch. Ph.:osphorvergiftungen 12S:l 
- :Bestiminring der ':Acidität 2(i2 
-. BtJstimmuirg der Chl(>ride 401 
~ ·Bestim1nung von. Eisen l l,7!l 
- -l3estimmung von Eiweiß .1412 
.:.:.. Bestimmung von Rarnsiiure 1311:l 

' Bestimmung· von. lfexametbylentetramin Hi 
Bestimmung von Ind1kan 14, 58.5 
Bestill)mung. von Nitriten 48,f 
Bestimmung von Quecksilber 1077 
Bestimmung von Urotropin l tl 

- Bestimmung von Zucker ,li l 
gelber Körper 13M 
nach Gebrauch von Salizylsäuro 17:\ 
Nachweis von Acetcssig,liure 1 .11 :2 

- ·Nachweis von Aceton H1~ 
- Nachweis von Albumin ]()8\J 

Nachweis von Albumosen l 1 ü:l 
Nachweis von Blut 141G 
Nachweis von Chloraten 10 
Nachweis von Eiweifl 4[1\1, ll \1:J, J.J 11 
Nachweis von Oallonfarbstoff 11n:1, 1.11,t 
Nachweis von Glykuronsäure lO!lO 
Nach weis von Indigo l ·1 l ri 
Nachweis von Indikan ],J].j 
Nachweis von Jodiden l .J 1 :> 
Nachweis von Lävulose 10DO 

· - :N'achweis von Nukleoalbumin HI 1 
- Nachweis von Pentosen 1413 
- Nachweis von Poptonen 12:2:1 
- Nachweis von Salizylätherschwefelsäure 17:\ 
- Nachweis von Salizylglykuronsäure l ,:\ 
- Nachwois Ton Salizylsiiure 17B, H lii 
- Nachweis von Salizylursäure 17:l 
- Nachweis von inaktiv. Tyrosin 5G4 
- Nachweis von Urobilin 1414 
- Nachweis Ton Zucker 130(), 1412 
- Nylander's Reaktion 1200 
- Schwefelreaktion 139 
- Trommer'sche Probe 1412 
- ungewöhnlicher Bodensatz 1218 
- unzurnrläss. Tuberkulose-Reaktion llfiS 
- verspätete .!us~cheidungen nach Esbach's 

Reagenz 1230 
Vorkommen von Trimethylamin 1314 

- Atophanharn 210 
- -Bestandteile, geformte, Färbung 136 
- -prober 457* 
- -Reagenzien 1411t 
- -sliure, Bestimmung 1343 
- - Nachweis 371, 577 
- -sto1T und Ammoniumcyanat 1342 
Harze, Härten 822 
Harzessenz, Unterscheidung von Terpentinöl u. 

Kienöl 787 
HaubeuflaschP, Becker's 1320* 
Hausdoktor 261 
Hausschwamm, Mittel gegen ,98 
Haustrunk, Gerichtsurteil 379 
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XVII 

llautbalsmn, Scltwcizer 77 
Hautcreme, Ragcnburger's 261 
Hautlack Cleol 429 
Ilawley's Kro1ifmittel, Warnung 1288 
Ilayem'scI1e Lösung 141G-i· 
Heber, gefnllt bleibender G02* 
- • V orricl1tung nach Freund 39* 
IIederichöl 1027 
IIedlo~it 718 
- Prüfung 786 
Hefe, Bildung flüchtiger Säure 640 
Hehner's Glyzerlnbestimmung, Abänderung 846 
lleidelheeren, Unterscheidung von Rauschbeere 

1322 
Heidclbersaft, Nachweis 520 
- Nachweis von Salpetersäure 520 
- Znsammensetzung 1323 
Heilmittel, Nachweis von Methylalkohol 57 
- Obsoletwerden 913 
- Prüfung auf Methylalkohol 827 
- des vorigen Jahrhunderts 76 
- Tlssander's 404 
- unt<"rsuchtE 261, 346, 403 
Heil Vletor's Biiretten-Klemme 602* 
Heil• und Wundpllaster Schimller's 404 
Heilserum gegt'n epileptische Krfünpfe 1336 
lleintz' ßiirettc 756 
Heillwasserbt'reitung, V <irrich tung 701 
Heißwassertrichter nach Scholz 1073 
llelian t biknollen, Verwendung 1 rn 
Heliglobin 983 
Hellmieh's Verdl\uungstonikum 375 
Ilellmold's Kräutersaft 452 
Hempl'l's Gonorrhoe-Tabletten 1394 
R.e\lin•Sl\uersto!Ibä<ler \l40 
R.e1:ba A.bsinthii 593t 
- Cardui benedicti 593t 
- Centaurii 593t 
- Lobeline 593t 
- Jieliloti 593t 
- Polygalae amarae, Fälschung 1254 
- Serpylli 593·r 
- Thymi 594t 
- - Vorsicht 1254 
- Violae trieoloris 594t 
Heringe aus bombierten Büchsen 41 
Hering~ Konserven, Zinnvergiftung 1407 
Herkules 0 Spe1sewürze 326 
Hermäon 261 
IIermann•Perutz' Syphilisreaktion 1165 
Hermesoline 659 
Herrmann's Polypenmittel 346 
Herrmol 261 
Heufieber, Behandlung 999 
- -Bund, Ausstellung 201 
- -Renitol 204 
Hexal 1044 
Hexamekol, Wirkung 971 
IIexamethylenamine 755 
Hexamethylentetramin 630t 
- Bestimmung 15 
- zur Entfernung schwefl. Säure a. Wein 968 
- zur Kenntnis 28 
- siehe auch Urotropin 
- sulfosalizylsaures = Hexal lOJ.4 
Hexosep11ospI1orsäureester 1402 

Hibiseus sabdarifa, Frucht 760 
Ilirudines 51l4t 
Histopin, Dar8teller 718 
IIöhensonne, künstlicl1e, Anwendung 244 
IIotl'mann's Fiebermittel 786 
Hofmann, Gustav ß., Lebenslauf 409* 
IIofmann's Senfölreaktion 1247 
Holzgeist 1370 
Holzkoltl„npulver, Untersuchung 1174 
Ilolznaphtha = Methylalkohol 401 
IIolzöJ, cllinesisches, Kennzahlen 296 
Holzteer, Formaldehyd - Kondensationsprodukt 

1311 
Uolzterpentinöl 661 
IIonig, abnorme Beschaffenheit 347 
- bakter10Iog1scbe Untersuchung 490 
- Bestimmung des Wassers 63 
- Fieh .. 's Ree.ktion auf Dextrin und Stärkesirup 

801 
- Mangangehalt 1440 
- Pbosphorsäuregebalt 1440 
- Mutorotation 1225 
- Nachweis von künstl. Invertzucker 608 
- Präzipitm-Reaktion 404 
- tiirkiseher 398 
- untersuchter 416, 424 
Honige, ausHindische, Untersuchung 9\.10 
- au,läudiscbe, zur Kenntnis 965 
- niederläm1isehe, Untersuchung 990 
Honigaroma, Zusammensetzung? 672 
Honigwaben, abnorme Beschaffenheit 351 
Hopfen, fettes Oel 405 
IIOpital St. Louis, Vorschriften 377 
Ilormonal, Anwendung 96 
- Darstellung 69 
Iloty's Rheumopat-Seife u_ -Tabletten 261 
Ililhneraugensteine, Swaty's, Anfrage 642 
Rli.hnl'reier, wann verdorben? 1409 
Humana, Fußsohweißpulver 513 
Hummel, T ertllgungsmittel 1350 
IIumuskohle 974 
llustenpilleu für Hunde 510 
llycol 1308 
Hyduocarpus-Fett 461 
Hydrargyrum 631 t 
- bichloratum 631 t 
- bijodatum 631 t 
- cltloratum 631 t 
- - vapore par. 632t 
- cyanatum 6321" 
- oxycyanatum, Anwendung 1165 
- oxydatum 632t 
- - v. h. parat. 632t 
- praecipitatum alb1tm 632t 
-'- salicylicum 633t 
- sulfuratum rubrnm 745 
Hydrarsan 375 
Ilydrastin, Bestimmung 14 
Hydrastininum hydroehloricum 746t 
Hydrastis canadensis, Anbau 817 
llydrazin und -verbindungen, zur Chrombe-

stimmung 13lß 
Hydrin 212, 1170 
HydrobPnzamid, Verbindungen 28, 29 
llydrochininum hydrochloricum 517 
Hydrogenium peroxydatum solutum 'i'4Gt 
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XVIII 

Hydropyrin•Grifa, Anwen?ung ~O . .. 
p-Hytlroxyphenyllithylamm,Sch1cksal 1mKorper 

1458 
Hydroxylverbindungen, keimtötende Kraft 1369 
Hydrozon, ~ nfiage 302 
Bydenal 458 
Hygiene-Ausstellung 1911 200 
Hygienische Handwaschtabletten 454 
Hyperol 40 
Hypochlorit, Verwendung 1453 

I. 

Jacobstal's Pipetten-Spülapparat 1196* 
Jaggerie 1047 
Jahn's Rheumatismustee 403 
Jamaika·In~wer, ilther. 0f'l 1343 
,Jank .. 's Universal-Vieh-Emulsion 294 
Jansen's Kokkenkiller 172 
Jasminblutenöl, ather. 926 
JavoJ, Zusammensetzung 1396 
Ichthyol, Anwendung 406 
- bei Keuchhusten 1165 
Ideal-Perplex, Mühle 1168* 
ldin 346 
Jec•orathol 135 
Jelutongk11utschuk, Harze 1277 
Jenaer Universalapparat zur Ampullenfüllung 

758* 
lmhoff's Emscherbrunnen 312 
lmplstofft", Darstellung 1311 
lnd.ca Narde 346 
Indigo, Nachweis 992, 1415 
- zur Kenntni, 34 
- •blau, .Ausscheidung 174 
Jndikan, Bestimmung 14, 585 
- Nachweis 234, 1314 
Indikator, em!J:findlicher 1129 
Indol rn Pflanzen 1328 
Inertol 455 
lnfantlbus, Brustwarzenhütchen 126* 
lnfan1ina milchlrei 814 
Infusa 749t 
lnfusum Sennae compositum 749 
Ingwer, ß,..anstandu,,g 553 
- Jamaika, äther. Oel 1343 
Inhalierpleite 554* 
Initialzündung 21 
Insektenpulver, mikroskopische Prüfung 1433, 

1434* 
- Nachweis von ChromgPlb 1433 
- Nachweis von Kurkuma 1433 
- physiolog. Prüfung 1435 
- Prufnng 1432, 1458 

Verfälsc1,ungen 1432 
.- Vortrag 1431* 
Inunctum MentholiR 401 
- - compositum 455 
Invertzucker, künstlicher. Nachweis 608 
Joachimsthaler Radiumträger 269 
Jod, Bestimmung 208 297 
- Ge,g-Pngift von Phenol 971 
- •alkobol, Des,nfektionskraft 723 
- •arsid Rhenmaeidpillen, Thlsquen's 474 

Jodeisenlebertran, Bestimmung von Jod 208 
Jodeosinlösung 1357t 
Jodfette se11wefelfreie, Darstellung 1428 
Jodide, ~achweis 1415 
Jodipin, Anwendung 1106 
- Haltbarkeit 1018 
Jodiva1, Anwendung 20, 1052 
- Erfahrungen 350 
,Toll-Lecltarsen 814 
Jodlösung, n;lO· 1357t 
Jodmenthol, Anwendung 820 
Jodmetl1ylenblau, Darstellung 33 
- •jodhydrat, Gewinnung 34 
Jodmukoide, Darstellurig und Eigenschaften 297 
Jodocltin, Anwendung 1051 
Jodocon 1308 
Jodoformium 749-1-
Jotloformprobe, Gunning's u. Lleben's 14D 
Jodoform• Verbandstoffe, W ertbest1mmung ()SG 
Jodophenin, Entstehung 3:l 
,T odopol 1308 
Jodos '375 
Jodosapol 20-1 
Jodostarin, Anwendung 40G 
,Todotase rnos 
,Todphenacetin, Darstellonl! 33 
,Jodsalben, Anwendung J227 
,Todsotopan 2()5 
Jodtheobromin. Darstellung 34 
Jod-Tinktur-FlascJie «Steril 1144* 
Jod-Titration, Abänderung 145:! 
Jodtranol 755 
Jodum 750t 
,Todvasoliment, Untersuchung 1018 
,Todverblnduugen 3,~ 
- Nachweis von Salpetersäure \ß8 
,Todwas„ersto1Miure, VPrhalten z. Albumin 140:l 
Jodzinkstärkelösung 1357i· 
Jogadin rnog 
- Darstell"r 142G 
Jogurt-Robst 71D 
Jofdona 19 
Jolles-Göckel's A.zotometor 1091 
Joricin 1309 
- Darsteller 1426 
Jotcrpa 787 
JotJdon, Anwendung 267 
- Desinfektionskraft 724 
lpecacuanha-Agar 120 
lpecacuanhawurzeln, 2 neue 348 
lpomea horsfalliae, ehern. Unters. d. Wurzel-

knollen 67, 1283 
- oriziabensis, Wurzelharz 661 
lsapo,ren 845 
lsatis tinctoria, fettes Oel 1027 
Isatophan 295 
Ischnrolstlibclie11 115 
Isoanemonsäure 923 
lsocyansäurea]kyllither, Darstellung 1247 
Isovalerianylanthranilsäure, Darstellnng 460 
Jugendheimer Backmasse 480 
Juglone, Nachwr>is 1005, 1007* 
Jungborn• Verjüngungstee 403 
Juniferrol 659 
Juniperus phoenicea 665: 
lwauow's Arsen-Bestimmung 235* 
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XIX 

K. 
Siehe auch C. 

Klise, Fettgehalt 1225 
- Konservierung 1171 
- übel'l'eifer, Nährwert 883 
- untersuchter 368, 422 
Kaffee, gerösteter, Bestimmung von Koffei:n 

262 
- glasierter, Wassergehalt 479 
Kaffees, untersuchte 420 
Kaffee-Auszöge, Bestimmung des Koffei'.ns 480 
- -Ersatzmittel, Herstellung 1260 
- -Extrakt, flüssiges 1405 
Kalreekaune, gläserne 1437* 
Kaffee-Verflilsclmngen, Warnung 146 
Kahyp 814 
Kakaos, untersuchte 421 
Kaku-Saat, Fett 1459 
Kaliapparate 140*, 602* 
Kali causticnm fusum 750t 
Kallcreme-Seife, flüssige 965 
Kalilauge n/1- 1357-j· 
- n/10- 1358t 
- n/100- 1359t 
- n/2-, welngeistige 1359t 
Kalium, Bestimmung 13, 241 
-- bicarbonicum 750t 
Ka\iumbromatlösmig 1359·j· 
Kaliumbromat 750-r 
Kalinmbromidlösung 1360-\" 
Kalium carbonlcum 75lt 
- cbloricnm 751 t 
llaüum cliromat i3G0-1· 
Kalium dicbrom\cum 751, 1360 
Kali11mtenoe;yanid-Lösung B\:iG·\-. 
Kaliumllydroxyd 1361-j
Kaliumjodat 1383·r 
Kaliumjodatstärkepapier J383i· 
Kalium jodatum 751·;· 
- nitricum 751-j-
- permanganicum 752-j-
- sulfuratnm 752-j-
- sulfuricum 752t 
- tartaricum 753t 
Kalk, Bestimmung 1428 
- -Scl1wefel-Flüssigkeit 1195 
Kalkstickstoff', Analyse 937 
Kalmla angu~olia, Nachweis von Arbntin 

605 
- latlfolia, Nachweis von Andromedotoxin 

606 
Kamala 753i" 
- Fälschung 1254 
Kamillen-Sllampoon 481 
Kampfer, Bestimmung 241 
- Bestimmung d. natürlichen und künstlichen 

1372 
- Prüfung 459 
- schädliche Wirkungen 1028 
Kampferill, Prüfung auf Kampfer-Ersatzmittel 

1372 
Kanadababam 1418t 
Kantharidin, Bestimmung 1269 
Kappengl!ischen nach Kunz-Krause 36i" 

Karamel, Verfälschung 996 
Karbolsäure• Ve1·bandstoffe, Wertbestimmung 

986 
Karbonate, Bestimmung 1192 
Karmelitergeist «A.moh 346 
Karvin 365 
Kase'in, mineralische Bestandteile 1344 
- zur Gerbstoffhestimmnng 1249 
Kase'inhydrol 427 
Kasolak 295 
Katalasen, zur Kenntnis 1289, 1290, 1324, 

1361, 1390, 1421, 1443 
Katalasezahl 1393 
Katal-Sanerstoff'bad, Schleimer's aromatisches 

912 
- -Sao.erstofl"-Inhalation Scl1leimer's 452 
Katechu, Identitäts-Reaktionen 1057, 1142 
Katerin 346 
Kathetrol 814 
Katz' Destlllicrapparat für Wasser 1075* 
l{autschuk, Bestimmung 1222 
- Bestimmung des Gesamtschwefels 1040 
- Vorträge üb~r 1230 
- Wirkung ultravioletter Strahlen 584 
- -Ersatzstoffe 43 
- -Ersatzstoff ans Sojabohnenöl 911 
- -Studien 213 
Kava, Getränk 10:!7 
Kaviar, ZusammPnsetzung 1169 
Kawa-Kawawurzel, Mikrosublimation 875 
Kawassez 1050 
Keitr, alkalisierter 14Qj 
Kellerkäse und -Milcll 404 
Kendi R42 
Kepl1alidon 1336 
Kernseife, Zusammensetzung ,177 
Kerzen, bleihaltige 608 
Keseling's Ampullen-Füllgerät 25* 
Kesselstein-Sammlung 202 
Kenchhnstenserum 1309 
Kichergärung 1050 . 
Kjeldahldestillation, Verhütung des Stoßens 

577 
Kiefernl10Iz, Fett und Pbytosterin 119 
Kienöl, Unterscheidung von Harzessenz und 

Terpentinöl 787 
- zur Kenntnis 1372 
Kindermehl Sicco's 814 
Kindermilcll Brandenberg's 983 
Kindersaugfiascl1en, Gesetzentwurf 1320 
Kinetol 1 und II 983 
Kinetotllerapie 983 
Kino, Identitäts-Reaktionen 1057, 1142 
Kirehhoff, G. S. K., Erfinder des Stärksznckers 

17 
Kirschwasser, Beurteilung 994 
Klarol, Augenwasser 403 
Klebesalbe 60 
Kleien, Unterscheidung von Mehlen 143 
Kleine's A.ether-A.usscbüttelungs-Gerät 549 
Klemenc-A.bsaugevorrichtung 1073 
Knallerbsen, untersuchte 451 
Knallquecksilber 22 
Knochenmehl, Bestimmung der Phosphorsäure 

296 
Kobalt, Färbung d. Boraxperle 478 
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XX 

J{oJJalt, Nachweis 81ß 
- Titration 371 
- -Nervpasta 350 . 
Kobaltnitrit, zur Bestimmung von Kahum 13 
Koeh's albumosefreies Tuberkulin 1378 
Kochpulver 481 
Kochtopf, ble1baltige Glasur l 07D 
Köeliintrost 553 
Koffe'in, Bestimmung 262 
- Far benrPaktion 62 
Kognak, Beurteilung 993 
Kognakbohnen, .Alkoholgehalt ,:J-21 
Kognak, erlaubte Zusätze 1317 
Kognak-Extrakt, Berichtigung 3D 
- - unzulässige Beze1chnur,g 26,} 
Kognak· Verschnitt, Zusammensetzung G:i 
- - mit Pflaumenessenz, strafbar G,}\l 
- - untersuehter 417 
Kognakol 417 
Kohle, Selbstentzündung 671 
Kohleu]1ydrate,. Bestimmung 968 
Kohlenhydrarnster höherer fettsäuren 402 
Kohlensäure, Bestimmung .28D\ \l32, 1140', 

1251 
Kohlensäure-Bestimmungs-Apparat nach 

Claassen 1140* 
Koblensiiurestrom, regelmäßiger 434-
Kohlensaure Getränke, Vorschriften - Entwurf 

242 
Koka, Anbau und Handel 664 
Koka'io, .Autenrieth's Probe abgeändert 13 
- Flüchtigkeit \l35 
- Nachweis 168* 
- Untnschied von Stovain 1190 
- ·Adrenalin-Tabletten Nr. lol 083 
Koka'infreres Anästhetikum 70 
Kokk, nkiller Jansen's 172 
Koko]iaarwasser 1044 
Kokosfett, Nachweis 1454 
- mit hoher Jodzahl 1042 
KokosfettgruppP, neues Glied 1311 
Kokostropfen 1323 
Koks, Ar,PngPhalt der Asche 1407 
Kola-Dultz-Tabletten 512 
Kolanuß, 2. phenolariige Körper 117 
Kolorin früber.Kolaferrin 1309 
Kolate'in 118 • 
Kolben nach z~nl!halis 603* 
- Universal- 292* 
Kollin 346 
Kollodiumwolle, Sprengstoff 451 
Kolloide 1m Wasser 215, 247 276 311 
Kolorimeter Autenrieth's, V ~rwe~duug 208 
Kolorimeter nach Wb11e 1073* 
Komaromi's Kristallisierschale 1159* 
Komol 1342 
Konditionspillen für Hunde 510 
Konfitüren, neue Frucht 760 
Kongo-Kopale 325 -
Konserven, Begutachtung 411 594 

Nachweis von Kupfer 412' 
- -Vergiftungen, Ursachen 1282 
Kontraluesin 1197 
Kopaivaba,sam-Oel 2\l8 
Kopale aus E:ongo 325 
Kopischmerz-Tabletten 513 

Ko11fw!isser, Nachweis von l\fethylalkohol :-,c; 
- Prüfung auf Metbylalkohol H:!S 
J{opfwasehselfe, flüasige aromatisch11 12ss 
Kopierverfahren, photographisches ,rn:: 
Kop(Jen'& Ampullen-l~llllnppnrut 11 ~,i1• 
Korke gebleirhte 721 
Kork 'raus 1032 
KornbranutwehH', BPurtPilung !J\l 1 
Kosmt"tilrn m,tersuchte 2(i 1, :: l(i, ,1( i:: 
Kosmetische Mittel, Warn. v. Metnylnlkohol 2H 
Kot, Gerucnsbose1t1gung ,12\1 
- Nachweis von Fett J rn.1 
- Zrichtung der Typhu~-Koligruppo 2tit, 
Kottonöl, NachWPJS 112:: 
Krliutermolken J 2!i:I 
J{rliutersaf't Ilcllmold'R 4G2 
J{ruftogen-Tuhlt·ttt"n S(i 
Kr11ft1mlver, 8cl111lz' Wiene1· .1111 
Kraftwein, Boze1ollnung 7.1.1 
Jframa, Lebertran-Emulsion J O,:! 
Ifrankhcitsiibet·h·liger, lle1ämpf11ng Wti 
Kruuseminzöl, am,mkanisches !H l(i 
Kri-l1s, Nachweis 12:!:! 
Kre<lit -Verein D<\Utiselu•r A 11otheker, lloricbt 

,[!):J. 

Kreosot, Unterscheidung von Krc8ol 1::,:! 
Kreosotum 75:3·/· 
Kresatln 7.18 
Kresol, Unterscheidung von Kreosot und Gua-

jakol J,l72 
Kresoplien 427 
Kreuzer'seher Tee 71 !l 
Kristalllsiersehale nach Komaromi l l fJ\l* 
Krone's Tro·prcnzlihler J ( lS,-> 
Krouolin-Milclt U(i7 
Kropfbalsam Schweizer ,!O:l 
Kropfmittel-llawley's, Warnung 12SS 
Kuchen, künstlithe l<'ärbuug 871 
Küchengewürz /i5:l 
Kümmel, Beanstandung 551 
Kuh in der Tüte ,lG7 
Kunstspeisefette 422 
Kunz-Krause's Ifa1ipengllischen 3G* 
- - Uhrglä,er 4!1, ::iO* 
Klq1fer l 384·/-
- Nachweis 412, 8JG 
- kolloidales, Anwendung l 377 
Kn11termetarnnmlat 7 
Kupreroxy<l, gekörntes l 38 q
Kupferreaktion, scheinbaie 11 .1] 
Kupfertartratlösung alkalische l 385, l ,112 
Knpriazld 23 ' 
Kurkuma, Nachweis !)!)J 1433 
Kurkuma11apier 1385t ' 
- •Rl1izom 1385t 
Kurkumatioktur ] 3851-

L. 
Labmolken, Bereitung 1263 
Laboratorinms-Ap1iarate 38*, 140\ 2'.Ei*, 258*, 

289*, 344*, 456. 549*, 574* Gm*, G,1!i*, 
756*. 1073*, lJ:19* 11 ::iD* 11 !lli* 1211* 
Ll:18*, 1'12G* ' ' ' ' 
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:XXI 

Labor:itoriumsfilter, Brulm's 321 * 
Lachs, sterilisierter, Bakterienflora 42 
Lack, japanise]ier 662 
LackmuspaJJier, blaues u. rotes 1385t 
Lakteol 1309 
Lactophenin 7 53t 
Lactylplteuetidinnm 753t 
Lltreltenterpentinöl 1380 
Lävulose, Nachweis 1090 
Laktolavol 214 
Lakton der a-Oxyisovaleriauylanthranilsäurt, 

Darstellung 460 
Lamcllae 373 
- Atro1iiui 373 
Landeier, wann verdorben ? 1409 
Lan<lesgesundlteitsamt, s!icl1sisches, auller-

ordeur 1. Mitglieder lOOJ 
- - Wahlen 762, 824, 912, 1144 
Lanolin 765-j-
Lantol 1B3G 
Laudauon I u. II 1368 
Laupper's Feuerlöscher 672 
Lavendelöl, siidfranzös., Kennzahlen 134G 
- verfälsch•es 1311 
Lavocat Ll09 
Lawangöl 1279 
Lebem mit Arsenik gemästeter Enten u.Gänse l 9 
Lebertran. Mischbarkeitskurven ,Q-:l. 
- -Gewinnung, Bericht 524, 702 
- -Markt 330 
- -Emulsionen, Bereitung 964 
Leciferrose 981 
Leciglobin 984 
Lec\malactin 115 
Lecimaltin 814 
Lecina-Seife 524. 
Lecitarsen 814 
Leeitlliu-Martose 115 
Legierung neue 1229 
Lehmann's Natiou11I-Kräuter-Tee «Giorisauo» 

350 
Leielientelle. Frischhalten 641 
Leinöl, Jodzahlen 809 
- Livache-Test 788 
- -firnisse. untersuchte 455 
- -saat, cliinesische, Werte 1049 
Leitungswasser, Dresdner 449 
Lenicet-Bolus mit Jod 1137 
- - - Peroxyd 1137 
- ....! - Silber 1137 
Lepi!lium sativmn, fettes Oel 1026 
Leptandra, 8Ps1andteil0 578 
Leucl1tstcine Bologneser, Vorschriften 24 
Leucolit 984' 
Leuken's Fraktionskolben 549* 
Leuli:ogen 876 
Leukoplast, freiverkäuflich 386 
Leukozyten. Färbung 136 
Levo-Li-Ferrosol 1039 
Lezikraton 11 
Lezithin, Bestimmung 206 
- Farbreaktion 345 
- zur Kenntnis 518 
- Prüfung 345 
- -Eiweiß, Zwischenprodukte 202 
Lezithin-Eiweiß Klopfer's 513 

Lezithinnährcreme 453 
Lichen isl,mdieus 7651" 
Lieben's Jodoformprobe 1413 
Liermann's Bolus-Pasta, Darsteller 134 
- - -Seife 134 
Li-I!'errosol 1039 
Lignin, Nachweis 9711 
Lignum Gnajaci 765·\· 
- Quassiae 766* 
- 1/ias~afras 766t 
Liköre, Beurteilung 995 
- Prüfung auf Methylalkohol 57 
- untersuchte 424 
Limonaden,, Nachw. v, Saponin u. Glyzyrrhizin 

1045 
- untPrsuchte 426 
Linaloeöl 906 
Linda, Asthmatropfen 403 
Li"desin 755 
Llnimenta 76Gt 
Linimentum ammoniato camphoratmn 766i· 
- ammoniatnm 76Gt 

- BPstJmmung des Oeles 482 
- Gaultl1eriae chloroform. comp. 1103 
- llydrargyri ü!)3 
- sa1l•mato campl1oratnm 76Gt 
L-Su1irarenin. synthetic. 1209·;
Linoleum, Ana)yse l 395 
Liqucur Hammond 1167 
Liquor Aluminii acetici 7GGt 

- B-summung des G~haltes 1021 
- - acetieo,tartarici 7G8i-
- - - - Berichtigung 903 
- - anisatus 769-j-
- - <;austiei 769·1-
- Bismuti et Ammonii citratis 888 
- Burowii, bleifreier 926 
- Crl'soli saponatus 770-j-
- Ferri albuminati 772·;· 
- - - Darstellung 1233 
- - joclati 774t 
- - oxyeJ1Iornti dialysati 774·;· 
- - se,quichlorati 776t 
- Hydrastinini «Bayer> 169 
- Kali causticl 777-j-

Kalii acetici 777-J
- arsenicosi 778t 
- - Berichtigung 1206-r 
- - Darstellung 1222 
- carbonici 778t 
Natri canstlci 779·i· 

- Natrii silicici 779t 
- Plnmbi subacctici 780-r 
- touieo ricostituente autimalarlco 1039 
Lithargyrum 780"i° 
Lithium, Bestimmung 662, 1315 
- carbonicum 780t 
Litsea odorifera Val, ätherisches Oel 809 
Livache Test 788 
Lockl!-Lösuug 1155 
Loebell's aromatiscI1e Se11weißfnßtinktur 

350 
Lö.ffelkralltöl, fettes 1026 
Löschpapier, Prüfung 816 
Lösung, Herstellung des pZt - Gehaltes aus 2 

verschiedenen Flüssigkeiten 2(l2 
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XXII 

Lösungen, Sterilisation 7 G3 
Lötrohrapparat nach Suida 457 
Lötrohro-estell n. Borkowsky 11 {O* 
LokaI-A.':iästltetikum-Tabletten G. 12:23 
Lo-Lo-Tse lsberg 787 
Lophira-Oelsamen, Fett 1459 
Luciferescein 429 
Lüttgen's Sclmtzvorrichtung 1074* 
Luft, Radioaktivität 1217 
Lugmalin 34G 
Lumbricin 372 
Lumina! 483 
- Anwendung 1106, 1173 
- Erfolge 1435 
- -Natrium 660 
- - Anwendung 1173 
Lumineszenz 912 
Lumineszenz-Mikroskop 116G 
Lunaria anuua, wirksamer Bestandteil ,130 
Lungenheil, 4 Präparate 512 
Luol 115 
Lupina-Heilmethode 272 
Luteovar 60 
Lycium 915 
Lyeopodinm 780t 
Lymphe, Dr. Pissin's animalische, Darstell.? 701 
Lynen's Ballonkipper 1204* 

M. 
Maeassar-Oel 77 
Macis, Beanstandung 351 
Macisol 552 
Madeira-Wein, untersuchter 418 
l\Iäusetod. Zusammensetzung 514 
Mageninhalt, Nachweis von Blut 14 
- Nachweis 1164 
- Untersuchung 1415 
Magnesia usta 799t 
Magnesiazemente, Beobachtungen 1:229 
Magnesium earbonicum 799t 
- citricum efiervescens 799t 
- -Perhydrol, Anwendung 1105 
- sulfuricum 799t 
- - siccum 800t 
1\Iagnet-Apparat 78 
Mag:nolia glauca, ätherisches Oel 906, 997 
Majapau 513 · 
Majert's Sauerstoffbad «Sasto,, 814 
l\Iakeron-Samen 1202 
l\Iakro-Auswascltgerät 1426* 
11Iallebrein 376 
- Darsteller ·1438 
Maltan 1040 
Maltyl, Wirkung 874 
- •Präparate 874 
l\Ialtzym 1248 
Maltzyn 1158 
Malzbiere, untersuchte 420 
Malz-Eiweiß 11 
- -Extrakt, untersuchtes 395 
1\Iangau, Bestimmung 15, 62 
Manila-Kopal, Destillation 1340 
- - Oxydation 1313 

l\Ianisol-Sclm11pt•upom1ulc :i lli 
Mankettluußöl 609 
Manna 800t . 
Mnnnhehner ßanthvurmm1ttel lO,:! 
Mmmit-ßorsäarc 764 
Maranlol G95 
Maraska-Extrakt GO 
- -Saft GO 
Maratti-Fett, Rreohwirknng u:i 
l\Iargarine, Einfuß v. Konservierungsmitt. 1 l ,U 
- renovierte, Gerichtsurteil :l:!:i 
- untersuchte 1:i0, 1\l2, 22li. 2fi7, :n 1, ::li\l, -1:!:! 
- -klise, Sesamölreaktion .u:1 
1\Iarmeladen, untersuchte :ms, ,l:!-1 
Marsala• ,vcln, untersuchter -11 H 
l\Iarsl1'scl1c Arsenbestimmung, Abiindrr. 1 :ll 5 
Martlusgelb, Giftwirkung !l7:! 
Marzipan, untersuchtes :1!)7 
MaßbezeJchnnngcn, Abkürzuogen I ti:! 
Massol 557 
Mastlsol. Anwendung 1'1[>9 
- Darsteller :?95 
Materua 755 
Maticolysntum ßilrger 11 !17 
l\fatrol 11,i 
1\Iattan-Mllclt 4 :11 
1\Iaulbcersamen, Oe! J ,17 
1\Iausolin 514 
May's Frauentee ,l,Hl 

. Mayer's physiolog. Nervensalz -!ü:I 
Maxquelle, Dürkhclmer, Bildung von Schwefel-

arsen 1147 
Mccalyd-Bonbons u. Tabletten G(iO 
Medinal, Anwendung :?O 
Medizinalwein, BezPichnung 7,H 
Meerkol1löl, fettes 102li 
Mcgapist-Tabletten 81,1 
MPggeson's Clnnamon-lnßucnzn-Tablets ,l:!7 
l\lel1l, Bestimmung der wasserlöslichen Kraft !i:I 
- Fälschung 122,i 
- Nachweis von Blei !HiS 
1\Iehle, U eterschPidung von Kleien 1,W 
- untersuchte ,19,1, -1:!,l 
Mel 800-i" 
- depuratum 80:?t 
- rosatum 803 
l\Ielaleukaöle !)Oli, 1 :!7\l 
Mellimeter 40:i 
Melubrin 33G 
- Anwendung 1027 
- Anwendung und Wirkung ] :!2!i 
Membrosan 115 
l\Ienispermum canadcnse, Frucht 1 :l\l~> 
Menstroliua 511 
Menstruationsmittel, uutersueltte ö 11 
Menstruations• Pulver Cebeda, Sorgenlos und 

Venus 009 
- - S11hinx 40:1 
-- -Tropfen •Frebar» :J78 
Menstruations-Tropfen Sorgenlos u.Venns \109 
l\lentlloeapsol «Skala» 373 
1\Ienthol, Anwendungs-Gefahren 1107, l 37li 
- bei Schnakenstichen 1105 
- •lnunction 401 
l\Ienthosalau «Jahr. 375 
Menthovalin 130D 
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Menthovasin 814 
Menziesla polifolia, Nachweis von Andromedo-

toxm 606 
Merck's Drogenpulver-Sammlung 322 
- Jahresbericht 1162, 1192 
Merkuriazld 22 
Mesbe 660, 1040 
Mesothorium 385 
Meß- und .MiscI1zylinder 574* 
M„sst>r weg 403 
Metaferrin 326 
Metarerrose 327 
Metalle, Wirkung auf Blutreagenzien 1371 
Metallgarn •ßayko• 1143 
Metallschleier, Entfernung 493 
Metan„pI1rin 1309 
M ethy l!ithergruppe, aromatische,neueReakt. 691 
Methylalkohol. Anre1ch rung 58 
- Giftigkeit 46, 87, 121, 151, 299, 825, 1370 
- Giftwirkung 491 
- Nachweis 58, 87, 88 89, 124 207,293,323, 

789, 827, 828, 1138, 1343 
- Nachweis von Aethylalkohol 1314 
- Vergiftunl\en 121, 151 
- 'Vorsicht 524 
- Warnung vor Verwendung 214, 272 
- roher, Bestandteile 123 
Methylenblaulösung I 1L II 1421 
Methylfurfurol, Umwandlung 1328 
Methylglyoxal 376 
Methyli;prit, Unterschied von Methylalkohol 

152 
l\lethylsutronalum 803·j· 
llevalal 1158 
l\lichl'l'S Blutnachweis 1167 
- Eiweiß-Nachweis 1195 
- Universal-Bürette 757* 
Micontroller 574* 
l\Iikra, Ueberlaufpipette 289* 
Mikropolarisation 1395 
Milbentod A.grarin 453 
Mllch, Alkoholprobe 1022 
- bakteriologische Untersuchung 490 
- Bestimmung von E1s"n 1404 
- Bestimmung des Fettes 1025 
-'- Bestimmung des Säuregehaltes 175 
- Bestimmung von Salpetersäure 550 
- Bestimmung der Sauerstoffzahl 176 
- Bestimmung des spezifischen Gewichtes 722 
- Bestimmung der Trockensubstanz 992 
- Eindicken in der Kälte 1404 
- Eisengehalt 722 
- Entfernung des Rübengeschmackes 996 
- Fälschung 1224 
- Guajakreaktion 945, 1291 
- Haltbarkeitsprüfung 637 
- Homogenisierung 1048 
- zur Kenntnis der PProxydasen, Katalasen u. 

Reduktasen 1289 , 1324, 1361 , 1390, 
1421, 1443 

- Kochprobe 1022 
- Nac ,weis von Benzoesäure 1048 
- Nachweis der Erhitzung 943 
- Nachweis von Nitraten 1158 
- Nachweis von Salizylsäure 1048 
- Nachweia der Wässerung 1171 

Milch, Oxydierfähigkeit 1391 
- Rothenfußer's Reaktion 1365 
- Säure 1048 
- Säuregrad 1022 
- Salpeterzusatz 996 
- Schmutzgehalt 18 
- Storch's Reaktion 948, 1324 
- Uebergang von Kieselsäure 242 
- Unterscheid. abgerahmter v. verdünnter 176 
- UnterschPidung roher und gekochter 1194 
- Zusatz von Saponin 1048 
- abgerahmte, untersuchte 390 
- blaue 390 
- entsalzte 326 
- gPWÜSSPrte 134 
- leukozytenhaltlge, NRchweis 878 
- schleimige, Ursache 433 
- untersuchte 366, 389 
- -Eindampftopf 1380* 
Milcherfrischer Gotthard's 1200 
Milchernlihrung 555 
Milcl1-Flascl1en. Abgabe von Kieselsäure 242 
Milchpriifer 574* 
Milchsäure, ßeRtimmung 695 
- BAwertung 13 
- Reaktionen 51 
l\Iilehsliureanhydrid, Vorkommen 484 
.Milch•liure-Glirung Phasen 147 
l\IUchsäuremob en, Bereitung 1263 
l\lllchscltlamm 488 
Milch-Schokolade, Beurteilung 145 
- unt„rsuchte 421 
l\Iilc•hserum, Apparat zur Herstellung 1159* 
Mllcl1zuck„r, Herstellung 455 
l\lilzbrandserum cHöch,t,, 877 
M.ineralsalze, Wirkung auf EiweißumRatz 90 
Mine alwasser, Begnff,bestimmung 299 
Mineralzylinderöle, Bestimmung v. Pechstoffen 

849 
Mfnjak Lagam 970 
Mininm 803t 
.Minozzl's Pyknometer 39* 
Minuten-Wecker 464 
Mirol 346 
Mischmetall 385 
l\Iittel reien Japsen bei Hühnern usw. 510 
Mittel gegen Ohrenentzttndnng 510 
Mixed 1nr„ktion-Phylacogen 1248 
Mixol 1396 
Mixtura Ferri salicylata 845 
- oleoso-balsamica 804t 
Mizzarol 375 
Mkonga-Samen, fettes Oel 1346 
Möhrencaroten, Gewinnuag 297 
Mohnöl, Kennzahlen 176 
llohnsaft, Alkaloidgewinnung 1342 
Molkenkuren 1261 
Molktonl monade 1317 
Mollim„nt 1072 
l\Iolyrorm 660 
M.onazitsand 385 
ll.oore-Licht 1056 
Morck's Tabletten 60 
Morphin, Hestimmung 209 
- n•ue Reaktion 808 
l\lorphlnum hydrochlorlcum 804t 
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lUoseato spumante 1258 
Moste, 191 ler des Nahegebietes 14.G 
M-Rednktase 1448 
Mueilagines 805·i 
lUueilago Gummi arabici 803,· 
- Salep, Bereitung 964 
)Iucnsan 403, 6GO 
lUüller-Holländer's Uhrglas-Automat 11 ll * 
l\füllereiprodnkte, untersuchte 393 
Münzen, Untersuchung 540 

National-Krliuter-Tee .Gloris:1110·, Lehmann's 
Ji:>0 

Natrium acetieum 80(i·j· 
Natrium aeetylarsanilicum 800·\· 
- arsanilicum 82D·j· 
- bicarbonicum 83:\-j· 
- - Konstitution ,\47 
N atriuml1ikarbo11at-Tablctte11, Vorschnft '' 1 ;i 
Natrium bromatnm 8:l:l-i· 

carbonicum 8,l3·i· 
- Nachweis von Aetznatron 1 :ll 4 l\lukoidfäden, Färbung 13G 

)[undwässer, Nachweis von Methylalkohol 
- Prüfung auf Methylalkohol 828 

58 - - crudum 8:l4-j
- - slccnm 8:l4·j· 

l\Iurae 1350 
M usalina 3 6 6 
Muskat, Gerichtsurteil 325 
Mnskatol 552 
l\Intorotation des Honigs 1225 
Mutterkorn von Elymus arenarius 373 
Mydriatin 1336 
Myokarllol 984 
l\Iyriea cerifera, ätherisches Oel 997 
- Gale, ätherisches Oel 9G9 
l\Iyroxylon 1mnetatnm, Balsam 518 
l\Iyrrha 805t 
Myrtenöl, algerisches 907 
Myrtilla-Agar 120 
Mystin 1345 

N. 
Naeasilienm 1039, 1368 
N aseasilienm, Darsteller 1158 
N aehfüllgerät 290* 
Nährboclen für Cbolerarotreaktion 81\l 
Nährboden fiir Di1ihthericbazillen 1202 
- politroper 1346 
Nährhefe 1137 
Nährsalz Bioform 34G 
- Sehäfer's 1>hysioL 5Gi 
Nii11rsalzkaffee, untersuchter 420 
Nahrungsmittel, Bestimmung von Ameisensäure 
. 94 
- Be1,1timmung von Saccharose 1088 
- in Frankreich gestattete Färbung 1046 
- künstliche Färbung 465, 49G, 527, 558, 595, 

626, 654, G85, 781, 810, 840. 871 
- Nachweis von Benzoesäure 486, 963 
Nahrungsmitteleliemie, Fortbildungskursus 182 
Nal1mngsmittel • Kontrolle, in Gastwirt-

schaften 132 
Nalther-Tabletten 513 
- - Warnung 156 
Naphthalin, Vergiftung 582 
ß-N uphthalinsnlfosäure, Eiweiß-Reagenz 1145 
Xaphthalinnm 806t 
Naphtllensänre, Reagenz auf Cu und Co 81G 
Naphtholum 806·1· 
Narcophin 828 
N arcosin 458 
Narkodeon 1309, 1394 
Narkosechloroform, Spaltung 324 
NasPn-Spülung, Glegg·s 1032 
Nastin, Anwendung 96 
N asturtium officinale, fettes Oel 1026 

- cl1Ioratum 834·i· 
N atriumchlori11lös1111g, n/10· 1 :lEF,·i· 
N atriumfulminat 22 
Natrium glycocholienm, Syphilisreaktion 11 (i;i 
- joclatum 8:1 l·i· 
- jodicum, blli Chofora 11 (i.i 
NairiumkarJ,onutlösung 1 ::s~,·i· 
Natrium nitrieum 8:l-1·\· 
- nitrosum 8:J:i·i· . 
Natrium11crbor11t und -snlfat, Nachweis 

]l(l.J 

N atrium11hm,plmtlösung J :lH(i·i· 
Natrium phosphoricum 8:\li·j· 

salicyJfcam 83G·j· 
-·- Anwendung 1000, l 1\)2 
- Prüfung auf Chloride 401 
saures sulfosalizylsaures 1412·/· 
sulfnricmn 836-j· 

- - siecum 83öt 
N atrinmtltiosulfatlösnug, u/ l O· 1 :l8{l·j· 
Natrium thiosulfuricum 8:3Gt 
- wolframicum, zur Bestimmung von Kar-

bonaten und Nitrat~n 11\)2 
Natronsalpeter, Fleicherhaltnng r,2.1 
N aturmolkcn, Bereitung 12G:l 
Nebcnnleren-Prlipamte, entgiftete 1;:42 
Nebula aromatica 478 
- l\Icntholis com11osita fJo:l 
Negative, photographisc]1c, Entfernung von 

Metallschlernrn 4\J:l 
N eißer-Siebert's Desinfektionssalbe, Darsteller 

29::i 
Nelkenöl aus Amani 007 
N eo11on 1309 
N eosalvarsan 483. Gau 
- Anwendung 999 
Neosan 204 
N epei1tlta11, Darsteller 1 (JÜ 
Nepeta Nepetclla, äther. Oel !)07 
Nerrnnsalbe, griine 452 
Nervensalz, Mayer's physiol. 40:l 
Nervon ver~tlirkt 427 
Neßler's Rn1ge11z U8G·\· 
N eufel<l-Iländel'~cl1es Pneumokokken-Serum 

10.10 
N entralon, Anwendung 1 GO 
Neu-Vaseuol GGO 
Niccolum sulfnricum, Anwendung 1 Hl'.? 
Nickel, Bestimmung 550 
- Titration 371 
Nlckelbiuret-Reaktlon 1193 
Nigeröl, Kennz11hlen 17ß 
Nikotin, Bestimmung 1038, 103!) 
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Niubydrin, Reagenz 1222 
Nipapalmen-Saft, Alkohol und Zucker 1453 
Nitrate, Bestimmung 1192, 1223 
- Nachweis 1158 
Nitrateisen 91 
Nitrat- und Nitrit-Reagenz 1164 
Nitrite, Bestimmung 484 
Nitrobenzol. Vergiftungen 381 
Nitroprnssidnatrium und - -Lösung 1387t 
Nivea-Creme 48 
Norma 346 
N orma-Creme 346 
Normal-Lösung; Fiseher's 1223 
N ormograph 203 
Nosophen, Vereinigung mit Urotropin 28 
Nova., Ader's Göttercreme 481 
N ovadrin 295 
N ovadriolösung 115 
N ovarsan 660 
N ovasplrin, bei Gallenleiden 1172 
Novatophan 814 
N oviform 295 
Novocain 837t 
N ovocainkalium-(Suprarenin-)Lösnngen 1426 
N ovocain-LösuugstiegeJehen 259* 
Novojodin. Anwendung 1193 
Novopin~Bad 814 
N ovopuren 204, 660 
Novo-Robiol 427 
Nuka-Extrakt 659 
Nnkleoalbnmin, Nachweis 1411 
Nnßbutter 370 
Nußextrakt, Haarfärbemittel 451 
Nutonaro 342 
Nutrigen 56 
Nyland.er'seb.e Lösung 1412 

0. 
Oberlaender's Pulverkapsel 515* 
Obermayer's Lösung 1415 
Objekthalter für Glastuben 549* 
Objektive, BPstimmung der Brennweite 670 
Objektträgerltalter 1160* 
Obst. untersuchtes 415 
Obstbranntweine, Beurteilung 993 
Odofo lll 115 
Odorit 204 
Oederit-Reformsehener-pulver 454 
Oel, Bestimmung von Leznhm 206 
- Nachweis von Verfälschungen 45 
Oele, BPstimm'[J.ng des spez. Gewichtes 1375 
- Bleichen 84 
- Einwirkung von SO, 1323 
- Geruchsbeseitigung 84 
- Nachweis von A.uramin 1224 
- neue Gesichtspunkte f. d. Untersuchung 1251 
- Uviolverfahren 84 
- dmlkle, Bestimmung der Fettsäuren 1017 
- - Bestimmung der VersPifungszahl 12 
- fette, Bestimmung der Verseifungszahl 989 
- - Vergällung 1031 
- geschwefelte 668 
- Pflanzen-, neue Reaktion 849 
- vulkanisierte 43 

Oelkautsclmkarten 43 
Oelsliure, Unterscheidung technischer u. ander-

artiger 795 
Oelsardinen, Bakteriengehalt 42 
Oesteran 519 
Ohnin 135 
Obrentropfglas 48* 
Oja 532 
Olea medieata 858t 
Oll''in, Untersuchung 815 
Olefoe, Wertbestimmung 1141 
Oleum, Untersuchuntz 1315 
- Amygdalarum 858t 
- Anilli 859t 
- Arachidls 861·!· 
- - Furfurol-Reaktion 288 
- - Prüfung 519 
- Cacao 863t 
- Calami 863t 
- campl1oratnm 864t 
- - Prüfung 1339, 1372 
- - forte 864t 
- cantbarldatum 864t 
- Carvi 864t 
- Caryopbyllorum 865-j-
- Cbloroformii 866t 
- Cinuamomi 866t 
- Citri 867t 
_ Foenieuli 868t 
- Ilyoscyami 869t 
- Jecoris Aselli 869t 
- - - Bericht 524 
- - --' Gewinnung 661 
- Jnniperi 893t 
- Lauri 893t 
- Lavandulae 8\Bt 
- Linl. E,satz 661 
- Macidis 895t 
- Mentliae piperitac 896t 
- Nncistae 897t 
- Olirnrnm 897t 
- Riciui 898t 
-- - unbrauchbar bei Phosphorvergiftung 667 
- Rosae 899t 
- Rosmarlni 899t 
- Sabinae, Alkohole 374 
- Santali 899t 
- - Bestimmung des Wertes 75 
- - aus Guffyana 695 
- Sesami 901 t 
- - Nachw1>is 1046 
- Riuapis 927t 
- Terebintbinae 928t 
- - Ersatz 661 
- - rectificatum 928t 
- Tbymi 929·!· 
011ndasalbe 350 
Oliventrester, Nachweis 1226 
Omeira 1047 
Ooleon Maggi 375 
Opium 929-j-
- Bestimmunir von Morphin 209 
- gefälschtes 787 
- aus Formosa 114 
- pulveratum 93lt 
- - Beanstandung 962 
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Opodeldok, methylalkoholhaltiger 000 
Opon 485 
Opopeptol 375 
Orcin 1413-,-
0rganisr•he Stoffe, Zer11törung 238 
- Verbindungen, Lichtwirkung G02 
Orgital 403 
Orgobrom und Orgojod 660 
Origanumöle 907 
Orlean, Bestandteil 142 
Oropon-Beize 203 
Ortlional, Anwendung 405 
Ortliovanadlnsäure 5 
Ortizon 1248, 1300, 133G 
Osyrls alba, Weinstockschädling 847 
Ovaradentriferrln, Anwendung G98 
Ovodnra 1430 
Ovoiecithioa- Maggi 376 
Oxacetylantllranilsänre, Darstellung 460 
- -lakton, Darstellunir 4GO 
Oxalsäure, Bildung 1104 
1-0xy•2•Aminophenyl-i•Arsin 1250 
Oxydas", Bestimmungen 1344 
Oxydasen, indirekte = Peroxydasen 1289 
Ozon, Darstellung 118 
Ozonya-Hcilbäder 1072 

P. 
Pachncr's Marienbader Laxans-Pastillen GOl 
Pacalol 755 
Pain-Klller, Wasmut's 40:3 
Palmnußbutter, besr;rafter Verkauf 723 
Palmsaft oder Palmwein 1047 
Palo de leche 1047 
Panades-Weine 380 
Panisol 403 " 
Pankreasdrüse, Vorkommen von Guanosin 1313 
Panthol 1309 
Papier, zum MaschinPnputzen 203 
Papierbeutel, neue 117 4 
Paprika, Beanstandung 552 
- Nachweis von Oelzusatz 1404 
- zur ehern. Kenntnis 1256 
Paradieshonigpulver 424 
Paraffin, Nachweis von Fett 813 
- Unterscheidung von Erdöl- und Schwefel-

paraffin 892 
Paraffinstopfeo mit Glaskern 701 
Paraffinum Iiquidum 954-,-
- solidum 951t 
Paragummi-Samenöl 19 
Paraldehyd 954t 
- Bestimmung von Acetaldehyd 239 
- Prüfung 71 
Paranephrin 1209-!
Paratophan 135 
Parfümerien, Nachweis von Methylalkohol 58 
- P,üfunl! auf Methylalkohol 828 
Parthenium argentatum 489 
Pascha-T„bletten 452 
Pasta racliofora 346 
- Zinci 956t 
- - salicylata 956 

Pnstae !J5ü 
Pastilles an Menthol, Borate de Somle t•t 

Cocaine 1330 
Pastilli 95rj-1- • < _ ~ , 
- Hydrargyrl blcblornt1 . b rr 
- Santoulni UGSt 
Pnstinaköl itulicnlscl1cs 127H 
Pate nostc~plllen, Bestandteile 848 
Patronlt 2 
Pechstofre, Bestimmung 8(!) 
Pe,:-anum-Iformula 1193 
Peilidol 710 
Pelzwaren, Aufbewahrung D74 
Pentosen, Naohw,:,is 1413 
l'epsln Grllhler 431 .. 

1 
,,

1
,.
3 Pcpsinlösungcn, salzsuure, Schwac rnng -

PepsiusalzsUure Grübler, Anfrage 40S 
Pepsinum !)58-!-
Pcptone, Nachweis 1223 
Perborate Unterschied von Persulfaten 11 G4. 
Pergeuolp~liparate. Anwendung !JIO 
Pergcnol-Sulben 401 
PerhydrJdase 142:I 
Perl1ydrol, Anwendung 1028, 1]!):J 
Perlllaöl G39 
- aus Yokohama 147 
Perlsucht-Tnherkulin 130-l 
Permlform 1040 
Permutit-Verfahren 110\) 
Pcrnettya nigrans hort., Nachweis von Andro-

mPdo1oxin GOG 
Perolin-Ersatz 75 
Peronospora, InfektionSTersuche Gfö . . . 
Peroxydase, Aktiv10rung durch Alkali J ,l,J;J 
- Wid<>rstandsfähigkeit gegen NH8 1:\1:1 
Peroxydallen, zur Kenntnis 128\}, 12\lO, 1:1'2-l, 

13Cil, 13!JO, J.121, J,HI 
Persea puhcscens, äther. Oel \lü7 
Pertuzol 8G 
Perusalvin-Nizzaluft SG 
Pest, Schutzmi1t,,J G69 
Petersllien-Apiole, Eigeoschafteu 75\l 
Pctroläthet· 1387t 
Petroleum, Unterscheidung von Benzin 1,12\l 
- u,,tersucbtes 482 
rfe.ffer, Beanstandung 552 
- schwarzer, Verfälschung 1200 
Pfefferpulver, Nachweis von Ohventrester 12:?ti 
Pfeffer, spanischer, Nachw. v. Capsaicin J,Fi7 
Pfcrdelebern, Arsenikgehalt 12'.fü 
Pflanzen, Vorkommen von Aro;en J:l02 
- Vorkommen von Indol 1328 
- w0I1lrlechendc • "\V1rkung ultravioletter 

Strabl"n G39 
Pflanzenextrakte, Guajakreaktion !.JJ(i 
Pflanzenfa~ern. Prüfung G72 
Pflanzenfette, untersuchte 198 227, 257, ;)~17, 370 
Pflanzen-Laktone, Fischgif1e !.J1 
Pflanzenmikrochemie, Beiträge G0-1, 1175* 
Pflanzenöl, Nachweis 112,l 
Pflanzenöle, neue Reaktion 84!) 
Pflanzensamen, Untersuchung der Phosphor-

verl iodungen 1235 
Pflanzen-Schutzmittel 11% 
Pflanzenstoffe, Bestimm. v. Salpetersäure G\tl 
Pflaumenmus, serbisches 790 
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Pilaumenmus, untersuchtes 398 
Pharmazeutische Gesellschaft, Tagesordnung 

26, 126, 270, 408; 524, 1109, 1288, 1408 
- Gesetze, Auslegung 155, 301, 386 
Pharmozon-Präparate 1197 
Pbatolene 498 
Phenacetin 958t 
Phenacetin-Tabletten, Vo"schrift 915 
Phenol, Bestimmung 10-!3 
- Unterscheidung von Buchen- u. Steinkohlen-

teerkreosot 1372 
Plienol-Vergiftnng. Gegengift 971 
Phenolphtl1ale'in 977t 
- Bestimmung 259 
Phenolphthale'in-A.gar 120 
Pl1enylabkömmlinge, Oxydation 1337 
Plienyläthylbarbitnrsliure 483 
Phenylarsin, Darstellung 1250 
Phenylbenzoylharnstotr 518 
Phen., lcincbonlnsliurelithylester 1223 
Pbenyldiketotetrahydrochinazolln 518 
Phenyldimetllylpyrazolonami<lometbansnlfo• 

saures Natrium 295, 336 
Phenylglycinarsin, primäres 1250 
Phenylglykosazon, DarstPllung 1413 
Pl1enylnm salicylienm 978t 
o-Pbenyluraminobenzoesliure, Darstellung 518 
Pbllippine Nipa Palm Brandy 1458 
Philomarin 874 
Phlltra 915 
Phloroglncln 1413t 
Pbobrol-«Roel1e» 1040 
Phönix-Tabletten 403 
Phosferyl 60 
Phosphate, Titration 1010 
Phosphatin Il 346 
Phospbo-Energon 1138 
li'hospbor, Be8timmung 577 
Phosphorsäure, Bestimmung 296, 1041 
Phosphorus 979t 
- homöopathische Zubereitung 1236 
Phosphorvanadiol · 8 
Phospborverblndungen, Untersuchung 1235 
Phosphorvergt ftnng, unbrauchbares Abführ-

mittel 667 
Phosson 719 
Photographon 794 
Pbotol1aloide, Konstitution 1337 
Phylacogene 1248 
Pbysostigminum, Anwendung 875 
- salicylicum 959t 
- sulfuricum 959t 
Pbytin, Magengeschwür 382 
- Untersuchung 1235 
Pbytomelane 1042 
Phytosterin, Nachweis 1124 
Phytosterine, z. Nachw. v. Pflanzenfetten 1252 
Pieramnia Lindenlana , Fett 1104 
Plerre d'alnn <les coiffeurs, Baktenengehalt 1230 
Pikrlnfärbnng der Tuberkelbazillen 611 
Pilewort Ointment ·137 
Pilocarpinnm hydrocllloricum 981 t 
Pilka 204 
- internationale Wortmarke 205 
Pilulae 98lt 
- aloetieae ferratae 981 * 

Pilulae Ferri carbonici Blamlii -982 
- Jalapae 982t 
- Ifreosoti 982 
Pilze, Erhaltung 1381 
- Farbstoffe 334 
- untersuchte 416,· 424 
Pilzmodelle, Hersteller 26 
Pilzvergütung 1438 
- angebliche Vermeidung 1230 
Piment, Beanstandung 552 
Pinamol 755 
Pinhaleen Herrmann 86 
Pino-Bad, Renscb's 427 
Pinosol 1398 
Pipette, selbsttätige, nach Boltz-Schollenberger 

236* 
Pipetten, Spülapparat 1196* 
Plpettenfiillnng nach Waldeck 1073, 1074* 
Pipettenl1Utchen 1338 
Pirola rotundifolla, Nachweis von Arbutin 605 
Pituglandol 875 
- Erfahrungen 699 
Pix liq nida 982t 
Placenta seminis Lini 982t 
Plantosa 342 
Plasgeu-Tabletten 660, 1158 
Plastigen 346 
Plastilina 44 
Platin. Wiedergewinnung 98 
- kolloidales 1397 
Platindrähte, Remigen 780 
Platindreieck-Ersatz 457 
Platiuschwarz Darstellung 118 
Pluchea foetida, ätherisches Oel 907,- 997 
Plukenetia conopbora, Oel 969 
Plumboxan 1166 
Plumbum acetieum 982t 
Pneumokokken-Serum, Neufeld-Händel's 1040 
Pneumosan 1336 
Pnenmulsin 660 
Podophyllin 1011 t 
P9Ienske's Differenzzahl, Bestimm. 102. 104* 
Polenske-Zahl, vereinfachte Bestimm.1259*,1307 
Politroper Nährboden 1346 
Pollantin-Salbe 458 
Polylaktol 1072 
Polypenmittel, Herrmann's 346 
Polyvale 814 
Polyzol-Prliparate 86 
Pomeranzenöl, philippinisches 905 
Pompelmusbllitteröl 907 
Pontzen's Presto-Seife 454 
Portwein. untersuchter 418 
Porzellanrohre, Zerschneiden 613 
Potio Riverii 1011 
- Riveri, Geschichte 183 
Präparat 844: 366 
Prager Schinken-Salpeter 524 
Preillelbeeren, Bestimm. der Benzoesäure 990 
Presto-Seife, Pontzen's 454 
Preuß' Gasentwickelungsapparat 38* 
Pristley-Pnlver u. -Tablt•tten 346 
Proph) lacticum M:allebrein 376 
Prophylaktisehe11 Diphtherieserum «Höchst• 

787 
Propolis 1087 
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XXVIII 

Propolis-Balsam, -harz u. -wacI1s 1088 
Propovar 60 
Pro-Spirit 1020 
Protal 670 
Protargol-Gleitmasse 517 
Prothaemin, .Anwendung 1000 
- -Biskuits 1248 
Protopin, Alkaloid 1403 
Protos 1382 
Protozoen, Nachweis 1417 
Pnhlmann-Tee 572 
Pulpa Tamarindornm cruda 1011 t 
- - depurata lOllt 
Pulpacavol 1223 
Pulque 1047 
P ulteolum luteum 11 G 
Pulver, raucbloses, Nachweis von Einspreng

ungen 12 
PulTer-Dosier• u. Einkapselmaschine «Dokama» 

1143* 
Pulvereinsprengungen, Nachweis 12 
Pul veres mixti 1011 t 
Pulverkapseln, nene 515* 
Pul vis aerophorus 1011 t 
- - anglicus 1011 t 
-- - laxans 1011 t 
- antiepilepticus Weil 787 
- digestivus 34 
- gummosus 1011 t 
- lpecacuanhae opiatus 1011 t 
- Kalii chlorati compositus 34 
- laxans Botkin 1316 
- Liquiriliae compositus lOllt 
- l\Iaguesiae cum Rheo 1011 t 
- Pepsini compositus 213 
- salicylicus cum Talco 1011 t 
- Zinci et Amyli compositus 298 
Punsch-Essenzen u. Extrakte, Beurteil. 99G 
Purostrophan 1309 
Purus, Blutnährpulver 346. 403 
PuBta-Tee, m1gariscI1er 404 
Putri(loform 1309 
Puttendörfer's Unhersalhaarfärbeextrakt 451 
Pyknometer nach Minozzi 39* 
- Universal- 1161 * 
Pyramidal 854* 
Pyramidon 10124-
- Anwendung 462 
Pyrami(lonum camphoricum 1013 
- salicyfü·um 1013 
Pyrazolonum d,methylamiuophenyldimetbyl-

icum 1012t 
- phenylllime· hylicum 10141 

tr- - salicylicum 10141 
2,5-Pyrine, pharmakologische Versuche 1172 
Pyrocntwickler 433 
Pyrogallol 1014 j-
- Oxydation mit Feuererscheinung 1100 
Pyro.jodon 1013 
Pyrotlteu 984 

o. 
Quarkt>, untersuchte 368 
Quarzrolu·e, Zerschneiden Gl ;l 
()narzsclmlen ,ffi7 

Quecksilber Bestimmung 1017, J077, ! ISO 
()uccksilh„rda11111r, Wirkung 11 fi 
Quccksilberdikarbonsliurcn, aromatische l 10-1 
(! uccksllbcrtulminat 22 
(!uccksilbersulz. Eins11rltzungcn, schmerzlose 

QuccksW~rsulfM kolloidales cntha11erulo l'rli• 
parate, II~rstrllung ü07 

Quecksilbervergiftung 7DO 
(~uelle ,varme, e,sto Erwähnung t\,12 
Quellcnrlitscl in Dürkheim 880 

R. 
Raaf-Ohm's Antidiabetlcum 1 :308 
Ra(lleschenfärbstoff', Indikator 11 ! .. ?!l 
Uadioaktivc Stoß'e im Urgostrin 1 CX:n 
Radioaktivit!it von Luft und Boden 1817 
Radiofirm-Kompressen '18•1 
.Radiorex 203 
Radlosol GO 
Radirom, Erzeugung '1fi8 
- -Emanation der Heilquellen D 18 
Rndi1111111rliparate, Ah1rnbA :!H,: 
Racliumtrligcr Joaeblmsthalcr :!li\l 
Radix Althaeac 101,l·j· 

Angelicae 1015·j· 
- Colombo 1015-j-
- Geotianae 1015·j· 
- - Inhaltsstoffe GGl 
- Helenii, Kristall" 1175* 
- I11ecacua11hac lOGOt 
- - Alkaloidgehalt 1254 
- - Beanstandung DG2 
- - Mikrosublimation 875 
- - 2 neue Sorten :314 
- - pulv., V nfälschung ü05 
- Levistici 1062·/· 
- Liquiritiae lOG2·j· 
- - Bestimmung von Glyzyrrhizin u. Zucker-

arten 138 
- - mährhchA 661 
- Ononidis lOG2i· 
- Pimpln„IIae 10G3t 
- Ratanhiac 10634-
- Sarsaparlllae 106:=lt 
- Senegae 1063 
- Taraxaei cum berba lOG4·j· 
- Valerianae 1064 
Räucherblinder 1004 
Ral1mkäse, Fett ehalt 1225 
Rahm-Schokolade, Beurteilung 145 
Rameniol 1040 
Ramona stachoydcs, äther. Ool DOS 
Ranunculol 922 
Raplmnus-Arten 741 
- - fette Samenöle 741 
- - Senföl 7 43 
- Raphanlstrom, fettes Oel 1027 
Rapidax, Ampullenöffner 1437* 
Rapid• Ersel1öpfnngs-Gerät G03* 
Raßfeld's Schmelzponkt-Bei;timmungs-Appa• 

rat 75G 
Rattentod, Zusammensetzung 514 
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Ratten• Vertilgungsmittel, Wirksamkeit 998 
RattoJin 514 
Rauchscltlid<'n•Herbarium 203 
Raumdesinfeld;ion 1051 
Rauschbeere, Unterscheiduog von Heidelbeere 

1322 
RauscI1beersatt, Zusammensetzung 1323 
Reagenzglaslrnlter 1196 
Reagenzien, ärztliche 1411 t 
- zur Prüfnng der Arr.neimittel 1351t 
Reagenzien.llasche MJO u. -Tropfglas 1160* 
Rechts-Weinsäure, Bestimmung 371 
Recto-Serol 814 
Reduktasen, zur KPnntnis J 289, 1290, 1324, 

1361, 1390. 1421, 1443 
Reduktasetabletten, Dlw,teller 1425 
Reformscheuerpulver , Oederit, 454 
Regenwasser, Bestimmung von Stickstoff 

1374 
Regulatlonspillen 34ß 
Regulin-Biskuits 169 
Reichel's Hämorrhoidal-Tee 261 
- Wurm11ralines 912 
ReieI1ert-Meißl-Zahl, V P?Pinfachung der Be-

stimmung 1259\ 1307 
Reinhefe. Zucht und Versand 1170 
Reis, getalkter 393 
- - k• ine Falschung 1345 
Reishüllen, Verfälschun smittel 462 
Reismeltl. Nachweis 60\J 
Renaszin · 513 
Renitol 240 
Renovateur, Haarfarbe 451 
Resina Jalapae 1065t 
Resina Scammoniae, Ersatz 661 
- - V erfalscnung 696 
Resoblau 1194 
Resorcinum 1066t 
Resorzin, Reag„nz auf Callose 1194 
Reuseh's Pino-Bad 427 
Rezepte, Verbesserung der Gewichtsbezeich-

nung 1228 
Rhabarber-Agar 120 
Rlmmnausol 814 
Rhaphanose 240 
Rheopurgln, Zusammensetzung 60 
Rheuma-Diagonal 346 
Rheumatism-Pllylacogen 1040, 1248 
Rhenmatismus-Einreibemittel 403 
Rlleumatismusmittel, untersuchtes 452 
Rheumatismuspi•len 511 
Rheumatismussalbe W e ber's 346 
Rlleumatismustee Jahn's 403 
Rheumopat. Seife u. - -Tabletten, Hoty's 

261 
Rllizoma Calami 1066i-
- Cimieiluga racemosa, Inhaltstoffe 1104 
- Filieis 1066 
- Galangae 1067 
- Hydrastis 1068t 
- - Mikrosublimation 875 
- Irldis 1069t 
- Rhei 1069t 
- VHatri 1070t 
- Zedoariae 1071 t 
- Zing\beris 107lt 

Rhizopus nigrlcans, Bildung von Fumarsäure 
148 

Rhodalzid 135 
Rhodium colloidale 1103 
Rhododendron punctatum, Nachweis von .An~ 

drom~dotoYin 606 
Riedel's Beriellte 1912 460, 518 
Rimini's Nacllweis von l\ll'thylalkohol 323 
Rindstalg, Kristallformen 127, 128* 
- G-lyzeride 1252 
- Nachweis 99. 127, 211 
Ringer-Lösung- 1155 
Ringkiihler 1338* 
Ristin, Anwendung 300, 667, 1286 
Riviere'scller Trank 1011 t 
Robert's Vorrats.llasf!'hen-Stativbtlrette 575 
Robinia pseudacaeia, Oe! 260 
Robiol 427 
Robogi'lne Riat GO 
Robonervan, Dr. Hager's 1394 
Robosto 452 
Robst 719 
Robnragt>n 403 
Rodolin 116 
Röntgt>n-Schutzpasta Wurm's 376 
Röschlau-Naegely's Pulverkapseln 515 
Rolldich's Titri11rapparat 1196*, 1197* 
Roheis, W aronng 882 
Rohrzuekergelmlt, -vereinfachte Berechnung 

1169 
Romal, Menstruationsmittel 452 
Roquefort-Käse, Zusarnmensetzung 212 
Rolfüaare, Prnfung 672 
Rothenfußer's Nachweis von Saccharose 1164 
- Rt>aktion 1365, 1448 
Rotkäppchen, Menstrnationspulver 451 
Rotweine, A.rten des Brechens 991 
Rubia tinctorum, Mikrochemie 1178* 
Rubine kUnstliche 244 
Rührthermometer 1073 
Rnhrmittel 511 
Rum, Beurteilung 993 
-. Untersuchung 933 
Rumextrakt, nmmlässige Bezeichnung 265 
Rusan 116 
Rus,·iein oder Russiein, Anfrage 244 
Russolin 514 

s. 
Saatdotteröl 1027 
Saatgut, Keimprüfung 413 
Sabinapulver, Verfälschung 665 
Sabinot 374 
ISacellarose, Bestimmung 138, 139, 1088 
- Nachweis 1166 
Saeeharum 1092t 
- Lactis 1092t 
Sadl'baumöl, Atkoho1e 374 
Sächsisches Landesgesundheitsamt 642 
- Wahlen 762, 825, 912, 1144 
Säugling, Milchernährung 555 
Säuren, flüchtige, Bestimmung 65 
- freie, Bestimmung 932 
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Safran, Beanstandung 551 
- Nachweis von Glyzerin 1201 
- Nachweis von Verfälschungen 1201 
- 2 neue Verfälschungen 1405 
- -Ersatzmittel 19 
Sahneschokolade, untersuchte 421 
Sal Carolinum factitium 1093t 
- -Creolin 755 
Salabar-Tee 1341 
Salbe gegen Schorfbeine 510 
- mit Jod und Kalomel 107G 
Salben, antibakterielle Wirkung 273 
Salbenkruke. neue 301 
Salforkose 1438 
Salicylated Mistnra of Iron 845 
Salimentl10l-Kohle-Tabletten 1138 
Saliniment 755 
Salipyrin 1014t 
- Tabletten, Vorschrift 515 
Nalizylätliersclnvefelsäure, Nachweis 173 
Salizylglykuronsäure, Nachweis 173 
Salizylsäure, Bestimmung 850 
- E1senchloridreaktion 720 
- Nachweis 173, 938, 1048, 112G, 1415 
- neue Reaktion 987 
- Wirkung auf Botulinustoxin 1277 
- -Verbandstoffe, Wertbestimmung 98G 
Salizylsnlfosäure, Eiweiß-Reagenz 1145 
Salizylursäure, Nachweis 173 
Salpeter, Algenfärbung 134G 
- englischer 481 
Salpetersäure, Bestimmung 550, 693 
- Nacb.weis 938, 1335 
- chlorfreie 401 
Salpetrige Säure, Bestimmung 210 
- Na"hweis 1335 
Salsojodil 376 
Saluderma 240, 798 
Salvarsan, bleifreies Wasser 1220 
- Nachweis von A.rsen 988 
- StuI1lzäpclien 1407 
Salvominth 86 
Salze, Giftigkeit gegenüber grünen Blättern 

1402 
Salzfische aus bombierten Büchsen 42 
Salzsäure, n/1·, n/2·, n/10- u. n,100- 1388t 
Samariter-Tropfapparat, Bezugsquelle 494 
- - Erfinder 464 
Samen, Untersuchung d. Phosphorverbindungen 

1235 
Sanagynol 909 
Sanasklerose 1336 
Safülelllolöl, ostindisches 908 
Sanepil 427 
Sangoban 1309 
Sangostol 1309 
Sanguinaria canadensis, Wurzelalkaloide 1403 
Sanguinarin, Alkaloid 1403 
Sanity-Kaffee-Ersatz 212 
Sanka, koffei:nfreier Kaffee 1144 
Sanocalcin 1072, 1248 
Sanonervin 404 
Sanosubstanzen 984 
Santalollalrtat 1072 
Santonin, verfälschtes 1223 
Santoniuum 1093t 

Santyl, Anwendung 14:,rl 
Sanysin llG 
Sapalbin 100,1 
Sa1ihire, künstliche 2,[,J 
Sa110 kallnus lO!M·j· 
- - veualis 109:ii· 
- me11icatus 109Gi' 
- mithargyri 11:18 
Sa11omcter 1021 • 
- Erfinder 1044 
Saponcs medicnti 10%·1· 
Saponin, Nachweis 10-Hi 
- Zusatz zu Milch 10-JS 
Sa11ro11helk0Itle 97'1 
Sarkolalt.tin 1BD'1 
Sarko1itin 511 
Sasso GO 
Sasto, Majert's Snuc:rstoß"b111I 81 ·1 
Sntnrationcs 10951" 
Saturt•jaöl 908 
Satzrot 455 
Sauerkraut, Znsammonsetzung 18 
Sauerstoß", Gewinnung 1 l(ifi 
Sauerstoffbad , Snsto,, lllnjcrt's 81-1 
Sancrstofl"tnblctten Fruueuhilfö fi 12 
Sauerstotrznltl, Bestimmung 17G 
Saugßnschcn, Gesetzentwurf 1 :l20 
Saurolo lOtJ.O 
Saxin Tabloid 1309 
Scabosan 1309 
Scammoniumharz, Verfälschung G!l(i 
Schacfer's pI1ysiol. Nllhrsnlz fili-1 
- Pnlrnrkapsel 515* 
Schliß"er's Dianol 40-1 
Sclmrdingcr-Enzym 142,l 
Scharzberg, Weinlage 272 
Sclmrzl1ofberg, Weinlage 272 
Scheidenpuher von Fiebig 40,1 
Schellack, Analyse 985 
Scheucrseifc «8terkin • 45'1 
Schilddriisenprli1mrate, Prüfung !l37 
Schimmel & Co., Bericht April 1 !ll 2 !J().J 
- Bencht Okrober 1912 1278 
Sclttndler's Heil- m11l W11ntl1illnster '10-1 
Scbirm's Wasscrbatl 575 
Schlagwetter-Verwertung 4 92 
Schlauchlicrcstiger 457* 
Schleimer's a1·omatiscI1es lfotal-Sauerstoffbad 

912 
- Katal-Sauersto.tr-Inlmlatfon !J52 
Schleudervorrichtung für Fieberthermometer 

533* 
Schmalz siehe Schweineschmalz 
Schmalzöl, Fluoreszenzskala 45 
Schmelzfarben, Prüfung 850 
Schmelzpunkt, Apparat zur Bestimmung 75G 
- Belichtungsvorrichtung G02* 
- Bestimmung 15 
Schmerzstillender Coeainol-Bnlsam :JiiO 
Scbmid's Gehöröl 403 
Schmitlt's Belichtungsvorrichtung 602* 
- Trichterhalter 345* 
Schmitz' Jodtinkturflascl1e Steril 1144* 
Schnakensticlie, Mittel geaen 1165 
Schneider's Brennesselha~rtinktur '150 
- Frauenbeil 511 
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XXXI 

Schnupftabak, BleiTergiftung durch 852 
Schokolade, verfälschte 134 
Schokolanda 421 
Schokomaya 817 
Scholz' Heißwassertrichter 1073 
Schott's Färbung geformter HarnbestandteUe 

136 
Schraubstützen 1073 
Schreib-Unterlage, Siceo's 1288 
Seliriftflilschungen, Nachweis 93 
Schrlider' Blutsalznahrung Renascln 513 
Schulz' Wiener Kraftpulver 404 
Schuppen1iomade Manisol 350 
Schußwaffen, Rostschutzmittel 672 
Schutzvorrichtung nach Lüttgen 1074* 
Schwabe, Wlllmar, Ausstellung 202 
Schwabe's Titratlonskolbcn 757 
Scl1wabolin 514 
Schwämme, jodbaltiger Körper 171 
Scl1wangerscbaft, Nachweis 1222 
Schwapp, Ungez1efermitt1>] 513 
Schwarzbn\'ger Salbe 452 
Sclnvefel, Bestimmung 87. 1040, 1091 
-- :N"achweis 847 
Schwefelammonium, Aufbewahrung 458 
Scl1wefelarsen, Bildung 1147 
Schwefeleisen 1888t 
Schwefelkohlenstoff', Additionsprodukte 29 
- neues R„agenz 847 
Schwefelsäure, Bestimmung 205 
- rauchende. UntPrsuohung 1315 
Scl1werelwasserstotfgas 1388t 
Schwefe1wasserstotr, Winung auf Bleiweiß 372 
Sehwefelwasserstoff'apparat n. SklPpinski 1075* 
~eb.wetelwasserstotT-Entwickler 290* 
Schwete\wasst>rssoffwasser, Aufbewahrung 458 
Schweflige Sliure, Entfernung aus Wein 968 
- - Nacnweis 1126 
Schweinefett, Glyzeride 1252 
Seinveineschmalz, Bestimmung d. Di.lferenzzahJ 

102, 104* 
- Bestimmung d. Erstarrung~pun.ktee 103, 104* 
-- Bestimmung des Schmelzpunktes 102 
- Gehalt freier Säure 1048 
- Kristallisationsprobe 100 
- Nachweis von Hammeltalg 99, 211 
- Nachweis von Rindstalg 99, 211 
- Unterschied d. deutschen v. amerikanischem 

1128 
- Untersuchung 1117 
- untersuchtes 422 
- siehe auch Adeps suillus 
Schweißfußtinktur, Loebell's aromatische 350 
Schweizer Hautbalsam 77 
- Kropfbalsam 403 
Schwellenwl'rt 313 
Schwelparaffin, Unteracheidg. v.Erdölparaffi.0892 
Schwerbenzin, Giftigkeit 1052 
Schwermetalle, kolloide Auflösung 114 
Scopolaminum hydrobromicum · 1095t 
Scopoletin 1455 
Seopomorpbin 1097 
Scott's Emulsion, Untersuchung 1018 
Sebald's Haartinktur 403 
Sebum ovile 1097t 
- - Untersuchung 1117t 

Secaferm-Winckel 660 
Secale co111ntum 1097t 
- - Cornntingehalt 1254 
Secapitrin 660 
Sedobrol-Roche 1072 
Seifen, neutrale 385 
Seifenleim, Zusammensetzung 377 
Seifenpomaden 385 
Sellerieöl 1279 
Semen Arecae 1098t 
- Colchici 1099t 
- Foenn graeei 1130t 
-- Lini 1130t 
- Myristicae I130t 
- Papaveris 1130t 
- Sabadillae 1130-j-
__: - Anwendung 1194 
- - Bestandteile 1131 
- - fä•stimmung des Alkaloidgehaltes 1130 
- Sinapis 1131t 
- - Bestandteile 1132 
- -· Gehaltsbestimmung 1132 
- Stropbantlti 1132t 
- - Bestandteile 1134 
- - Bestimmung von Strophanthin 1133 
- Stryelmi 1134·!· 
- - Gehaltsbestimmung 1135 
Senf, Beanstandung 553 
!Senfmebl, Bestimmung von Senföl 789 
Senföl, Bestimmung 789 
Senflilreaktion, Hofmann's 1247 
Seqnard'sclie Flüssigkeit, Zusammensetz. 989 
!Scqnarine, Zusammensetzung 989 
Serum acetlque 1449 
- antidiphthericmn 1136 
- antitetanlcum 1148t 
Sesamöl, N4chweis 1046, 1123 
Sei.eli Boeconi, äther. Oel 908 
Sbakespeare's Arzneikenntnisse 431 
Sherry-Weine, untersuchte 418 
Sicco's Kindermehl 814 
Siccoderm 1249 
Sfoco-Scbreib-Unterlage-1288 
Sicoid 1107 
Sieden, Vermeiden des Stoßens 292 
Siedepunkt, Bestimmung 291 
Siemon's Einatmungsflasche 126 
Siemssen's Gerät zu Reaktionen unter Luftab-

schlnß 757* 
Slgmarsol 376 
Signatura plantarum 918 
Silber kolloidales, zu Burripräparaten 1050 
Silberazid 23 
Silbernitratfösnng, nilO· 1389t 
Silberputzsalbe, untersuchte 455 
Silikate, Aufschließung 1397 
Siloxydgl!iser 117 4 
Simaruba-Agar 120 
Sinecain 1336 
Sine Cura 403 
Sirop Pectoral Balsamiqne 77 
Sirosalt 135 
Sirupi 1149t 
Slrnpus A.lthaeae 1150t 
- Amygdalarum 1050t 
- Anrantii Corticis I150r 
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Sirupus Cemsorum 1150t 
- Cinnamomi 1150j· 
- Ferri jodati 1150i· 
- - - Prüfun~ 1151 
- Ficorum com1iositus 50 
- jo(lotannicus 50 
- Jpecacuanhae 115lt 
- Kalii sulfocreosotici, Untersuchung 1018 
- - sulfoguajacolici, Untersuchung ] 018 
- Liquiritiae 1152t 
- Menthac piperitae ] 152t 
- Pini 56 
- Rhei 1152t 
- Rubi ldaei 1152t 
- Senegae 1153t 
- Sennae 1153t 
- simplex llfült 
- Thymi compositus, Untersuchung 1018 
- Visci 59 
Sitosan 116 
Skiabaryt 1313 
S.kinder's Kaliapparat 602* 
Sklepinki's Schwefelwasserstotrap1mrat 1075' 
Skopolamin, Vergiftun.: 851 
Skorpomorphinismus-Fall 1105 
Soda. v, rfä,8chte 454 
Söresin 347 
Soja-Käse 242 
Soja-Katree 242 
Soja-Mehl 242 
Soja-Miteh 242 
Soja-Sauce 242 
Solanaceen, indische, wirksameBestandteile 1020 
Solarisation 791 · 
Solutio Natrii chlorati physiologica 1153 r 
Solution antidiabetique du Dr. Moreau 1] G 
Solvtsin 755 
SommerJolch, Nachweis 609 
Sommersprossen-Salbe 513 
Sonnenschein's Aesoulin-Reaktion 1019 
Sophira alata, Samenfett 20 
Sorghumbirse, unreife, giftig 664 
Soxhlet-Milch-J<'laschen, Abgabe von Kiesel-

säure 242 
Soyap 1047 
Soyaprodukte, Bezugsquelle 1056 
Spang's Halter für Spritzflaschen 1139, 1140t 
Special-.Novojodin 240 
Species 1157·1 
- stomachicae Dietl 1345 
Spei-Hef!We, verbrennbare, Hersteller 1204 
Speisefette, untersuchte 422 
Speise-Gelatine, Vorkommen von Arsen 94 
Speisen, Be~tunmung von Nickel 550 
- verdorbene 133 
- verfälschte 132 
Speiseöle, Nachweis von Auramin 1224 
- untersuchte 423 
Spektralanalyse 1396 
Spengler's Pikrlnfärbung 611 
Sperma. Florence'sche Kristalle 170 
Spermin und Sperminol, Zusammensetzung 989 
Spermioprliparate, Zusammensetzung 989 
Spezialitäten, untersuchte 261, 346, 1018 
Sphinx, Menstruauonspulver 403 
Spirituosa medlcata 1180·1· 

Spiritus ]] 81 t , , L•<.J 
Nachweis von Methylalkohol öö, o 

Prüfung 87 
Prüfung auf Methylalkohol ] 181 
Unterochied von 8prit n::\J 
nethereus 1 18:i-j-
Aetheris nitrosi J J 8G·I· . . 
- - Bestimmung von A.ethylmtnt ,l:.?,I 
cnmpI10ratus 11 S(i·j· . 
cnmphorntn~, metbylalkoholhalt1gor \)(J\l 
llilntus 1187·1· 
e Viuo ] 187·1· 

- Formlenrum 1188 i 
-· ,luniperi ] 188-!-
- Lavaudulae 1188·1· 

Il[elissue comJiositus .118,',; 
Saponis Jrnliui 118S·j· 

- sapOIIUtO•Clllll !lhOrlltUS I H,S·j· 
- sa1101111tus 1] SSt 
- Siuapis 1] 89-!-
Spiroclmcte pullilln, Färbung ·l'>\J 
Spirosal mercurium llli 
Sprengclit 5(i() 
Sprit, Untersuhied von Spiritus n:l\l 
Spritztlnsclie 575* 
Spritzflaschen, Halter 1J:l9, 1110" 
Spiil:11iparat f. l'ipcttcn ] 1 f)(i• 
S111ilmittel für Frau,-n 51] 
Spiilpulver Antisepticum 512 
Sputum, Unte1suchung lil J 
Stablg„I-Kapseln, Darsteller 71 \1 
Stübchen aus P11piermasse 11.Jll 
Ständer verliingerbarer 25!! 
Stärke, Bestw,muog 722 
- lösliche 1389i· 
Stlirkekorn, E,i,flqß v.Wä1meu.Chemikalien 1-lr, 1 
Stärkelösuug 138\lt 
Stlirkczucker, Edindung 17 
- technlsclier, Gallisin 118 
Stahl, Bestimmur,g von Mangan J[i 
Standgefälle, angelitztc, U rsacho 70 
Staphylococci11e-.lfr1Hptet J O.JO 
Staubbindemittel, untersuchte 5GD 
Staupemittel 510 
Steinkohle, Beurteilung 271 
- Verteilun~ au! der Erde ] 055 
Steiukohlen-Destillations1iroduktc, Nachweis 

1371 
Steinkohlenteerkreosot, U nterscheidun~ von 

Buchenteerkreosot und Phenol ] 372 
Steinsalz blaues, Ursache der Färbung 6"1:2 
Stellit, Led~ruug 823 
Steril-Jodtinktur-Flasche 114'1.* 
Sterilisation von Lö~ungen 7G3 
Sterilisierbüchse aus Almnimum 1032 
Ster1Iitätsprlifung von Konserven 411 
Sterkin-Scheuerseifc 454 
Sternanis, Beanstandung 551 
Stibium sulfuratum auran1iaeum 118\l·I· 
Stickstotr, Besummung 37, 1374 
- organischer, Bestimmung 281 
Stickstoffbestimmung, vereinftlchte Berechnung 

1169 
Storch's Reagenz 1449 
- Reaktion 948, 1324 
Stovai:ne 1189t 
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Stramlaustern, Nährwert 14G 
Streumehl, untersuchtes 394 
Streu1mlver Bmna 1204 
Strichno ·Phosphor· Arsen· Injektion, Clln's 

1308 
Strontium, Trennnng von Calcium 903 
Stroplmntlms Courmontii, Samen 998 
Stroplmntine, 1134 
Strukturen, Nachweis feinster organischer 1280 
Stryclminmn nitricnm 1207t 
Stuhlzlipchen, Bereitung 1368 
Stuttgarter Untersuclmngsamt, Tätigkeit 1911 

387, 422, 479, 510, 540, 568 
Styli eaustici = Bacilli 1207 
Styptase 601. 1309 
Styptol, Anwendung g9g 
Styrax crndus 1207t 
- depnratus 1207t 
Sublimatlösungen, koeltsalzfreie, Zersetzung 

1147 
Sublimat· Verbandstoffe, Wertbestimmung IJ86 
Sublimior-Ilaarfiirbemittel 629 
Snccinauilkarbonsliure, Darstellung= 460 
Succus Juniperi 1208t 
- Liquiritae 1208t 
- - Bestimmung TOD Glyzyrrhizin u. Zucker-

arten 131) 
- - depnratus 1208t 
Süd- und Silßweine, untersuchte 418 
SUß, Prof. Dr., Ernennung 1320 
SiißstoiT-Verwendungsbuclt 2, Führung 473 
Siißweine, ungarische, Herstellung u. Bezeich-

nung 301 
ßu\da's Lötrohrapparat 457 
Su\ex lBS 
S1Jlfamino-dimeth1l-l.)hen1l·pJrazolon • Queck-

silber 1040 
Snlfoual 1208t 
Sulfur dcpuratmn 1208-r 
- praecipitatum 1208;" 
- sublimatum 1209t 
SnJfuryl 86 
Sumbul•Agar 120 
Superoxydase 1390 
Superphos11Imte, Bestimmung· d. Phosphorsäure 

296 
Suppositoria aualla Marke Rhoid 1336 
- Glyeerini composita 92, 901) 
Snprareuiu-Lösnugen des Handels 963 
Snprareninnm hydroel1lorleum 1209t 
Swaty's HUlmeraugensteine, Anfrage 642 
Sylvia, Menstruationsmittel 452 
Sym11hytum offieinale, Gehalt an .A.lantoin 204 
Sypltilis-Reaktion 1165 
Syrop of l\Iistletoe 51J 
Systogen 711J 

T. 
Tabak-Extrald;e u. -Säfte, Bestimm. T. Nikotin 

1038, 1039 
Tablettae eontra Oxyures 458 
- Rydrastinini hy(lroel1lorici Bayer 169 
Tabletten, komprimierte, Herstellung 515 
- runde und eckige 448 

Tabulettae Acidi aeetylosalieyliei 335 
- FormaldeI1ydi 317 
- Panereatini 402 
- Paraformii et l\Ientholis 377 
Taette 404 
Tagayasan-Holzpnlver, Wirkung 971 
Talg, N achweilil 105, 1225 
- U otersuchung 1117 
Tamarinden-Tee, Herstellung 324 
Tamra 342 
Tanere-Katarrh-Pllitzel1en 86 
Taunalbin 1213-r 
- -Tabletten, Vorschrift 515 
Tanna11hthol und - veterinarinm 877 
Tannigen 1215t 
Tannin-Agar 120 
Tannismut, .Anwendung 1053 
Tannoform 1237t 
Tannyl fiir Tiere 875 
Tannyltabletten 452 
Tarragona-Sherry, unerlaubte Bezeichnung 302 
Tartarus de11uratus 1238-j-
- natronatus 1238t 
- stibiatus 1238 t 
Taxodinm distielmm, Oe! 1049 
Teetoeav 1223 
Tee und Teeaufgiissl', Analyse 758 
- Schädlichkeit 1376 
- Untersuchung 991 
Teerfreund 482 
Teesamenöl von Camellia Sasanqua 1201 
Teestengel, Bau 610 
Tegodont 984 
Teiggewürz 553 
Teigwaren, Bestimmung des Säuregrades 1345 
- künstliche Färbung 465, 496, 527, 558, 5!l5, 

626, 654, 685, 781, 810, 810, 84.0, 871 
- . untersuchte 394 
Teleskop-Brenner 1338* 
Tenorpastillen 787 
TepI1rosia purpurea, Glykosid 1101 
Tephrosin, Fischgift 91 
Terebinto 991 
Terminol 60 
Terpentine, echte und verfälschte 331 
Terpentinöl, Ersatz 661 
- Unterscheidung v. Ki,enöl u. Harzessenz 787 
- Untersuchung 821 
- Untersuchung und Begutachtung 788 
- spanisches 61 
- von Abies cepbalonica 1279 
Terpiuum hydratum 1238t 
Testiculin, Darsteller ? 584 
Tetanus-Antitoxin, flüssig und fest 1148 
- -Ileilserum, Kontrolle 352 
Tetranitromethan, Reagenz 1194 
Tetraserum I u. II 1171 
Tetro(longlft, Tetrodotoxin und Tetronin 1454 
Thalaform, Anfrage 642 
Thallium, Nachweis 719 
TI1enard's Blau, Darstellung 492 
Theobromino-natrium salicylicum 1238t 
Theobromose, Gouttes de 1309 
Theoein 1239t 
Theojodin 755 
Tlieophyllinum 1239t 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



xxxrv 

Tlteosalin llG 
Thermometerbehälter ü,Jß* 
Thermopod GO 
Thermo~tat, elektrischer 85 
Thenrgi,c11, Bedeutung 1144 
Tliiolan 1040 
Thio,olpin 116 
Thisq11en's Jodarsld Rlieumacidpillen 474 
Thiosulfate. FarbrPaktion 210 
Thomasscl1Iacke, Konstitution 1440 
Thuja plicata, äther. Oel DOS 
Thunfisch in Oel, Baktuiengehalt 42 
T1umacetol 1310 
Tllymian-Keucllhustensaft, Untersuchung 1018 
TJ1ymotabk••mmlinge, neue 1310 
Tllymoljo1fül U nt••rsuchuog 1037 
Thymotinsäure 1310 
- -Acetonester 1310 
Thymusan 1309 
Tiere, Vorkommen von Arsen 1402 
Tierfette, untersuchte 370 
Tierfresser. nacllstellencler 489 
Tierisclle Ori:-ane, Bestimmung von Nickel 550 
Tierkohle 1389t 
Tiermittel, untersuchte 510 
TiUmann-Snttholi's Reagenz a Nitrate u. Nitrite 

1164 
Tinetura A.bsinthii 1246t 
- A.eoniti 1246t 
- A.loes. Ide11t1tä•sreaktion 124G 
- - composita 1246t 
- amara 1246-f-
- aromat\ca 1246t 
- A.urantil 1246t 
- Benzoes 12G9t 

Cantharidum 1269-f-
- - Bestimmnr,g von Kantharidin 1269 
- Catechu 1269t 
- Chinae, Bestimmung des Gehaltes 1270 
- - compo~ita 1270t 
- Cinnamomi 1271 t 
- Colocynthidis, Lokalanästhetikum 1043 
- Digi,alis 1271t 
- Ferrl ehlorati aetherea 1271 t 
- - pomati 1271 t 
- Jodt 1272-!-

- Aufbewahrungsgefäße 964 
- Bestimmung des Essigäthers 964 

- - Bestimmung des Gehaltes 1272 
·- - für Feldve,hältoisse D64 
- - Nachweis von Methylalkohol 789 
- - VerändPrungen und ihre Verhütung 964 
- - oleosa 370 
- Ipecacuauhae 1273t 
- - Beanstandung 962 
- - B stimmun, des GPhaltes 1273 
- Myrrhae et Boracis 370 
- Opii benzoica 1274t 
- - crocata 12741-

- Be,timmunl! des Gehaltes 1274 
- - simplex 1274t 
- - Aufarbeitung der Preßrüclrntände 1396 

- Bestimmung von Morphin 209 
Rhei aquosa 1275t 
- - Gernchs-Aenderung 1086 
- viuosa 1275t 

Tinctura Scillnc, Aufbewahrung l:li':1 
Sol11rh1 '1 :i'..l 

- Stro11lm11thl 127ü·!· 
- - Ht>stlmmung von Strophanthin 1271i 
- Stryclml 127(i·j-
- - Bestimmung dos Oohaltos 1:.!,fi 

Valerianat• 127(;-i· 
- - Iforstollung (il 7 
- - :1etherca 12,,-f' 
- VJsci :170 
Tlncturac 12·11 t . 
Tinctm·c of llllstlctoe ::70 
Tinkturen, Ilerstollung m :> • _ . , ., 
- Nachweis von Mf)thylalkohol .)/, HS, S.I 
- P1üfung auf Methylalkohol ~:27 
- spez. Gewicht und Trockonruckstand~ ·!"~' 
Tinte, Behandlung J ./()7 _ 
Tinten-Priifung, Amtlid10 GrundA:itw fl lS., 
Tintenschriften, Untersuchung :>-11 ', :, I:! 
Tiodin . .Anw,ndung ]10,l 
Tlssamlcr's Heilmitkl ,lOI 
Titan, Hestimmung 1 :n 11 J.l:!S 
'l'it:rns:111>e, Anwendung J J !J f 
Titrationskolbcn 757 
Titrlerupp:mit nach Hohdich l 1 %\ 11 !1,' 
- na"h ·wa1<1eck fiOl*, iJS.J 
Toddaliuöl 908 
Toddy 10-17 
Töpfergeschirr, bloihaltigos 4Sl 
Tokajer-Weine, Handel (,G:: 
- - Vorscb11Piden unerlaubt ~lO'..? 
- Trauben 299 
Toluta I u. II 13!!4 
Tomatenkonserven, Bestimm. v.Salizylsliurn S:\O 
Tonerde, Trennung von Eisen 1-12\l 
Tonfixierbad 407 
Tonröhren, Prüfung d. Widerstandsfähigkeit ·154 
Tonsillltau 205 
Toxynou 1158 
Tragacantha 1207-/-
Tragant-Pnlvcr, Verfälschung D,O 
Trastomal GGO 
Traubenmost, Zuckerung, Gerichtsurteil G~, 
Traubenzucker, Nachweis 1412 
Traumaticinnm 12D71-
Trawasbl!ittcröl D08 
Trawas olie 80!) 
Trilithylpltospltin-Scltwefelkohlensto!I 2!l 
Tribromonal-Tablettcn {i(i() 
Tricarbin 240 
Trichlorcssigs!iure, Spaltung l ,2 
Tricliter nach Blackmann 2:\ü 
Trichterlmltcr nach Scb midt :l l ~,* 
Trilormiu, Darstellung J D l. 
Trigemin 1013 
Triketohydrindcnl1ydrnt, Reagenz l 1 \l~, 
Trimalz, Eltcn's 1:309 
Trimetl1ylamin, Bildung d. Bact. prodogios._ J .fl):l 
- Vorl,omm ·n 1314 
- -Sclnvefelkohleustofl' 2D 
Trinidad-As11Imlt 576 
Trinkbranntweine, Beurteilung 9!l:l 

Prüfung auf Methylalkohol 57 
Trinkwasser, Sterilisation 145:3 
- keimfreies, ungeeignetes Verfahren ) flf.> 1 
Trio! 1309 
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Tri011aI, 803t 
- Ver~iftunl?' 879 
Triphenylmetllyl-K0J1Ienst0Jf 29 
Tritalbumln 1309 
Triturationes 1297t 
Trivalin 719 
Trixyl Fraudin 814 
Trockenbretter, verbesserte 141, 292 
Trockengefäß 457 
Trockenmllc111lulYer, Fettgehalt 481 
Trockenvorriclltung, nach Woytaceck 458* 
Trommer'sche Probe ~uf Zucker 1412 
Tropacocainum hydroel1lorieum 1298t 
Tropfenzähler 1076*, 1085 
Troplrncitin 984 
Trotyl 584 
Trous pieges, Moskitobekämpfung 244 
Trütreln, weiße 1025 
Trunksucl1tsmittel Ande1-son, Warnung 214 
Tryparosan 984 
Trypasafrol 984 
T.-Tabletten 60 
TuaregkUse 1024 
Tubera A.coniti 1300t 
- Jahpae 130lt 
- Salep 1301 t 
Tuberculinum Koc]1 1302·;
Tuberkelbazillen, Färbung' 1417 
- -~ acliweis, z~ntrifugenflasche 1161 * 
- Pikrinfärbung 611 
Tnberkelhazillus, anorganische ~ährstoffe 1369 
Tuberkulin A, F. 1378 
- albumosefreies 1378 
- hell, Original 61, 1378 
Tuberkuline, eiweißfreie GI 
Tuberkulin-Verdünnungen neue .A.l>füllg. 485 
Tuberkulose Nach.weu, 1222 
Tubn·zol 86 
TürkfscJier Honig 398 
Tussalvin 1336, 1368 
Tu•sipnlsin 1309 
TylcaMn unrJ TyllitI1in 814 
T!\lhus-Epidemie, Unttirdrückunl?' 1453 
Typlius-Koligruppe, Züchtung 266 
Tyrochrom-Tabletten 518 
Tyrosln, Nebenprodukt 1206 
- Zersetzung 1340 
- inaktives, Nachweis 564 

U. 
Ueberbeliehtung, Ausgleichung 407 
Ueberehlorsäure, als Rea~enz 1168 
Ueberstunden, Gerichtsurteil 301 
Uhrgläser, mit Ausguß 49, 50* 
- mit Zonenteiluog 50 
Uhrglas-Automat nach Müller-Holländer 1141 * 
Ulcerine, Darsteller 60 
Ulmenöl 1311 
Ulmensamen-Oel und -Schalenfett 433 
Ultramarin, Nachweis 992 
Ultraviolette Strahlrn, Wirkg. aufWasser 119 
Ungarische Süßweine, Herstellung und Be-

zeichnung 301 
Ungarischer Pußta-Tee 404 
Unguenta 1305t 
Unguentum A.eidi boriei 1305t 

Unguentum adhaesivnm 60 
- A.rgenti colloidalis 1305t 
- basilieum 1306r 
- Cantharidum pro uso veterin. I306t 
- eerelllll 1306t 
- Cerussae 130ßt 
- - camphoratum l306·j· 
- diachylon 1307t 
- dnrum 1329t 
- Fic:iriae 137 
- Gallae eompositum 137 
- GlycHlnl 1307t 
- Ht>patis Sullllris 1158 
- Hydrargyri album 1307t 
- - ruurum 1329t 
- Jodi denigreseens 59 
- leniens 1329-j-
- molle 1329 
- Naphtllolis eom1iositum 141 
- Oleoresinae Capsici l 35 
- - - comp, 141 
- Plumbi 1329t 
- Tartari stibiati 132\l 
- Terebiufüinae eomp. 205 
Uuieum 404 
Universal-Bürette selbsttätige 757* 
ruiversalhaarfärbeextrakt, Pnttendörfer's 451 
Universal-Kolben 292* 
- -Pyi.nometer 1161* 
- -Vel1-Emul,ion, Janke's 294 
Unterhe1iel1tung, Ausgl,-ichung 407 
Unterscliweflige Siiure, Na"hwe1a 1126 
Uranerze, Rad1umg<'halt 1428 
Uransalze, Nachweis 1162 
Urasl'ptine 295 
Uratone 755 
Ureabromin, Anwendung 178 
- E;g nscbaf,en 245 
Urease. technische AnwPndung 492 
Urethan, .Anwendung 1378 
Urgestein, radioaktive Stoffe 1003 
Uriozon-Giehtsalz 1197 
Urk•aft 395 
Urkundenfälschungen, Nachweis 542 
Urkundentinte, Prufuag 1085 
Urob11llantee 61 
Urobilin, .A.usscheidung 170 
- Nachweis 1414 
Urogcu1n, Darsteller 376 
Urolysin, BPstandteil„ 1283 
Urosemiu 135, 427, 798 
Urotropin, Bestimmung 15 
- -Verbindungen 28, 29 
Ursol D 1327 
Uteramin = Systogeu 787 
Utu-Balsam 1195 
Uviol-Verfalir,·n 84 
Uzara, Anwendung 582 

V. 
Vaceinium myrtillns, Nachweis v . .Arbutin 605 
Vakuum-Destillation 525* 
V aler1ana-Digitalysatum 1197 
Valero-Fo,fer 376 
Valex '721 
Validol; .A.nwendung 667 
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Valonea-Extrakte 721 
Valonltan 721 
Valvir 115 
Vanadarsin 985 
Vanadin 2 
Yanadinit 2 
Vanadiol 2, 8 
Vanadiosernm 8 
Vanadium, Eigenschaften 1108 
Vanadinmdichlorid 7 
Vanadinmjodide 8 
Vanadinmoxyjodide 8 
Vanadinmpentoxyde 3, 4 . 
Vanadinmpräparate, therapeutische 1 
Vanadinmtrisulfid 9 
Vanadoform 8 
Vanadylphosphat 7 
Vauilla pompona 66 
Vanille, Handelssorten 66 
Vanillons 66 
Vaporole 116 
Varicosan-Biude 2!)5 
Vasellnsalbe mit Jod u. Kalomel 107G 
Vaselinum album 132!)-;-
- flavum 1329t · 
Vasogenum Zinci oleiuici 1380 
Vasolimentnm jodaetyhylatum, Unters. 1018 
Vegetabilische Wnrm11illen 51 l 
Veratriunm 1331-r 
Verband selbständiger öffentl. Chemiker, 

Tagesordnung d. 17. Hauptversamml. 1032 
Verbandgazen, Herstellung 372 
Verbandstoffe, Wertbestimmung 98G 
Verbandwatte Accordeou 814 
Verbaseose 14.02 
Verbascum Thapsas, Zucker 1402 
Verbindungen, halogenlmltige, Untersuchung 

1037 
Verdauungstonikum Ilellmich 's 375 
Vergleichsmikroskop 107G 
Vergol 455 
Verjüngungstee «Jungborn» 403 
Verkalbin 403, 47,1 
Vernera-Tabletten 512 
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Wither's Ray's Reagenz auf Nitrate und Ni-

trite 1164 
Wobbe's Gaskocher 457 
Wohnung, Schutz vor Hitze 881 
Wohnungen feuchte, Erkennung 1173 
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z. 
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Dämpfe 1166 
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Zahnputzmittel Denton 1380 
Zahnreinigung biologische 809 
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- Anwendung 851 
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- Möglichkeit 933 
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Knall d!J Go , Pharmaka 68 

Emieh, Fried., Lehrbuch der Mikrochemie 180 
Ewald und Beffter, Handbuch der allgemeinen 
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- Katalyse, 2. Aufl. 1319 
- Monumentales und dekoratives Pastell 
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von Verseifungszahlen. - A•1tenrletll's Probe auf Kokain. - Kllufliche ;'v!Jlchsltu,e. - Trennung flüssiger un 
fester Fettsäuren. - Conditum C,tri. - Bestimmung des Kaliums. - Bestimmung von Bydra•tin. - Bestimmun 
des Harnind,kans, - Unterocchung auf Blut, - l\ormaleäuren. - Bestimmung des Schmelzpunktes. - Reagens 
auf Acetanilid. - Bestimmung des Hexamethylentetramins. - l\1anganbestimmung - Best·mmung dss Glyzerins. 
Nachweis der Chlorate. - Erfmdun& des Stäuezuckers. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen, und Warenkunde. 
-- Therapeutische Mitteilungen. - Technische Jllitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. -

Briefwechsel. 

Therapeutische Vanadiumpräparate. 
Ueberblick. 

(Einführung zu einer umfasseriden Bearbeitung des Vanadiums in der Heilkunde 
von Dr. Felix von Oefele und Dr. J. Bullinger in New York. 

Seit wenigen Jahrzehnten häufen I ener Ausnahme von Phosphor. Auch 
·sich die Versuche, Vanadiumpräparate das elementare Vanadium hat bis jetzt 
in die Therapie einzuführen. Der Er- keine Verwendung als Heilmittel ge
folg wird um so wahrscheinlicher, je funden. Ob es berufen sein wird, je 
mehr in letzter Zeit Vanadiumpräparate eine ähnliche Rolle wie Ferrum reduct
für die Technik auf den Markt kamen um zu spielen, dafür liegen bisher keine 
und entsprechend im Preise fielen. Ein Anhaltspunkte vor. Dagegen sind die 
--ueberblick über die verfügbaren Prä- ausgezeichneten Eigenschaften der Va-
parate dürfte nicht nur im Interesse nadiumlegierungen so einzigartig, daß 
des praktizierenden Arztes, sondern ihre ausgedehnte Einführung in die 
auch des Apothekers liegen. Da aber ärztliche Technik nur eine Frage der 
ein solcher Ueberblick sich in engem Zeit ist. Gold- und Platinlegierungen 
Rahmen halten soll, so müssen alle Einzel- hat der Verfasset zuerst ausgeführt 
heiten vorläufig übergangen werden. und zwar für zahnärztliche Zwecke. 

Mit Vanadium bilden die Elemente Auch an anderen technischen Problemen 
Stickstoff, Phosphor, Arsen, Antimon der Verwertung von Vanadiummetall 
und Wismut eine natürliche Familie, für die Chirurgie arbeitet der Verfasser. 
deren sämtliche Vertreter im alten und Aus patentrechtlichen Gründen muß hier 
neuen Arzneischatze eine wichtige Rolle aber von. näheren Mitteilungen abge
spielen. In meta 11 i s c h e m Zustande sehen werden. 
wird aber keines derselben als Arznei- Damit sollte das metallische Vanadium 
~mittel verwendet, mit vereinzelter, selt- erledigt sein. Für die innere Heilkunde 
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ist aber eine Reihe von Mißverständ- schließlich zusammenfassend dem Element 
nissen sehr naheliegend. . Es wurde « Vanadium» oder vielmehr dem Element 
nämlich in dem älteren Schrifttum mit « Vanadin» bestimmte pharmakodynam
der Autorität von Berxelius VO, d. h. ische Eigenschaften mit entsprechender 
das Vanadiumdioxyd als das reine Eie- therapeutischer Verwendbarkeit zuge
ment betrachtet und als Vanadin be- sprochen werden. Sogar, wo ausdrück
zeichnet. Es sei gleich hier gesagt, lieh das Gegenteil gesagt wird, ziehen 
daß auch diese Verbindung keine med- die betreffenden Geheimmittelfabrikanten 
izinische Verwendung gefunden · hat. die günstigen Schlußfolgerungen auf 
Nach Roseoe's (1869) Entdeckung des das Geheimmittel « Vanadin» und setzen 
reinen Elementes wurde letzteres teils nun, da das Geheimmittel « Vanadin» 
als Vanadium bezeichnet, teils erhielt neuerdings als Geheimmittel « Vanadiol> 
es den alten Namen Vanadin einfach bezeichnet wird, «Vanadiol» für das 
übertragen und zwar vor allem in den Wort « Vanadin» oder « Vanadium» des 
Berichten über die ersten medizinischen wissenschaftlichen Schrifttums ein. Hier 
Versuche. Außerdem erschien aber liegen also viele Quellen für Irrtümer 
um das Jahr 1897 in Frankreich ein und Täuschungen. 
Geheimmittel unter dem Namen « Vana- Wenn wir von dem Elemente direkt 
din» und ents~rac~ im allgeme~nen dem zu seinen organischen Verbindungen 
_neueren. Geheimmittel ~yan~dlol»:. Es übergehen, so werden die Familienmit
stellte eme schwache wasser1ge Losung glieder Stickstoff , Phosphor, Arsen, 
dar, deren Zusa!llmensetzung von den Antimon und Wismut auch in anorgan
Dar~~ellei:n geheim gehalten wurde u_~d ischen Verbindungen in der Heilkunde 
gemaß wiederholt~n fremden _Nachpruf- mit gutem Erfolge verwendet. Aber 
ungen zu verschiedene.n Zeiten ~tark die wichtigsten therapeutischen Verbind
schwankte. In ~en wissenschaftlichen ungen dieser Stoffe wurden in den 
Bele~en fand rnh nur Vorve~suche letzten J ahrzebnten doch die organ
d3:n_ii~ an 503 kra_i:iken fr3:nzös1schen ischen Verbindungen. Berichte über 
M1ht_arpferde_n erwah~t. Die Erfolge organische Verbindungen des Vanadiums 
sc~emen k~me_ derartigen gewesen zn sind in dem bisherigen medizinischen 
~em,. daß sie e~ne Fort_setzuni? od~~- gar Schrifttum noch nicht zu finden. Wir 
1~ w1ssenscbafthch geleiteten Hosp1talern müssen darauf nochmals zurückkommen 
emen Uebergang zur Behandlung kranker .. . . • 
Mensehen gerechtfertigt hätten. Mir Fur die . chronologische Behandlung 
persönlich scheint der Mißerfolg in der ~eranorgamschenVanadiumverbindungen 
Ziellosigkeit blinder Versucherei ge- m _der Heilkunde. müßte die Vorge
wurzelt zu sein, die mit einem einzigen schrnhte dei: Vanadmmerze durchforscht 
Vanadiumpräparate ohne irgend welche :werden. Die alte Welt besitzt keine 
Begrenzung der Indikation experiment- m Betracht kommenden Erzlager. In 
ierte. Für die Beurteilung des Prakti- d~r neuen Welt enthalten die Kultur
kers kann aber Vanadium oder Vanadin län~er de~ Azteken V.an ad in i t, eine 
u~d seine Verbindungen durch den Ble1vanadmmchlorve~bmd~ng, ·und die 
Mißerfolg des erwähnten Geheimmittels der Inkas Pa t r o m t, em Vanadium
nicht abgetan sein. ~ulfid. D~e altmexikanische Heilkunde 

Umgekehrt ist es aber auch nicht 1s_t uns le~~er verloren gegangen, und 
berechtigt, daß nach der Umnennung die Trad1t1onen der altperuanischen 
des Geheimmittels «Vanadin» in das werden streng gegen Europäer geheim 
Geheimmittel « Vanadiol> die ärztliche geh~l~e~. Wahrscheinlich ist eine alte 
Welt mit Reklamen der folgenden Art med1Z1ms~he Ve!wendung des Patronits. 
überschwemmt wird. Es sind verschied- Nach memen eigenen, noch nicht völlig 
ene sehr dankenswerte wissenschaftliche 
Arbeiten über chemische Vanadium
verbindungen vorhanden*), in welchen 

*) Anmerk~ng: Siehe eine Zusammenstellung der 
Verfasser m der Deutschen Medizinisohen 
Presse 1911. 
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abgeschlossenen Untersuchungen - es 
standen mir bis jetzt 600 kg dieses 
Erzes zur Verfügung - besteht der 
Patronit in der Grundmasse aus einem 
Persulfovanadat des Aluminiums 

Al(VS4) 3• 

3 

liegt den meisten Verbindungen zu 
Grunde, die bisher medizinische Beacht
ung gefunden haben. 

Das Van ad i um p e n t o x y d ist in 
drei verschiedenen Abarten bekannt, 
welche als gelbes, als rotes und als 
kristallinisches Pentoxyd beschrieben 
werden. Diese verschiedenen Arten 
haben sehr verschiedene chemische und 
physikalische Eigenschaften. Die gelbe 
und rote Abart bilden wieder die 
engere Gruppe der löslichen Pentoxyde, 
welche dem unlöslichen kristallinischen 
gegenüber stehen. 

Er steht somit dem australischen Sul
vanit Cu3 VSc4, einem Kupfersulfovanadat, 
nahe. Im Patronit ist der Schwefel 
zum Teil durch Selen, das Aluminium 
zum 'l'eil durch Eisen und Nickel und 
das Vanadium zum Teil durch Kohle 
und Titan ersetzt. Das ganze Mineral 
ist durch Kieselsäurebeimengungen, die 
vielleicht ebenfalls in obige chemische Das gelbe Vanadiumpentoxyd kommt 
Bindungen eingreifen, verunreinigt. In von Drogenhäusern in kleinen Flaschen 
den besseren Patronitsorten betragen in den Handel, unter Umständen mit 
die Substitutionen und Verunreinigungen der Bürgschaft der höchsten Reinheit. 
nur sehr geringe Mengen. Hütten- Es enthält aber in untersuchten Proben 
männisch verhält sich der Patronit wie weniger als 98 pZt reines Pentoxyd. 
ein wenig verunreinigtes schwefelreiches Selbst in diesen 98 pZt sind aber noch 
Sulfid, d. h. ein Vanadiumglanz. Das schwer bestimmbare Mengen Titanoxyd 
schwarze Mineral kann sehr leicht in eingeschlossen. Das reinste Vanadium
ein äußerst feines Pulver verwandelt pentoxyd kann aus einer reinen Kupfer, 
werden und verliert durch geringfügiges vanadatschmelze durch Hydroelektrolyse 
Rösten einen Teil seines Schwefels. erhalten werden. Das Kupfer schlägt 
Wenn also in der Vorgeschichte der sich elektrolytisch nieder und als 
europäischen Medizin Realgar und Auri- Schlamm fällt ein Pentoxyd aus, das 
pigment eine wichtige Rolle spielen als 100 proz. rein betrachtet werden 
konnten, so ist in der Inkamedizin eine kann. Dieses gelbe Pentoxyd ist lös
gleiche für Patronit theoretisch höchst lieh in Wasser zu 0,03 bis 0,04: pZt. 
wahrscheinlich. Noch heute würde Es hängt dies von ganz geringen 
Patronit rationell äußerlich bei ver- Spur~n Ammonia.k oder Mineralsäuren 
schiedenen Dermatosen und innerlich ab. Wirklich reine Lösungen des 
bei enterogenen Autointoxikationen mit Pentoxydes enthalten nicht viel mehr 
folgenden Blutveränderungen, z. B. Ty- als 0,?3 pZt. . ~ür die Pharmako
phus, chronischer Enteritis und Diarrhöa therapie kommt dies gelbe Pentoxyd 
alba in Betracht kommen können. Ich vorläufig nicht in Betracht. 
stelle gerne entspr~chende Versuchs- In das k r ist a 11 in i s c h e Pentoxyd 
~engen von Patromtpulver zur Ver- geht sowohl das gelbe wie das rote 
fugung. Pentoxyd bei Erhitzen über 600 o O 

Von chemischen Vanadiumpräparaten unter gewissen physikalischen Erschein
sind bisher fast nur Oxyde und Chloride ungen und Farbenänderungen tiber. 
und deren weitere Abkömmlinge medi- Das k r ist a 11 in i s c h e Pentoxyd sieht 
zinisch versucht. Vom Vanadium sind für das Auge sehr bestechend aus. 
fünf verschiedene Oxydationsstufen dar- Es kann hochgradig verunreinigt sein 
gestellt. Außerdem ist auch noch ein und macht dennoch den Eindruck eines 
Peroxyd bekannt. Durch entsprechende völlig einheitlichen Stoffes. Es ist nur 
Reduktion und Oxydation wechselt sehr schwierig durch Säuren oder 
Vanadium sehr leicht seinen Oxydations- Alkalien zu · lösen oder in irgend eine 
grad. Das beständigste Vanadium- chemische Reaktion zu bringen. In 
prä parat ist das Pentoxyd V 20 5• Dies der kristallinischen Form, in der es in 
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den Handel kommt, widersteht es auch 
der Zerkleinerung zu einem . fe~nen 
Pulver. Die Verwendung als HeI1m1ttel 
ist nicht sehr aussichtsvoll. 

Bevor wir das rote Pentoxyd be
sprechen . muß darauf hingewiesen 
werden, ' daß diese Abart wohl am 
häufigsten bei der Darstellung entsteht, 
daß aber auch diese Farbe andere 
Farben überdecken kann, und daß so
mit auch Mischungen verschiedener 
Abarten als rotes Pentoxyd erscheinen, 
soweit das Vanadiumpentoxyd nicht 
durch Eisen, Titan, Wolfram, Molyb
dän usw. verunreinigt ist. So bestand 
ein von Th. Bokorny durch Kahlbaum 
bezogenes Vanadiumpentoxyd halb und 
halb aus löslicher und unlöslicher Ab
art. 

Nach meiner Ansicht dürfte das 
rote lösliche Vanadiumpentoxyd, oder 
mit anderen Worten, das lösliche An
hydrid der Vanadiumsäure als feines 
rotbraunes Pulver ein sehr geeignetes 
Präparat für die arzneiföhe Verwendung 
sein. Laran, der französische Pionier 
der therapeutischen Verwendung des 
Vanadiums, verwandte ausschließlich 
das lösliche Pentoxyd. Dies Vanadinm
pentoxyd ist unter dem Namen An
hydrid der Vanadinmsäure schon in 
verschiedenen Verzeichnissen von Arznei
drogen aufgenommen worden mit der 
Empfehlung bei mangelhaftem Stoff
wechsel und Tuberkulosis. Das rote 
Vanadiumpentoxyd ist amorph und sehr 
leicht. Es ist etwas mehr löslich als 
das gelbe Vanadiumpentoxyd und zwar 
bis zu über 0,05 pZt. Das getrocknete 
Oxyd fühlt sich feinkörnig an und färbt 
an den Fingern schwach ab. An der 
Luft nimmt das Pentoxyd ungemein 
rasch Wasser auf, und zwar ungefähr 
10 pZt d. h. also entsprechend 

V2Ü5 + H20 
oder der Metavanadiumsäure HV03• 

Dies Wasser kann durch vorsichtiges 
Erhitzen auf ungefähr 3000 0 ausge
trieben werden. 

. Das rote Vanadiumpentoxyd ist bei 
vielen Prozessen der Verarbeitung der 
Vanadiumerze das erste gewonnene 

4 

Produkt und bei anderen das erste 
gewonnene Nebenprodukt. Es besitzt 
aber bei den verschiedenen chemischen 
Fällungen die unangenehme Eigenschaft 
als seh1· reichlicher käsiger Niederschlag 
auszufallen und dabei Reste aller ge
lösten Stoffe mitzureißen, ohne dieselben 
bei nachfolgenden Waschungen wieder 
abzugeben. Es ist darum ungemein 
schwer, dasselbe rein von Titan, Wolf
ram nnd Molybdän zu erhalten. Fast 
unmöglich ist die Siche1heit, es rein 
von Niob und 'fä.ntal zu gewinnen. 
Häufig ist das Präparat aber auch von 
Phosphor-, Arsen-, Antimon- und Wis
mutverbindungen verunreinigt. Noch 
häufiger sind darin Eisen, Kieselsäure, 
Kohle, Aluminium und andere Verun
reinigungen zu finden. Laran erhielt 
im Einkauf Präparate, die bis zu 43 pZt 
und selbst mehr mit fremden Stoffen 
verunreinigt waren. \Venn darum d.:1.s 
rote Pentoxyd als solches medizinisch 
verwendet wird, so muß eine gründliche 
Prüfung auf Reinheit vorangehen. Die 
Unterschiebung unreiner Handelspräpa
rate ist schon darum zu fürchten, da 
diese Präparate in letzter Zeit sehr 
reichlich und sehr billig auf den Markt 
geworfen wurden, so daß ich die ge
ringsten Produkte schon das Pfund zu 
5 Mk. nachweisen kann. Bei geringster, 
medizinisch brauchbarer Reinheit kostet 
das Pfund rotes Pentoxyd im Großhandel 
30 1\lk. Bei einer Reinheit, welche 
einer etwaigen Aufnahme in irgend 
eine Pharmakopöe entsprechen würde, 
stellt sich der Preis noch wesentlich 
höher. Ein teueres Heil mittel ist 
Vanadium aber auch bei diesen Preisen 
nicht mehr, da seine Präparate nur in 
Milligrammen verordnet werden , und 
das Gramm selbst im Kleinhandel in 
den reinsten Präparaten kaum auf eine 
Mark kommen kann. Bei den stark 
giftigen Wirkungen der. gewöhnlichsten 
Verunreinigungen der Vanadiumpräpa
rate müssen hohe Ansprüche an die 
Reinheit gestellt werden. Laran kommt 
s~ets wieder auf die Notwendigkeit 
dieser Forderung zu sprechen. Wie 
oben erwähnt wurde , hat das rote 
Vanadiumpentoxyd unter der Bezeich-
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nnng Anhydrid der Vanadiumsänre Leopold Larmuth (1877) benützten dies 
(Acidum vanadicum anhydricum) schon Präparat, zeigten aber auch, daß das 
Eingang in pharmakologische Drogen- entsprechende Pyrovanadat und Meta
verzeichnisse gefunden auf Grund prakt- vanadat wesentlich stärker wirkten. 
isch wissenschaftlicher Untersuchung Dies erklärt sich aus dem physikalischen 
verschiedener Forscher. Es wird dort Verhalten, da Natriummetavanadat und 
als braunes Pulver beschrieben, das Natriumpyrovanadat in kaltem Wasser 
nur in Mineralsäuren oder mit teilweiser leicht löslich sind, während alle anderen 
Reduktion in Alkalien löslich ist. Natriumvanadiumoxysalze schwer löslich 

Das Vanadiumpentoxyd hat auch sind. Lyonnet, Martx und Martin 
schon Eingang in die Spezialitäten- verwendeten in der Hauptsache eben
fabrikation gefunden. Krewel und Co. falls Natriummetavanadat. Technische 
in Köln bringen zuckerüberzogene blaue Präparate von Natriumvanadat können 
Pillen, welche Eisen und je 0,001 im Großhandel schon um 10 Mk. das 
Vanadiumpentoxyd enthalten, in den Pfund nachgewiesen werden. Die Prä
Handel und empfehlen sie in allen parate sind aber wegen der starken 
Fällen, wo die Blutbeschaffenheit eine Verunreinigungen für ärztliche Zwecke 
rasche Besserung erfordert als bei völlig unbrauchbar. Sie können aber 
Magengeschwüren, Phthisis, Blutarmut, zum Ausgang für die Gewinnung reiner 
Bleichsucht, Appetitlosigkeit, Schwäche Präparate gemacht werden. Da neben 
und verzögerter Genesung. den Luteopräparaten rein weiße Präpa-

rate möglich sind, so ist die- Reinheit 
Die Hydrate des Vanadiumpentoxydes der Natriumvanadate bis zu einem ge

sind die verschiedenen Vanadinsäuren. wissen Grade schon mit dem Auge 
Die Beziehungen zwisch~n .Y anadium- leichter zu erkennen als das Pentoxyd. 
pentoxyd und Metavanadmsaure HVOa In den Arzneiverzeichnissen wird das 
sind schon erwähnt. Außerdem ist Natriummetavanadat als Alterans und 
noch die Pyrovanadinsäure H4V 2Ü7 und Anticachetikum bezeichnet. Außerdem 
die Orthovanadinsäure HaV04 soll es als Tonikum für das Nerven
bek3:nnt .. Letz~ere Säuren sin.d thera- system im Gebrauch sein, wenn die 
peut1sch 1m freien ~ust~nde mcht ver- Störungen ungenügendem Stoffwechsel 
wendet worden. S1e bilden aber .ent- und ungenügender Oxydation zuge
s~rechend~ Salze.. Salze .der Vanad~um- schrieben werden. Außerdem soll es 
sauren smd m.it Natr~um, Ka_lmm, ein Ersatz für Arsenik bei Blutarmut, 
Calcmm, Ammomum, Blei, Quecksilber, Bleichsucht chronischem Rheumatismus 
Kupfer, Silber! Barium, Moly?dän, Zuckerkrankheit, Nervenschwäche und 
Wolfram, . Uranmm, . !!angan,. Nickel, Tuberkulosis sein: Die Gabe ist 0,001 
Kobalt, Eisen, Alummmm,. Zmk und bis 0,008 g vor den Mahlzeiten 2- bis 
Gold dargestellt und beschrieben. 3 mal an einem Tag, aber nur 2 bis 3 

Hiervon sind vor allem die Natrium- Tage lang in der Woche. 
salze medizinisch verwendet worden. Kaliumvanadate werden für die Tech
Es sind neun Natriumvanadiumsauerstoff- nik nicht hergestellt. Sie würden in 
salze. bekann~, von de~en ~in Teil „als der Metallurgie im Verhältnis zu den 
Gemisch bei allen . bisherigen ~ost- Natriumsalzen teurer sein und doch 
prozessen der Vanadmmerz~ als e1~tes keinen wesentlichen Vorteil bieten. Für 
Roh~rodukt ge:Vonnen wird. Diese die Heilkunde ist ihre Herstellung bisher 
Natrmmsalze smd darum auch als . ht f de t worden 
Drogen nächst dem roten Pentoxyd am mc ge 0~ r : . 
leichtesten zugänglich. Im Handel Theoretisch könnte em Kalmmvanadat 
stellen sie aber meist Gemische der unter Umständen in einzelnen Fällen 
neun erwähnten Salze dar. John Priestley sehr wertvoll sein, da ~inerseits d!e 
(1875) hatte mit Natriumorthovanadat Nebenwir~ung ~es yanadmms auf _die 
gearbeitet. Auch Arthur Gamgee und\ Herzganghen tetlweise verbessert wird, 
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r d Quecksilber- und Calciumvanadaten. 
und andererseits die kumu 1e:en en Darin liegt auch der Grund, wa~um 
Wirkungen bei den ~aliu~salzen.!nf~lge gerade Calciumvanadat besond~rs leic~~t 
der veränderten Löshchke1tsverhaltmsse in hoher Reinheit herstellbar ist. Fur 
verringert sein dürften. die Metallvanadate und ga~z be~onders 

Lithiumsalze haben für die Technik für die Eisenvanadate ergibt sie~ da· 
noch weniger Bedeutu~g ~ls Kalium- durch eine neue pharmakologische 
salze. Hier trat aber em direkter me- Schwierigkeit. Kolloidale Fällung~n 
dizinischer Wunsch auf. Lyonnet, Martx reißen stets eine große Menge Begleit· 
und Martin haben Lithiumvanadat ver- stoffe nieder und können m~r seil.wer 
wendet. davon getrennt . werden.. D10 remen 

:Merkwürdigerweise konnte ich aber Metallvanadate smd alle m Wasser lös
auch in dem Schrifttum keinen Beleg lieh so lange nicht Fällungsstoffe, wenn 
für die Verwendung von ~rdvanadaten auch nur in geringsten Spuren, an
finden. Kalksalze werden m. der Indu- wesend sind. Die kolloidalen Fällu~g:en 
strie leicht oder noch I_eichter als enthalten neben anderen Verunrem1g
Natriumsalze hergestellt. S1~ entst.ehen ungen immer auch die Fällungss~offe 
sogar als Nebenprodukte bei gewissen in Resten eingeschlossen und blei~en 
elektrolytischen Verarbeitung~n von somit praktisch geradezu unlöshch. 
Vanadiumpräparaten. Es schemen ge- Die käuflichen Eisenvanadate sind daru!Il 
rade die Kalksa!ze verhältnismäßi~ leicht unlöslich in Wasser. Sie werden m 
in hoher Rei~heit. her~~ellba: zu sem. Der Pillenform zu je o,004 bi~ o,~05 alle 
Grad der Remhe1t dru~kt s.1ch schon ~um 48 Stunden als Tonikum bei Bleichsucht 
guten Teil in der Remhe1t der weißen und Blutarmut empfohlen. Dieses Prä
Farbe aus. Gerade Kalk!an~dat.e habe parat ist nicht teurer als Natrium- und 
ich an ~ffen~m Markt kaufhch m. se~r Calciumsalze. Es wird in Millionen 
hoher Remhe1t erhalten kön~en, d~~ fur von Pfunden für die Industrie als Vor
ärztliche. A?forderm~?en genüge;11 durft~. produkt für Vanadiumstahl hergestellt 
Der Preis 1st ungefahr der gleiche, wie und kann darum leicht in beliebigen 
für Natriumsalze. Mengen beschafft werden. Die Industrie 

Ein vielgenanntes Präparat ist das stellt dafür aber keine hohen Anforder
A mm o n i um van ad a t. Das käufliche ungen an Reinheit von fremdenProdukten. 
Präparat ist ein :M:etavanadat und meist Im Gegenteil ist etW3S Nickel, Titan 
das Ausgangsprodukt, das durch Er- usw. erwünscht. Bei seiner rotbraunen 
hitzen die reineren Sorten von Pentoxyd Farbe, die auch vielen der verunreinigen
liefert. Das reine Ammoniumvanadat den Stoffe zukommt, ist eine oberflächliche 
steht aber wesentlich höher im Preis Beurteilung schwer. Da aber sowohl 
(nahezu doppelt), als ein entsprechend Vanadium wie auch Eisen selbst sehr 
reines Calciumvanadat. Einen Beleg ausgesprochene und starke Farbenreak
dafür, daß Ammoniummetavanadat in tion geben und schwer von anderen, 
der Heilkunde bisher Verwendung fand, Elementen quantitativ trennbar sind, so 
konnte ich nicht finden. ist die Prüfung von Eisenvanadat auf 

Dagegen findet sich in den verschied- seinen Reinheitsgrad sehr schwer. Ein 
enen Drogenlisten das Eisen van ad a t berechtigter Anspruch an ein reines 
FeV20 6 empfohlen, das zuerst von Eisenvanadat für ärztliche Zwecke dürfte 
Lyonnet, Martx und Martin medizinisch auch der sein, daß selbst die gering
erprobt war. Eisen-, Kupfer-, Zink- sten Spuren Fällungsmittel fehlen, so 
und Aluminiumvanadat stellen sehr daß das Präparat löslich oder doch sehr 
leichte, voluminöse Pulver mit kolloidalen leicht quellbar in Wasser wird. Bei 
Eigenschaften in ihren Ausfüllungen dar. der Schwierigkeit der Reinigung muß 
Auch andere Vanadate besitzen diese aber der Preisunterschied zwischen den 
Eigenschaften in geringem Grade. Am Handels-Präparaten und einem medizin
wenigsten ist · dies der Fall mit Blei-, isch brauchbaren sich sehr groß ge• 
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stalten. Wir haben an einzelne Aerzte Die verschiedenen Vanadiumchloride 
zu Versuchszwecken solche teuere Prä- dürften bei ihrer teilweisen Flüchtigkeit 
parate geliefert. Das beste Ausgangs- und Zersetzlichkeit sicherlich nicht ge
material sind die besten kohlenstoff- eignet für die Einführung in die Heil
freien Eisenvanadiumlegierungen des kunde sein. Aehnlich steht es mit den 
Handels (ungefähr 40 pZt Vanadium- einfachen Fluor-, Brom- und Jodver
metall enthaltend). bindungen, obwohl wir gerade an Jod-

Auch ein Kupfermet a van ad a t verbindungen als Antiluetikum arbeiten. 
und zwar in medizinisch zufrieden- Wichtiger sind vorläufiig die Oxyhalogen
stellender Reinheit ist im Markt erhält- verbindungen des Vanadiums und die 
lieh. Es ist aber leider bis jetzt von Halogendoppelsalze desselben. Ich habe 
den Aerzten praktisch gar nicht be- eine Anzahl einschlägiger Präparate an 
achtet. Der Preis ist ungefähr der bekannte Aerzte zur Prüfung hinausge
gleiche wie für das reine Ammonium- geben. Soweit dieselben bei geeigneten 
metavanadat und steht somit in der Kranken zur Verwendung kommen 
Mitte zwischen Handels- und reinem konnten, waren die Ergebnisse gut und 
Eisenvanadat. Das Handels - Kupfer- zu weiteren Versuchen ermutigend. 
vanadat wird deshalb in größeren Mengen In dem chemischen Schrifttum finden 
von hoher Reinheit dargestellt, da sich sich sehr viele Vanadiumfluoride, Vana
mit Hilfe eines eigenartigen elektro- diumoxyfluoride und Vanadiumdoppel
lytischen Verfahrens gerade die Her- fluoride sowie Fluorvanadate verzeich
stellung reinen Kupfervanadates zur net. Wesentlich geringer ist die Zahl 
Weiterverarbeitung auf reines Pentoxyd der entsprechenden beschriebenen Chlor
als vorteilhaft erwiesen hat. Die Tech- verbindungen. Doch wissen wir über 
nik benützt außerdem auch Kupfer- die medizinische Verwendbarkeit der 
vana?iuml~gierunge1;1, .. Das Kupfervana- Vanadiumfluorverbindungen noch gar 
dat m semer Verem1gung von Kupfe>: nichts 
und Vanadium würde sich besonders · . . 
zur Einführung in. die Heilkunde em- Dag~gen hat. das V~ n a d.1 um d l • 
pfehlen. Das Präparat vereinigt zwei c ~ l o r 1 d. ?d.er Vanady~dichlo~1d sc~on 
der stärksten Sauerstoffüberträger, die e1?e med1:1:a~ische Geschichte hmt~r sICh. 
wir in der Chemie besitzen. Die Gaben Diese Ver~mdu~g soll nach Sc~nf_ttu~
h'·tten sich zwischen 2 bis 5 Milli- an_gaben eme z1tro_nengelbe ~luss1gke1t 

a e beweg sem. Im Handel 1st das Praparat zu 
gramm n zu en. h lt 1 · ·· M d' I · ht Die niederen Vanadiumoxyde treten e.~· ~ en. a s eme gru~e asse, . ie eic . 
auch als Basen salzbildend auf. Unter los~ich m Wasser „ist und selbst b~1 
den entsprechenden Salzen, die schon w~~tgehenden V:erd~_nnung~n noch. die 
B l . h t llt h t befindet si'ch grune Farbe beibehalt. Die chemische 

erxe iu~ erges e a , . E _ Formel dürfte wohl H
2 
V 

2
0

3
Cl4 sein. 

au?h da:s V~ n a d_y l Ph Os P ~ a t. ,J!h Im Handel ist angeblich eine 25 proz. 
raim hat m semen Stud~en gezeigt, Salbe und ein 10 proz. Oel unter be
daß _das yanadylp_hosphat srnh eng. den sonderem Namen. Was mir aus dem 
physiologischen Wir~ungen von Kalmm- Handel einmal zugänglich war, bestand 
perman~anat anschließt. Vanadylphos- nach meinen· Untersuchungen nur aus 
p,hat d~rfte also zur _Hers.tellung v.?n einer lüproz. Salbe. Diese Vaselinsalbe 
Mundw~ssern · und antiseptischen S~~l- soll bei verschiedenen Hauterkrankungen 
ungen m Betra~ht ~ommen:. Vorratlg Pyrogallussäure und ähnliche trocknende 
~~f de~ Markt ist dieses Praparat vor- Oxydationsträger ersetzen. Zweckmäß
laufi~ mcht.: iger würde das Präparat jedesmal in pie Erwahnung von Vanadylphosphat der richtigen verlangten Stärke frisch 
wur~e uns scho~ .~u d_~n Oxyh~logen- i der A otheke bereitet. 
verbmdungen hmuberfuhren · können. n . P . . . . 
Doch müssen zuerst. die Halogenver- Dieses Vanadmmdlchlor1d neigt sehr 
bindungen selbst besprochen werden. stark zur Doppelsalzbildung, die nach 
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Art der Alaune in beliebigen Zablenver- wahrscheinlich auf dem Do.ppelsalz 
hältnissen Mischungen mit den einfachen Natriumvanadiumchlorid aufbauen, sind 
Salzen geben die nachträglich sehr von Re/Gvis empfohlen. Er veröffent
schwer getlennt werden können. lichte 1902 klinische Berichte seiner 
H

2
V

2
o

3
CJ

4 
stellt dabei eine zweibasis~he «medication vanadiee» mit güm,tigen 

Säure dar. Die betreffende~ Salze .smd Erfolgen in Flugschriftform. Wir konnten 
meist braun oder gelb. Die Natrium- aber in dem weiteren Schrifttum weder 
bezw. Ainmoniumdoppelsalze ~ind vor Bestätigungen noch Ergänzungen finden, 
allem medizinisch wichtig. Sie bilden welche irgendwelche Hervorhebung ge
kristallisierende Mischungen in allen Ver- rade dieser Vanadiumpräparate recht
hältnissen. Man kann stark gefärbte fertigen würden. Schwierig ist eine 
Kristalle erhalten, die eine chemische objektive Beurteilung dieser Präparate, 
Einheit einer Vanadiumverbindung vor- da sie jeder chemisch genauen Angabe 
täuschen und die in der Hauptsache über die Bestandteile und deren Menge 
nur aus Ammoniumchlorid oder Natrium- ausweichen. 
chlorid bestehen. Ein entsprechendes Die Einführung von Vanadiumchlorid
Ammoniumvanadiumchlorid habe ich doppelsalzen läßt sich in der Heilkunde 
einem Arzte für einen Fall von chron- noch wesentlich ausdehnen. Eine Er
ischem Bronchialkatarrh überlassen. weiterung der medizinischen Vanadium
Ueber die therapeutischen Erfolge kann forschung in dieser Richtung ist sehr 
ohne weitere Nachprüfungen noch kein wünschenswert. In einem besonderen 
Urteil abgegeben werden. Nach meinen Krankheitsfalle, Darmleiden, den ein 
Untersuchungen besteht das « hypo- Fachgenosse behandelte, schien eine 
vanadic chlorite», dessen Lösung Helovis gleichzeitige Darreichung von Aluminium 
als Vanadiol in die Heilkunde eingeführt und Vanadium angebracht zu sein. 
hat, aus einer solchen Mischung von Es wurde eine entsprechende Lösung 
Natriumchlorid mit einer fast ver- des Alu mini um van a di u mch lo r. 
schwindenden Menge eines Natrium- i des, eine dunkelbraune Flüssigkeit 
vanadiumchlorides. Die. hohe Menge hergestellt, welche mit ersichtlich gutem 
Natriumchlorid und die Flüchtigkeit Erfolg verwendet wurde. Auch dieses 
der Vanadiumchlorverbindungen in der Präparat hatte nahe Beziehungen zum 
Gebläseflamme haben es wohl für andere ursprünglichen Erz Patronit, das als 
Nachprüfer (Pres~her) un;111öglich _ge- gepulvertes Naturprodukt wahrscheinlich 
macht, überhaupt 1m yana?10I V~nad!um ähnliche Erfolge gegeben hätte. Wenn 
zu. finden. Vanad~ol 1st sei~ emer ich oben manche Einwendungen gegen 
Reihe. ':on J~hren m Frankreic~ a_Is das Eisenvanadat geltend machte, so 
Arzne1m1ttel 1m Gebrauch und 1st m möchte ich an dessen Stelle das Eisen -
letzter Zeit _auch in Amerika auf dem van ad i um chlor i d empfehlen, das im 
M.arkt erschi~nen. P ~ o s p h o r van a- Magen keine störende Umlagerung 
d 1 o 1, das eme orgamsche Phosphor- durchzumachen hat. 
verbindung enthalten soll, Van ad i o
s er um, ein Präparat für subkutanen 
und intravenösen Gebrauch, und Van a
d o form, ein gemischtes Streupulver 
für dermatologische Zwecke, sind weitere 
Präparate von Relovis. Die Indikationen 
von Relovis sind sehr weit gedehnt. 
Sie schließen Blutarmut, Bleichsucht, 
Rheumatismus, Gicht, Neurasthenie, 
Diabetes und alle Formen von Magen
und Darmerkrankungen und die folgende 
Toxämie ein. Noch eine ganze Reihe 
anderer Vanadiumpräparate, welche sich 

Vanadiumbromverbindungen verspre
chen wertvoll zu werden in Fällen von 
Blutarmut mit u;;genügender Oxydation 
und nervösen Störungen. 

In der Luesbehandlung dürfte Vana
dium dem Arsen in mancher Richtung 
vorzuziehen sein. Van a d i um j o d i d e 
und Vana di u moxyj o did e, sowie 
deren Derivate kommen hier in Betracht. 
Aber gegenüber den vielen anderen 
chemischen Arbeiten über Vanadium 
liegen für die Brom- und Jodvanadium-
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verbindungen nur sehr wenige chemische scheidung mit Erfolg verwendet. Als 
Vorarbeiten vor, auf denen der medi- Arzneimittel sind diese Verbindungen 
zinisehe Forscher weiter bauen könnte. vorläufig aber noch nicht versucht. 

Hier müssen wir auch nochmals auf Die Lücken in der medizinischen 
die künstlichen Vanadiumsulfide hin- Durchforschung der anorganischen Vana
weisen, von denen das Vanadiumtri- diumverbindungen sind somit noch sehr 
s u 1 f i d vor allem einer dermatologischen zahlreich. Organische Vanadiumver
Prüfung wert wäre. Das gleiche gilt bindungen sind aber bisher in dem 
für die Vanadiumselenide. Die letzten medizinischen Schrifttum noch gar nicht 
günstigen Erfahrungen. mit Selen weisen erwähnt. Wir haben eine Reihe von 
aber auch darauf hin, daß Vanadium - Arbeiten und Vorarbeiten mit solchen 
s e 1 e n i d sicherlich verdiente äußerlich organischen Verbindungen begonnen und 
örtlich auf Geschwürsflächen von Krebs zum Teil schon befriedigende Erfolge 
versucht zu werden. bekommen. Doch liegt ein Bericht 

Wir kommen nun zu den Vanadium- darüber außerhalb unseres heutigen 
sulfovanadaten, Vanadiumoxy- Rahmens, der nur einen einleitenden 
s u l f o van ad a t e n und den Van a- Ueberblick über den heutigen Stand 
d i ums u lf a t e n. Auf ein natürliches der anorganischen Vanadiumpräparate 
Glied dieser Gruppe, den Patronit, ist im Dienste der Heilkunde geben sollte. 
wiederholt hingewiesen. Die wertvollen Wir hoffen, noch hänfiger und eingehen
und vielgestaltigen Reaktionsfähigkeiten der auf die medizinische Chemie des 
der · Vanadiumsulfate werden in der Vanadiums zurückkommen zu können. 
analytischen Chemie der Alkaloidunter- New-York 326, E, 58. Oef9le. 

,,Cellosa'", hygienische Hand-Wasch-Tabletten, 

ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel Die mikroskopische Untersuchung des 
für Hände, in Stückchen für die ein- in verdünntem Alkohol unlöslichen An
malige Waschung hergestellt. teiles ergab, daß dieser aus fein ge· 

Unter dieser Bezeichnung bringen die pulvert~m · Koniferenholz bestand; er 
Saponia-Werke in Offenbach a. M. Ta- g~b . die bekannten Reaktionen auf 
bletten in den Handel, die nach Angabe L1g~m. . . 
der Hersteller eine Verbindung von Demnach. bestehen ~ie untersuc~ten 
feinster Toiletteseife mit geeigneten T~bletten 1m w~senthchen aus em~r 
pflanzlichen Stoffen und einem neuzeit- Mischung v.on f.em gepulvertem Kom-
lichem Sauerstoffpräparat darstellen. ferenholz _mit ~ei_fe. 

Die Tabletten sind doppeltgewnlbt Was die Remigun~skraft anbela~gt, 
und haben einen Durchmesser von 13 so haben Versuche. 1m Laboratormm 
mm; das Gewicht der einzelnen Tabletten ergeben, daß man mitte.ls. der T_~bletten 
beträgt im Durchschnitt 0,6216 g. Die noch s~ stark verunrem1gte Rande -
chemische Untersuchung ergab folgen- auch mit Fetten _oder O_el~n beschmutzte 
des . --'- rasch und leicht rem1gen kann. 

. Utx.. 
In verdünntem A.\kohol 

waren löslich 0,1670 g 
unlöslich 0,5890 g 
Feuchtigkeitsgehalt 0,0326 g 
Mineralstoffe 0,038 g 
Alkalität: zur Neutralisation des 

Alkalis der Mineralstoffe in einer 
Tablette waren erforderlich 2,8 
ccm 1/ i-Normal-Sohwefelsäure 

Fettsäuren 0,1330 g 
Mineralstoffe aus 5 g des 

unlöslichen A.nteiles 0,0040 g 

Druckfehler-Berichtigung. 
In der Arbeit «Zur quantitativen 

Bestimmung des Arsens in organischen 
Substanzen usw.» in Nr. 51 1911 sind 
leider einige Fehler stehen geblieben, 

1 die auf nächster Seite richtig gestellt 
\werden: 
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12. 1 S. 1369, 2. Spalte, letzter A~satz, s. l366, 1. Spalte, 2. Absatz, . k 1 10 Zeile. Nicht: so wird zunä~hst ~ie 11, Zeile. Nicht: aum me 1.r wie 
Arsensäure, sondern : so wir~ e I n pZt, sondern: kaum mehr wie 20 pZt. 
Teil der Arsensäure zunachst. S.1370. 2. Spalte, 7. Absatz, 2. Zeile. 

Nicht: 02, 70 pZt, sondern: 102, 70 pZt. 
S. 1369, 1. Spalte, 3. Absatz, .8· Zeile. s. 1371, 2. Spalte, 5. Absatz, 14. Zeile. 

Nicht: pyroarsensaure Ammomummag- Nicht Hnmminsubstanzen ' so n d er n: 
nesia, sondern: pyro ars e nsa ure Hum in substanzen. 
Magnesia. 

Chemie und Pharmazie. 

Z r Do elfärbung für die J ungen sehr häufig ~inzustellen pfl_egen, im 
U PP . . Zusammenhange mit dem Baktenengehalte 

Polkörperchen. der Diphtherie- des zur Herstellung der Lösung verwendeten 
!bazillen destillierten Wassers steht. (Siehe auch 

verwendet Dr. 
1 

Marie Raskin folgende Pbarm. Zentralh. 52 [ 1911 ), 1036.) 
Farbenmiachung. Verfasser war mit einem Verfahren he-

5 ccm Eisessig schäftigt, das gestattet, die Zahl der im 
95 ccm destilliertes Wasser Wasser enthaltenen Keime unmittelbar durch 

100 ccm 95 proz. Alkohol . mikroskopische Zählung zu ermitteln. DieBes 
4 ccm einer alten gesättigten wässerigen Verfahren beruht auf einer Fällung der 

Methylenblaulösung Bakterien aus 100 ccm Wasser durch 
4 ccm Zz'ehl 'scher Karbol-Fuchsinlösung. Liquor Ferri oxychlorati. Die Bakterien 
Die Mischung wird . in dünner Schicht werden dann durch konzentrierte alkohol

auf das Objektträger-Präparat aufgetröpfelt ische Gentianaviolett - Lösung gefärbt, mit 
und letzteres über die Flamme gezogen, dem Eisenniederschlag abzentrifugiert und 
wobei sich der Alkohol entzündet. Nach auf den Objektträger gebracht, wobei die 
Abbrennen des Alkohols und, Verlauf von Mengenverbältnisae derart bemessen sind, 
5 bis 6 Sekunden wird das Präparat im daß die in einem Gesichtsfelde des in be
W asser abgespült, getrocknet und untersucht. stimmter Weise angepaßten Mikroskopes 
Die Polkörperchen erscheinen tiefblau, die durchschnittlich gezählten Bakterien , mit 
Stäbchen selbst hellrot gefärbt, weshalb 1000 vervielfacht, die Keimzahlen in 1 ccm 
auch Form und Bau der Bazillenleiber des verwendeten Wassers angeben. 
äußerst gut zutage tritt. Auch in bunten Dieses Verfahren gestattet, nicht nur die 
Gemischen mit überwiegend vielen anderen lebenden Bakterien sondern auch die 
Bakterien sind selbst einige Diphtherie- Bakterienleichen so;eit sie nicht bis zur . . ' bazillen leicht und unzweideubg zu er- Unkenntlichkeit zerfallen sind, zu bestimmen. 
kennen. Aus der veröffentlichten Tabelle ergibt 

Die Farbstoffmischung ist unbegrenzt sich, daß sich die Keimzahl der untersuchten 
lange haltbar. destillierten Wässer in 1 ccm zwischen 

Deutsehe Med. Woehensehr. 1911, 2384. 68 000 bis 700 000 bewegte. In einem 

Ueber den Bakteriengehalt des 
destillierten Wassers, 

das aus 16 Apotheken in Graz bezogen 
war, hat Prof. Paul Th. Müller einen 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes 
wiederzugeben ist. 

Bekanntlich hat man festgestellt , daß 
gewisse unangenehme Nebenerscheinungen, 
die sich bei intravenösen Salvarsan-Einspritz-

Falle betrug sie 1155 000 und in einem 
anderen sogar 6 050 000. 

Müneh. Med. Woehimschr. 1911, 2739. 

Diphtherie-Heilserum. 
Das Diphtherieheilserum mit den Kontroll

nummern 254 bis 257 und 259 bis 261 
aus der Chemischen Fabrik von E. Merck 
in Darmstadt ist wegen Abschwächung zur 
Einziehung bestimmt. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Allocain ist ein Gemisch von N ovokain 
und Alypin, das in Verbindung mit synthet
ischem 1-Suprarenin und Thymol zur ört
lichen Schmerzbetäubung von Proskauer 
empfohlen wird. Darsteller: G. Pohl in 
Schönbaum bei Danzig. (Ztschr. f. Zahn
heilk., 5. Jahrg. Nr. 17 .) 

Apina-Verbandwatte wird eine veredelte 
Zellstoifwatte genannt. Hersteller: Inter
nationale Spezialfabrik für Watten und 
pharmaz. Erzeugnisse Schönlau , Fuchs 
c& Richter in Weil in Baden. 

Chinarsil, ein Mittel gegen Maul- und 
Klauenseuche, enthält salzsaures Chinin und 
arsanilsaures · Natrium. Der Gehalt an 
Chinin beträgt 33 pZt und der der Arsanil
säure 6 7 pZt. E~ wird als sterile Lösung 
in Ampullen von der Chemischen Fabrik 
Aubing in Aubing bei München in den 
Handel gebracht. 

Di bromdihy drozimts äure borne ol e ster 
wird durch Bromieren des Zimtsäureborneol
esters erhalten. Er ist ein weißes fast 
geruch- und geschmackfreies Kristallpulver 
von neutraler Reaktion, das in Wasser nicht, 
dagegen in heißem Alkohol, Aether, Chloro
form leicht löslich ist. Er enthält je etwa 
35 pZt Brom und BorneoI. Sein Schmelz
punkt liegt bei etwa 750. Erhitzt man 
ihn im Reagenzrohr, so schmilzt er zunächst 
zusammen und zersetzt sich bei weiterem 
Erhitzen unter Verbreitung eines zimtartigen 
Geruches. Kocht man den Ester in alkohol
ischer Lösung mit Aetzalkali, so spaltet er 
sieb; Das Auftreten des Borneols erkennt 
man dann leicht am Geruch. Zum Nach
weise des Broms dampft man nach einigem 
Kochen die alkoholisch - alkalische Lösung 
zur Trockene, nimmt mit Wasser auf, 
filtriert, säuert mit Salpetersäure an und 
fällt nach nochmaligem Filtrieren mit Silber
nitrat. 

Die Bromausscheidung betrug im Harn 
beim Menschen 48 Stunden nach der Ein
gabe 15 pZt, nach 96 Stunden 29 pZt, 
nach 168 Stunden 4 7 pZt des eingeführten 
Broms. Am 10. Tage nach der Eingabe 
wurden noch 6 pZt, am 14. Tage noch 
3 pZt Brom ausgeschieden. 

Angewendet wird der Ester an Stelle 
der Brom- und Baldrian-(Borneol-)präparate, 
sowie bei Beschwerden der Monatsblutungen 
und der Schwangerschaft. Die Gabe beträgt 
0,5 bis 1 g zwei- bis dreimal täglich. 
(Apoth.-Ztg. 19111 1057 .) 

Ferrovose (Pharm. Zentralh. 50 [1909]1 

7 48) ist Ferro-Aalkalialbumfoat und wird 
nach A. Lefe'vre und Hildt in der Weise 
hergestellt, daß Ferrooxydhydrat in Eier
eiweiß gelöst wird. Bei der folgenden 
Alkali-Hydrolyse scheidet sich etwas Eisen
sulfid ab, aus dem Filtrat fällt durch Säure 
die neue Verbindung aus, die das Eisen 
fest verbunden enthält. Sie löst sich in 
verdünnten Alkalilösungen und in verdünnter 
Salzsäure 1 : 2000. (Bull. gen. de Therap. 
1911, 774.) 

Lezikraton enthält Lezithin und Calcium-
glyzerophosphat. (Deutsche Med. Wochen-
schrift 19111 2347.) 

Malz-Eiweiß, Dr. Klopfer, wird nach 
deutschem Reichspatentverfahren aus Weizen
mehl und Gerstenmalz hergestellt. Die 
großkörnige Stärke wird durch Zentrifugieren 
entfernt und der so erhaltene Eiweiß- Malz
Nährsalz - Auszug in der Luftleere bei 
niedriger Wärme eingetrocknet. Es enthält 
in der Trockenmasse etwa 34 pZt Eiweiß, 
2 pZt Nährsalze, 46 pZt lösliche Malto
dextrine und 18 pZt aufgeschlossene Stärke, 
mithin .doppelt so viel Eiweiß als Fleisch. 
Man nehme 4 Löffel Malzeiweiß, übergieße 
sie mit warmer oder kalter Milch und löffle 
die Speise möglichst sofort, ehe die Zube
reitung aufweicht, da sie sonst etwas an 
Geschmack verliert. Man kann es auch 
mit anderen Speisen mischen. Darsteller: 
Chemische Fabrik Dr. Klopfer in Dresden-
Leubnitz. H. Mentxel. 

Euguform gegen Maul- und 
Klauenseuche 

wird nicht, wie in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
1378 irrtümlich angegeben, in Württemberg 
von den Behörden unmittelbar vom Dar
steller bezogen und mit der Spritze koilten
los zur Behandlung abgegeben, sondern, 
es ist dies nur ein Vorschlag von Prof. 
L. Hoffmann gewesen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



12 

Ueber den Nachweis von Pulver
einsprengungen bei Verwendung 
neuzeitlicher Handfeuerwaffen 

mit rauchlosem Pulver 
berichten Wellenstein und Kober. 

Bei größeren Entfernungen waren die 
Pulverteilchen nicht immer genügend tief in 
die Haut eingedrungen, die meisten sogar 
nur aufgelagert. 

Auf Grund dieser Beobachtungen konnten 
Schlüsse gezogen werden, ob ein Nah- oder 
Fernschuß vorlag, der auf den betreffenden 
Fall angewendet, auf Selbstmord oder 
Tötung durch eine andere Person hindeutete. 

Bei Schüssen mit auf dem Schädel auf
gesetzter Waffe waren die Pulverspritzer 
sowohl bei Tier- wie Leichenversuchen auf 
der Außenseite der Haut nicht nachzuweisen i 
vielmehr befanden sich dieselben teils in der 
Gehirnmasse, teils zwischen Schädeldecke und 
Unterhautbindegewebe. Als weiteres kenn
zeichnendes Merkmal eines solchen aufge· 
setzten Schusses kann noch bezeichnet 
werden die starke Zerreißung der Haut an 
der Einschußatelle, sowie Schwärzung und 
Loslösung des Unterhautbindegewebee von 
der Schädeldecke infolge des starken Gas
druckes in einem Umkreis von 1 und mehr 
cm Entfernung von der Einschußstelle. 

Zum Schlusse möge noch erwähnt werden, 
daß der Nachweis von Pulvereinsprengungen 
in oder um die Einschußstelle des zur 
Untersuchung eingtsandten Präparates nicht 
gelungen ist. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXI, 9, 544. Mgr. 

Zur Bestimmung der Verseif
ungszahlen in dunkelen Oelen, 
besonders auch in Gegenwart großer Mengen 
unverseifbarer Stoffe · (Mineralölen), verfährt 
Dr. 0. Schütte in der Weise, daß er 5 bis 
15 g des Oeles, je nach dem Fettgehalte, 
in 25 ccm thiophenfreiem Benzol löst, 25 ccm 
alkoholische Lauge zusetzt und etwa 1 Stunde 
am Rückflußkühler erhitzt. Zur Rilcktitration 
wird 1/ 4-Normal-Schwefelsäure verwendet und 
Alkaliblau als Indikator. Wenn der größte 
Teil der freien Lauge gebunden iat, werden 
etwa 30 ccm Chloroform zugesetzt, wodurch 
die Benzol- Oel - Ohloroformlösung schwerer 
als die alkoholische Seifenlösung wird und 
zu Boden sinkt, so daß man dann den 
Endpunkt gut erkennen kann. Man soll 
auf dunkelblau titrieren. 

Der Kopf eines infolge einer Schußver
letzung verstorbenen älteren Mannes war 
daraufhin zu untersuchen, ob er, insbesondere 
in und um die Einschußstelle, Spuren von 
Pulver aufweise. Mit diesem Präparat 
wurden gleichzeitig eine Browning - Pistole 
vom Kaliber 7,65, mit welcher die Tat an
geblich begangen worden war, sowie einige 
dazu gehörige Patronen eingesandt. Die 
betreffenden Patronen enthielten Nitropulver. 
Verfasser stellten nun Schießversuche auf 
die verschiedensten Gegenstände an, indem 
sie gegen 200 Schüsse aus verschiedenen 
Entfernungen auf Kanzleipapier, sowie tier
ische Haut (am besten eignete sich Schweine
schwarte) abgaben. Je größer die Entfern
ung von der Einschießstelle war, um so 
mehr schwand die Schwärzung durch die 
Pulvergase, und um so deutlicher traten 
Einschußstelle und Pulvereinsprengungen her
vor. Am meisten zeigten sich Einspreng
ungen von Pulver bei 5 bis 15 cm Ent
fernung i sie ließen sich, wie folgt, nach
weisen: Die einzelnen schwarzen, scharf
kantigen, teilweise tief in die Haut einge
drungenen Pulverrestchen wurden un-ter Zu
hilfenahme einer Nadel herausgegraben und 
in ein Porzellanschälchen gebracht, welches 
konzentrierte Schwefelsäure und em1ge 
Kristalle Diphenylamin enthielt. · Beim Zu
tropfen einiger ccm destillierten Wassers, 
die möglichst auf oder in die Nähe des zu 
prüfenden Körperchens gebracht wurden, 
geriet letzteres in Bewegung, unter Bildung 
eines blauen Ringes oder Streifens. Nur 
Nitropulver, bezw. nicht vollständig ver
brannte Teilchen desselben, gaben diese Re
aktion, nicht die durch Rauchgase ge
schwärzten Teilchen der tierischen Haut 
oder dergleichen. Es war auf Grund dieser 
Reaktionen möglich, Pulverspritzer auf 
bezw. in den Teilen der Haut nachzuweisen 
und sie mit Sicherheit von anderen, ähnlich 
aussehenden Körperchen zu unterscheiden 
bei Schießversuchen aus Entfernungen von 
1
,2 bis 20 und 25 cm. \ 

Chem.-Ztg. XXXV, 350. -he. 
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Die Probe Autenrieth's 
auf Kokain mit Permanganat 
hat Bankin etwas abgeändert, eo daß es 
möglich ist, nicht nur äußerst geringe Mengen 
von Kokain leicht zu entdecken, sondern 
es auch von Tropakokain und ähnlichen 
Mitteln zu unterscheiden. 

Das Kokain wird in einer gesättigten 
Alaunlösung gelöst und ein Tropfen dieser 
Lösung auf ein auf einem Objektträger be
findliches Permanganathäutchen, erhalten 
durch Eintrocknenlassen eines Tropfens einer 
starken Kaliumpermanganatlösung, gebracht, 
mit einem Deckglase, ohne zu reiben, be
deckt und unter dem Mikroskop beobachtet. 
Nach ein bis zwei Minuten bilden sich 
zahlreiche Kristalle von Kokainpermanganat. 
Von den Koka'in-Ersatzmitteln geben Alypin, 
Tropakoka'in und Skopolamin auch kristallin
ische Verbindungen, die sich sicher von einander 
und von Kokainpermanganat unterscheiden 
lal!sen. ß- Euka'in, Stovain, Novoka'in, 
Holoka'in und Nirvanin geben keine kristall
inischen Verbindungen mit Kaliumperman
ganat. 

8-Udd . .Apotk.-Ztg. 1911, 369. 

Die käufliche Milchsäure 

Zur Trennung von flüssigen und 
festen Fettsäuren 

empfehlen S. Fachini und G. Dorta die 
Anwendung von bei 30 bis soo O siedenden 
Petroläther. In diesem lösen sich die flüss
igen, ungesättigten Fettsäuren in jedem Ver
hältnisse auch in der Kälte, während die 
festen Fettsäuren bei gewöhnlicher Wärme 
nur wenig oder gar nicht löslich sind. Bei 
höherer Wärme geht eine größere Menge 
dieser Säuren in Lösung, fällt aber beim 
Erkalten wieder aus. Bei 18 bis 45 o C 
scheiden sich aber die festen Fettsäuren voll
ständig aus, so daß eine quantitative Trenn
ung von den flüssigen FettBäuren möglich ist. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 324. -he. 

Von Conditum Citri 
wurden von J. J. Hofmann vier Handels
muster untersucht. Es erwies sich, daß zwei 
derselben mit Rohrzucker, zwei mit Glykose 
eingemacht waren. Weil die frischen Schalen 
öfter gepökelt werden, bestimmte Verfas3er 
auch den Chlorgehalt. Dieser war aber 
durchaus nicht anormal hoch, nämlich 3 bis 
8 mg in 1 g Conditum Citri. 

Pharm. Weekbl. 1911, 757. Gron. 

unterliegt häufig einer irrtümlichen Bewert- Bei der volumetrischen 
ung, weil man beim Titrieren mit Säure Bestimmung des Kaliums durch 
und Lauge leicht zu hohe Werte findet. das Kobaltnitritverfahren 
Nach den Untersuchungen von L. Monin bat O. M. Shedd nachgewiesen, daß die 
wird sogar Dextrin als Milchsäure mit be- Koba:ltnitritlösung schon bei 15 bis 200 C 
stimmt. Er empfiehlt deshalb zur Ver- unbeständig ist und beim Erhitzen sich zer
meidung von Fehlern, 2 g käufliche Milch- setzt. Wenn man daher das Reagenz der 
säure mit 30 ccm absolutem, neutralem Kalilösung die in verschiedenen Raummengen 
Alkohol zu schütteln, absitzen zu lassen, zu die gleich~ Kalimenge enthält, zusetzt, er
filtrieren, mit Aether nachzuwaschen und im hält man Werte die von der für das Ein
Vakuum abzudunaten. Den Rückstand nimmt dampfen nötige~ Zeit abhängig sind. Das 
man mit kochendem Wasser auf und titriert Kobaltnitrit wird, besonders in Gegenwart von 
mit Natl'Onlauge und Phenolphthalein. Nach Essigsäure, unter Abscheidung eines grünen, in 
diesem Verfahren wurde in einer Probe, die Essigsäure löslichen Niederschlags zersetzt,.der 
80 pZt Milchsäure enthalten sollte, nur 70 auch Kaliumpermanganat verbraucht und so 
bis 7 2 pZt Milchsäure gefunden. Milchsäure- Kali vortäuschen kann. Zur Erzielung genauer 
anhydrid kann in der käuflichen Milchsäure Befunde muß die Kalilösung auf dem Wasser
nicht enthalten sein, weil es beim Kochen bade auf 5 ccm eingedampft, schwach mit 
mit Wasser oder beim Liegen an feuchter Essigsäure angesäuert, mit 15 ccm Reagenz 
Luft in Milchsäure übergeben würde, und weil versetzt und in 45 bis 60 Minuten zur Paste 
es überhaupt nur ein Laboratoriumsprodukt eingedampft werden. Nach dem Filtrieren 
ist, das sich bei der Gärung nicht bildet. im Goocht1egel wird mit Permanganat titriert. 

Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 596. -he. (Vergl. .Pharm. Zentralh. 52 [1911], 381). 
Chem.-Zfg. XXXIV, Rep. 533. -he. 
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zur Bestimmung des Hydrastin-' versetzt. Ein indi~anreicher ~arn muß ver-
. · dünnt werden, bis der lnd1gogehalt von 

gehaltes m Extractum Hydrastis 50 ccm Harnfiltrat zur Titration weniger 
fluidum als 5 ccm Chamäleonlösung verbraucht. Die 

ompfiehlt A. W. van der Haar folgendes Harnfiltrat - Reagenzmischung wird nach 5 
Veifahren. bis 10 Minuten zuerst mit 50 ccm, dann 

10 g Extrakt werden mit 20 ccm Wass~r noch zwei- bis dreimal je 2 Minuten lang 
in einem geräumigen Kolben gekocht, blS mit 20 ccm Chloroform ausgeschüttelt, bis 
das Gewicht der Masse 10 bis 11 g be- das Chloroform sieh nicht mehr färbt. Das 
trägt. Dann wird 11,' 2 (im O r i g in a I Chloroform wird nochmals abgetrennt, durch 
steht f eh I er h a f t 15) ccm verdünnte ein trockenes Filter filtriert und auf dem 
Salzsäure zugesetzt, und, nachdem die Flüssig- Wasserbade abdestilliert. Der Rückstand 
keit abgekühlt ist, mit Wasser bis zu 20 g wird dort noch etwa 5 Minuten lang ge
angefüllt. Darauf wird . m\t 1 g Talkum trocknet, mit je 30 ccm heißen Wassers 
g:schüttelt und .dan~ filtriert. 10 g des 3 bis 4 mal gewaschen, bis das Wasch
Filtrates werden m eme 1.00 cc1? · Flasch.e wasser Chamäleonlösung nicht mehr entfärbt. 
gebracht und währe~d e~ner Mmute mit Nach Abgießen des Wassers wird der Indigo 
4 ccm 10 proz. Salm1akge1st und 25 ccm mit 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
Aetber geschlittelt, worauf 25 ccm Petrol- aufgenommen, 5 bis 10 Minuten auf dem 
äther und dann 175 g Tragacanth zugesetzt Wasserbade erwärmt nach dem Erkalten 
werden. Nachdem man geschüttelt hat, bis mit etwa 100 ccm 'wasser verdünnt und 
die Flüssigkeit klar geworden ist, werden mit Chamäleonlösung titriert. Hn. 
40 ccm derselben in einem gewogenen 
Kälbchen bis zur Trockene eingedampft zur chemischen Untersuchung 
und bis auf Gewichtsgleichheit getrocknet. auf Blut 
Das Gewicht des Trockenrückstandes soll 
wenigstens 80 mg betragen. Der Verfasser 
erhielt nach diesem Verfahren stets gute 
Befund!', und fand auch stets, daß der 
Trockenrückstand und Hydrastingehalt des 
Hydrastisextraktes im Verhältnis von 10: 1 
zu einander stehen. 

Pharm. Weekbl. 1911, 329. Gran. 

Für die 
Bestimmung des Harnindikans 
l1at T. Imabuchi gezeigt (Ztschr. f. physiol. 
Chem. 60, 9027 Ztschr. f. anal. Chem. 50, 
135), daß das von E. Salko1cski empfohlene 
Kupfersulfat vor dem meist angewendeten 
Eisenchlorid den Vorteil hat, daß es mehr 
Indigo liefert, daß die Ausschiittelung nicht 
sofort vorgenommen werden muß, und daß 
ein Ueberscbuß an Reagenz weniger schadet. 
Die Bestimmung wird in folgender Art aus
ge:führt. 

Der Harn wird mit 1/10 Maßteil Llquor 
Ferri subacetici gefällt, bei nicht saurer 
Reaktion ist vorher mit Essigsäure schwach 
anzusäuern. 50 ccm des Harnfiltrates 
werden in einem Schlitteltrichter mit 1 bis 
2 ccm Kupfersulfatlösung (1 : 10), dann 
mit der gleichen Menge Salpetersäure (1,19) 

bemerken Rober, Lyle und Marschall, daß 
einige andere l{örper als Blut einen positiven 
Ausfall der Guajak- und anderer Proben 
bedingen, während andererseits ein negativer 
Befund als beweisend für die Abwesenheit 
von Blut angesehen wird. Verfasser be
richtigen dahin, daß Lösungen von Gerb
säure oder Auszüge von Tee oder Kaffee 
das Eintreten der Reaktion verhindern 
können, sobald eine geringe Menge Blut 
in dem Mageninhalt sich befindet. Daher 
sind sie der Meinung, daß beim Ewald
Boas 'sehen Probefrühstück Wasser und 
nicht Tee verabreicht werden soll. 

J11urn. Biolog. Ohemistry 8, 95. w. 

Als Normalsäuren für die 
Acidimetrie 

empfiehlt J. B. Kastle die p- Nitrotoluol
sulfosäure, p-Amino-o · sulfobenzoesäure und 
das Monokaliumsalz der o - Nitro- p · sulfo
benzoesäure. Sie lassen sich leicht voll
k0mmen rein darstellen, sind wasserfrei und 
können ohne Zersetzung getrockt:et werden 
und geben mit Phenolphthalei:n scharfe End
reaktion. 

Ohem.-Ztg. 11111, :Rep. 61. -he. 
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Die zur Bestimmung 
des Schmelzpunktes nach Wiley 
erforderlichen Fettscheiben enthalten, be
sonders bei Talg, meist Luftblasen, selbst 
wenn sie auf Eis hergestellt werden, das 
in kaltem, abgekochtem, destilliertem Wasser 
schwimmt. Zur Vermeidung dieses Ueber. 
standes empfiehlt H. Steenbock, das ge
schmolzene Fett aua richtiger Höhe auf 
kaltes Quecksill:,er zu tropfen. Die erhärteten 
Scheiben haben eine regelmäßige Gestalt. 
Sie können mit kühlem Stahlspatel unter 
Benetzung mit 50 proz. Alkohol in ein Glas 
gebracht werden, indem sie eine Stunde im 
Vakuumexsikkator unter Absangen verbleiben. 
Dann sind die Scheiben stets luftfrei. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 23. --he. 

Ein neues Reagenz auf 
Acetanilid 

ist von G. N. Watson aufgefunden worden. 
Erhitzt man Acetanilid mit Borsäure, bis 
die Borsäure schmilzt, eo hinterbleibt ein 
gelber Rückstand, der einen eigentümlichen 
angenehmen an süßen Klee oder Erdbeeren 
erinnernden Geruch besitzt. Auch Phena
cetin färbt sich mit Borsäure gelb, der Ge
ruch ist aber weniger stark und verschieden 
von dem Geruche des Acetanilides. Anti
pyrin färbt sich, in gleicher Weise behandelt, 
nelkenrot und entwickelt einen Geruch nach 
Naphtbalen. In Gemischen der drei Anti
pyretika macht sich besonders der Geruch 
des Acetanilidee bemerkbar. Er tritt nach 
Zugabe von einigen Tropfen Wasser zur 
Schmelze noch stärker in Erscheinung. 

Amer. Journ. of I'harm. 83, 1911, 269. 
M. Pl. 

Zur Bestimmung 
des Hexamethylentetramins 

(Urotropins) im Harn 
gibt F. Schröter folgendes Verfahren an. 

haltigem Wasser ausgewaschen. Danach 
wird der Filterrückstand in einen Kolben 
gespült, der 10 bis 15 ccm konzentrierte 
Kochsalzlösung enthält. Nach kräftigem 
Umschütteln digeriert man noch etwa l/4 
Stunde auf dem Wasserbade und filtriert 
nach vollkommenem Erkalten vom Unge
lösten ab. Zum Filtrat setzt man in kleinen 
Mengen 20 proz. Kalilauge hinzu, bis keine 
Fällung von Quecksilberoxyd entsteht. Nach 
gutem Absetzen des Niederschlages wird 
abfiltriert und das Filtrat unter Zusatz von 
konzentrierter Schwefelsäure und einigen 
Körnchen Kupfersulfat nach Kjeldahl zer
setzt. Dabei ist auf einen ausreichenden 
Ueberschuß von Schwefelsäure zu achten. 
Nach Destillation und Titration in üblicher 
Weise vervielfacht man die verbrauchten 
ccm 1/10-Normal-Säure mit 0,00351 um den 
Gehalt an Urotropin zu erfahren. 

Arch. f. experi'Rt. Pathol. u. Pharm. 
1911, 161. 

Zur Manganbestimmung 
im Stahl 

kann man nach A. Kayßer das Verfahren 
von Volhard- Wolff anwenden, wenn man 
die Lösung folgendermaßen vorbereitet. 

1 L Urotropinharn wird mit 10 ccm 
25'proz.< Essigsäure versetzt und nach dem 
Umschütteln sofort mit 80 bis 120 ccm 
bei~ 300 gesättigter Sublimatlösung versetzt. 
Jedenfalls ist für einen reichlichen Ueber
schuß zu sorgen. Nach dem Absetzen de11 
entstandenen Niederschlages (6 bis 12 
Stunden) wird er abfiltriert und mit sublimat-

1 g Stahl wird in ein Bechergläschen 
abgewogen, in 25 ccm Salzsäure (1,12) 
unter Erhitzen über der Flamme gelöst, 
eine Pastille von 1 g chloreaurem Kalium 
zugesetzt und weiter erhitzt. Die Pastille 
löst' eich infolge der Zusammenpressung nur 
langsam, wobei alles Eisen zu Eisenchlorid 
oxydiert und etwa vorhandener Kohlenstoff 
entfernt wird. Man erhitzt, bis alles Chlor 
entfernt ist, was nach einigen Minuten der 
Fall ist. Dann wird die Lösung in einen 
Erlenmeyer- Kolben übergespült und in 
heißer Lösung unter Vermeidung eines 
Zinkiiberechusses titriert. Man macht 2 Be
stimmungen, von denen die eine langsam 
titriert, die andere gleich mit der entsprech
enden Menge Permanganatlösung versetzt 
wird. Man kann auf diese Weise die 
Manganbeetimmung in allen Eisensorten, sei 
es Ferromangan, Erze, Roheisen oder Stahl, 
nach einem Verfahren ausftihren. Für Roh
eisen sind 2 bis 31 fiir sehr hoch gekohltes 
Eisen 5 bis 6 Pastillen Kaliumchlorat zur 
Entfernung des Kohlenstoffes notwendig. 

Ohem.-Ztg. 34, 1225. -h8. 
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Ueber die Bestimmung 
des Glyzerins nach dem Auszugs-

verfahren 
veröffentlichen S. Fachini und G · D~rta 
eine längere Arbeit, in der s!e nach emer 
Zusammenstellung der verschiedenen Ver
fahren im wesentlichen auf das von Sh~tkoff 
und Schestakoff eingehen. Nach ?1esem 
Verfahren wird die Glyzerinlösung mit ent
wässertem Natriumsulfat zu sirupartiger Be
schaffenheit gebracht und der gepulverte, 
fast trockene Rückstand mit Aceton aus
gezogen. Das Aceton muß mit geglühter 
Pottasche gut getrocknet und der Destillat
ion unterworfen werden. Das Ausziehen 
dauert etwa 4 Stunden. Das Erschöpfungs
gerät muß Glasschliffvorbindungen haben, 
da das Aceton Kork und Gummi stark an
greift. Die Stoffmenge soll so gewä~lt 
werden daß nicht mehr als 1 g Glyzerm 
erhalte~ wird. Es hängt dies mit der Lös
iicbkeit des Glyzerins in Aceton zusammen, 
die in dem Schrifttum verschieden angegeben 
worden ist. Während Caxeneuve behauptet, 
daß das Glyzerin in Aceton unlöslich sei, 
hat Nef angegeben, daß es im Ver
hältnis von 1 Raumteil auf 3 Raumteile 
löslich sei. Nach den Versuchen der Ver
fasser ist die Löslichkeit des Glyzerins in 
wasserfreiem Aceton bei gewöhnlicher Wärme 
so gut wie Null, während bei längerem 
Kochen etwa 5 g in 100 g Aceton gelöst 
werden. Die Verfasser empfehlen folgende 
Arbeitsweise. Von Rohglyzerinen werden 
ungefähr 5 g, von Glyzerinwässern und 
Unterlaugen 50 g genommen, letztere mit 
25 ccm Wasser verdünnt, erhitzt und mit 
Schwefelsäure schwach angesäuert, um etwa 
noch vorhandene Fettsäuren frei zu machen, 
abgekühlt, filtriert, und das Filter gut mit 
Wasser nachgewaschen. Nach vollständigem 
Abkühlen wird die Lösung mit 50 ccm 
Aether ausgeschfittelt. Die Lösung wird 
mit trockner Soda .neutralisiert und auf 
dem Wasserbade bei einer Wärme von 
nicht über 80 bis 850 0 eingedampft. 
Das Rohglyzeriu oder die konzentrierte 
Lösung wird mit soviel wasserfreiem Natrium
sulfat versetzt, daß eine körnige, fast trockene 
Masse entsteht. Diese wird· mit einem 
Pistill fein zerrieben, in ein Auszugskölbchen 
gebracht, mit 100 ccrn Aceton auf dem 

Wasserbade erhitzt, nach dem Abkühlen 
der Kolbeninhalt durch ein mit Aceton an
gefeuchtetes Filter in ein Becherglas abge
gossen. Der Rückstand wird nochmals 
mit dem Pistill gut zerkleinert, und noch
mals mit 100 ccm Aceton a~sgezogen. 
Das Aceton wird bis auf 70 bis 80 ccm 
abdestilliert, die Lfüung in ein gewogenes 
Schälchen abgegossen, auf dem Wasserbade 
eingedunstet und im Vakuumexsikkator über 
Schwefelsäure getrocknet. 

Man erhält aus stark gefärbten Unter
laugen nur schwach gelb gefärbtes , völlig 
klares Glyzerin , dessen Aschen?ehalt ge
wöhnlich 0,1 bis 0,2 pZt mcht über-
schreitet. 

Der Sei/enfabri'kant 1910, 1205. -he. 

Für den Nachweis der Chlorate 

im Harn 
bat J. F. Virgili (Ann. Chim. anal. appl. 
1 4- 85 170 · Ztscbr. f. analyt. Chem. 50, 

' ' ' A ·1· hl 132) eine farblose Lösung von m mc or-
hydrat in ziemlich starker Salzsäure ange
geben. Mit ihr geben Chlorate zuerst 
violette dann blaue Färbungen, die später 
nach .Abscheidung eines grünblauen Nieder
schla.,.es wieder verblassen. Beim Nachweis 

" von Kaliumchlorat im Harn stören die im 
Harn anwesenden reduzierenden Stoffe zum 
Teil. Wichtiger ist noch, daß die im Harn 
vorhandenen Chromogene bei Gegenwart 
von Chloraten schon mit Salzsäure Fll.llungen 
geben. Fügt man zu 1 ccm Harn 4 ccm 
einer Lösung von 50 g Anilincblorhydrat 
auf 100 ccm Salzsäure (1,12 bis 1,145) 
so erhält man bei Abwesenheit von Cblorat 
keine Färbung , bei wenig Chlorat sofort 
eine Purpurfärbung infolge der Einwirkung 
der Chlorsäure auf die Chromogene des 
Harns. Sind aber mehr als 1 zu Tausend 
Chlorate vorbanden, so gebt die Purpurfarbe 
alsbald in eine hellblaue oder purpurblaue, 
allmählich grün werdende Färbung über. 
Das Verfahren läßt sich auch durch An
wendung von Vergleicbslösungeri kolorimet
risch zu einem quantitativen gestalten. 

Rn. 
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Ueber die Erfindung der Her-
stellung des Stärkezuckers 

hielt Prof. E. Parow in der Versammlung 
des Vereins der Deutschen Stärkezucker- und 
Sirupindustrie am 6. Dezember 19111 die 
mit einer Jahrhundertfeier des Stärkezuckers 
verbunden war, den Festvortrag. 

Zunächst gedenkt er des Erfinders, des 
deutschen Apothekers und Chemikers Gott
lieb Sigisrnund Konstantin Kirchhoff, 
von dessen Leben nur wenig bekannt ist. 
Er wurde am 19. Februar 1764 in Teterow 
als Sohn eines Postmeisters geboren, wid
mete sich dem Studium der Pharmazie, war 
zur Zeit seiner großen Erfindung im Jahre 
1811 Adjunkt der Akademie der Wissen
schaften zu St. Petersburg. Er wurde später 
Apothekendirektor und starb in Petersburg 
im Jahre 1833. 

Die Herstellung des Stärkezuckers vor 
nunmehr 100 Jahren hat damals die Gelehrten· 
und die Handelswelt von ganz Europa in 
eine Begeisterung versetzt, wie es eine Er
findung größer kaum getan hat. Ja noch mehr. 
Es gibt wohl kaum eine Erfindung, die in so 
unglaublich kurzer Zeit Allgemeingut wurde, 
mit der sich nicht nur die Wissenschaft, 
sondern auch der Handel sofort nach ihrem 
Bekanntwerden eifrig beschäftigten. Es ist 
dies auch verständlich, wenn man bedenkt, 
daß die politischen urid wirtschaftlichen Ver
hältnisse jener Zeit, in der Handel und 
Wandel unter der erdrückenden Hand 
Napoleon'! gelähmt . war, derartige waren, 
daß vom Kolonialzucker, Rohrzucker, der 
Zentner 400 Mark kostete. Der damals 
schon bekannte Rübenzucker besaß noch 
einen unreinen und schlechten Geschmack. 
Im Gegensatz zum Rohrzucker wurde der 
Stärkezucker zum Preise von 48 Mark fllr 
den Zentner angeboten. 

Kirchhoff befaßte sich mit Versuchen zur 
Herstellung von Porzellan, wozu er statt des 
zu jener Zeit wegen Kontinentalsperre nicht 
erhältlichen Gummi arabicum das von Lag
range zuerst hergestellte Dextrin verwenden 
wollte. Zu diesem Zwecke ließ er Schwefel
säure auf Stärkemilch einwirken. Er erhielt 
aber statt de~ erhofften Dextrins einen süß
schmeckenden Sirup, ans dem sich der Zucker 
auskristallisieren ließ. 

darin, daß er auf 100 Teile Stärke 400 Teile 
Wasser und 1 Teil Schwefelsäure sowie 10 
Teile Kohlepulver anwendete. Die Säure 
wurde mit der einen Hälfte der Wassermenge 
versetzt und gekocht. Mit der anderen 
Hälfte des Wassers wurde : die Stärke zu 
einer Stärkemilch angerührt und diese der 
verdünnten kochenden Säure allmählich zu
gegeben. Das Kochen selbst geschah in 
einem offenen Kessel und dauerte 36 Stun
den. Nach Kirchhoff trat während dieser 
Zeit des Siedens eine Umwandlung der 
Stärke in der Weise ein, daß sich zunächst 
eine Art Gummi, dann aber Zucker bildete. 
Der fertige saure Saft wurde mit dem 
Kohlepulver versetzt und einige Stunden 
damit stehen gelassen. Die Säure wurde 
mit Kreide neutralisiert und der Gips durch 
Flanell abfiltriert. Das Filtrat, eine klare, 
süßlich schmeckende Flüssigkeit, wurde in 
flachen, zinnernen Gefäßen zur Sirupdicke 
eingedampft. Der nach einigen Tagen aus
kristallisierte Zucker wurde durch Pressen 
in Filtersäcken von der Mutterlauge getrennt. 
Der so hergestellte Zucker hatte einen schwach 
süßlichen Geruch, sein Geschmack war 2 1/2 
mal weniger süß als der des Rohrzuckers. 
Dagegen schmeckte der Stärkezucker, abge
sehen von einem Stärkemehlgeschmack1 un
vergleichbar reiner als der Zucker aus 
Runkelrüben. 

Lange Zeit herrschten die verschiedensten 
Ansichten über die theoretische Seite der 
Umwandlung der Stärke in Zucker, bis sie 
Saussure als Hydrolyse erkannte; Dieser 
Gelehrte ist auch der erste geweaen, der 
Stärke und Stärlrnzucker quantitativ unter
sucht hat. Auf Grund seiner Unter
suchung fand er das heute noch richtige 
Verhältnis von 100 Teilen angewendeter 
Stärke zu 110,14 Teilen erhaltenem Stärke
zucker. Saussure stellte ferner fest, daß 
die Stärke sieh von dem Zucker nur durch 
die Wassermoleküle unterscheidet, und daß 
der im Jahre 1810 von Proust ans dem 
Safte .der Weinbeere hergestellte Trauben
zucker in chemischer Beziehung mit dem 
Stärkezucker identisch ist. 

Das Verfahren von Kirchhoff bestand 

Die HersteUung des Stärkezuckers hat 
im Laufe der Zeit· wesentliche Verbesser
ungen erfahren erstens durch Verkürzung 
der Kochzeit, Anwendung von Dampf statt 
offenen Feuers, Verwendung von Druck-
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gefäßen und Ausgestaltung des Huchdruck- der die Säfte der früheren Verfahren an 
verfahrens durch Allikn und später durch Reinheit weit übertrifft. 
Soxhlet, so daß neben Verwendung von In entsprechender Weise ist die Entfern
geringen Mengen verdünnter Säure bei An- ung des Gipses eine vereinfachtere geworden, 
wendung von Druck und höherer Wärme indem jetzt Filterpressen verwendet werden. 
die Verzuckerung viel vollständiger und in Die Reinigung der Säfte durch Knochen
viel kürzerer Zeit herbeigeführt wird. Heu~e I k?hle, _die Behandlung diese~ und das Ein
dauert die Verzuckerung nur noch 30 bis dicken m Vakuumapparaten 1st der Zucker-
45 Minuten, wobei ein Saft gewonnen wird, industrie entlehnt. P. P. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Auf den Schmutzgehalt 
der Milch 

hat zunächst v. Soxhlet hingewiesen. F. 
Renk und eine Anzahl anderer Verfasser, 
Späth, Stntxer, Bohrisch, Beythien, 

bestimmung, '.die Bestimmung der Dichte 
und des Fettgehaltes ausgefilhrt und auf 
die modernen hygienischen Untersuchungs
verfahren zu wenig Wert gelegt wird. 
Durch diese allein läßt sich aber die hygien
isch einwandfreie Beschaffenheit feststellen. 

Fendler und Kühn, haben Verfahren aus· Ztschr. f. angew. Ghem. 1911, 2140. -he. 
gearbeitet, um den Gehalt an unlöslichem 

Zur Zusammensetzung des 
Sauerkrautes 

Milchschmutz zu bestimmen. Dagegen ent
zieht sich der gefährlichere, lösliche Anteil 
mehr oder weniger dem Nachweise. Dr. 
0. Rammstedt weist von neuem darauf 
hin, daß die Milchkontrolle gerade auf lieferte Feder einen Beitrag. 
diesen Anteil mehr Aufmerksamkeit ver- Das Sauerkraut oder der Sauerkohl ist 
wenden solle. Die Bestimmung des Milch- bekanntlich Weißkohl, welcher «gehobelt» 
schmutzes in Milch, die vorher einer Rein- und unter Zusatz von Salz in Fässer ein
igung in einer Molkerei unterzogen worden gestampft wird, wo er dann fest zugedeckt 
ist, hat keine ausschlaggebende Bedeutung, einer milchsauren Gärung unterliegt. Im 
d~ eben durch die Reinigung der feste Gegensatz zu anderen Verfassern fand Feder 
Milchschmutz entfernt wird während der in verschiedenen Sauerkrautproben überhaupt 
gelöste Anteil nicht entfernt werden kann. keinen reduzierenden Zucker mehr, dagegen 
Deshalb kann sogar eine Beurteilung auf konnte stets ein Teil der vorhandenen stick
gr~n~ der Schmutzbestimmung nach der stofffreien Extraktstoffe als Mannit festge
Rem1gung zu Irrtümern über die wirkliche stellt werden. Der Mannit scheint ein nicht 
~eschaffenheit der Milch Anlaß geben. Es unwesentlicher Bestandteil des Sauerkrautes 
1st also erforderlich, diese Bestimmung in zu sein, da er nahezu 10 pZt der Trocken
der Milch der einzelnen Produzenten v O r masse ausmacht. 

~:; :1::~gu_ng ;:n,szuf~:e~. h E!ne Kontrolle Bei 4 Proben Sauerkraut schwankte der 
. m . ies.er ms1c t 1st aber sehr I Gehalt an Wasser zwischen 88 und 90 8 

~i~en~~g, h ~eil die Stallverhältnisse in den der an Stickstoffsubstanz zwischen 1 si 
.. ~ ~ ~Ir sc a ten noch ~ehr viel zu wünschen I und 1168, der an Fett zwischen O 28 ~nd 
:c::er a~:~n, ;..~! w~i~r e: 1erh~ltnismäßig 0,38, der an Milchsäure zwischen 1,22 und 
wandfrei ~u h~Iten w1~ ic II yg1;isch e~n- 1, 7 8 der an Zucker zwischen 0,8 und 
das sogenannte D. or a en mgen i.st 1,31, der an Mannit zwischen 0,8 und 1,16, 
dieser Beziehun zungaufwachsverfahren m der an Rohfaser zwischen 0,87 und 1,02, 
weist darauf hi: du ß v~rwerfen. ye~fasser der an Asche zwischen 1,4 und 4,04 und 

Untersuchungsä~terna me\:t a::r !T/~:~::t:~ 
1 
:~. an Kochsalz zwischen 0,78 und 3,31 
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Von Wichtigkeit ist auch das Verhalten 
des Sauerkrautes gegen konzentrierte Schwefel
säure und konzentrierte Salzsäure, welche 
es schön violett färben sowie das starke 
Reduktionsvermögen des angesäuerten wässer
igen Auszuges gegen jodsaures Kalium. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - u. G6nußm. 
19!1, XXII, 5, 295. Mgr. 

Joldona. 
Unter diesem Namen kommt ein Milch

frischhaltungsmittel in den Handel, das ein 
Gemisch von Wasserstoffperoxyd mit Formal
dehyd darstellt. E9 ist selbstverständlich, 
daß dieser Stoff unzulässig ist, da seine 
Verwendung gegen das. Nahrungsmittelge
setz verstößt. 

Molkereixeitung 1911, Nr. 58. Bge. 

Eine Wurstfarbe 
bestand nach Prof. M. Dennstedt aus 
einem mit Kochsalz verdünnten Azinfarbstoff, 
der an sich unschädlich war und auch 
sonst keine schädlichen Bestandteile ent
hielt. . Trotzdem mußte er im Sinne der 
Bundesratsbestimmungen von 18. Februar 
1903 beanstandet werden, weil eine Färbung 
der fraglichen Wlirste in Hamburg nicht 
üblich ist. 

Ohem.-Ztg. 1911, 176. -he. 

Ein Safran-Ersatzmittel 
bestand nach Dr. H. Rufi vorwiegend ans 
Sandelholz und Spuren von Safran. 

Schweix. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1911, 438. 

Auf die Lebern von mit 
Arsenik gemästeten Enten und 

Gänsen 
richtet Vielle die Aufmerksamkeit der 
öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle. Nach 
dem Verfasser wird im Arrondissement de 
Dax ein arsenhaltiges Pulver verkauft und 
von Züchtern benutzt, das den Fettansatz 
in den Lebern von Gänsen und Enten be
fördern soll. Das Arsenik gelangt außer 
im Gehirn besonders in der Leber der 
Tiere zur Abscheidung. Der Genuß der
artiger Lebern setzt den Verzehrer einer 
erheblichen Gefahr aus und kann auch für 
den Ztichter verhängnisvoll werden, da der 
Vertrieb arsenhaltiger Mastpulver ausdrück
lich verboten ist. 

.Ann. a. Falsificat. 1911 4., 155. M. Pl. 

Wurstbindemittel. 
Nach Berichterstattung von Reinsch be

schloß die X. Hauptversammlung der freien 
Vereinigung deutscher Nahrungsmittelche
miker die Annahme folgenden Satzes: 

«Zusatz von Stärkemehl, auch stärke
mehlhaltigen Rohstoffen zu Würsten ist 
grundsätzlich unstatthaft. Dort, wo ein 
solcher Zusatz ortsüblich ist, ist er in der 
Höhe bis zu 2 pZt zu dulden; er muß 
aber zur Kenntnis des Käufers gebracht 
werden. Der Zusatz von eiweißhaltigen 
Bindemitteln ist unzulässig.» 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 1, 66. Mqr. 

Drogen• und Warenkunde. 
Zusammensetzung Titer-Test der Fettsäuren 33° 

P 
. ..

1 
Hehner-Zahl 96,4 

von aragumm1sameno • Reiehert-Meißl'sche Zahl O 5. 

Samuel S. Pickles und William H. Das Oe! enthält etwa 96 pZt
1 

ungesättigte 
~ayworth „haben das Oe! (48,8 pZt) aus I flüssige Fettsäuren, bestehend aus 32,6 pZt 
meht geschalten Samen ausgezogen. Es O I „ 50 9 zt L' I ä d 2 5 zt h ll lb b · z· .. fl . d e saure, , p rno s ure un , p 
war e ge , ~1 immerwarm~ . ils~ig un Linolensäure, sowie 14 pZt festen gesättigten 
trocknete zu emem harten F1rms m etwa Fetts" re besteh d a St · .. · n· hl au n , en us earrnsaure, t~ Tag~n em. 18 Kennza en waren Schmelzpunkt 690 und einer . Säure oder 

0 gende. einem Säuregemisch, Schmelzpunkt 56150. 
Spezifisches Gewicht 15;1f>O 0,9293 
Säurezahl 29,9 Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Hnrxindustrie 
Verseifungszabl 185,6 .1911, 281. T. 
Jodzahl 133,a 
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Zusammensetzung des Fettes 
aus den Samen von Sophira 

alata (Banks ). 
Das untersuchte Fett (4.0 bis 43 pZt) 

wurde aus Samen von Sierra Leone durch 
kalte Perkolation mittels Petroläther ge
wonnen. Es war nach Samuel S. Piekles 
und Wiliam H. Hayworth hellgelb und 
butterartig. 

Spezifisches Gewicht bei 40/400 
0,9016 bis 0,9044 

Säurezahl 25,9 bis 48,0 

20 

Verseifungszahl 180,7 bis 194,6 
Jodzahl 69.8 bis 72,5 
ReicJ.ert-Meif]l'sche Zahl 0,8 bis 0,9 
Titer-Test 47 bis 490. 

. Das Fett enthält 50. pZt gesättigte feste 
Fettsäuren, bestehend aus Arachinsäure, 
Schmelzpunkt 62,5 °, und .wahrscheinlich 
einer niedriger schmelzenden Säure in ge· 
ringer l\Ienge, sowie 50 pZt ungesättigte 
flüssige Säuren, nämlich Oelsäure mit Linol-

1 

säure etwa zu gleichen Teilen. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har7tindustrie 

1911, 281. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Behandlung des 
Keuchhustens. 

Das Medina! - Natrium diaethylbarbitur
icum - hat ein neues Anwendungsgebiet 
gefunden. Es ist nach 0. Rosenfeld bei 
Keuchhusten mit Erfolg zu gebrauchen. Er 
verordnet es mit Antipyrin und Elixir e succo 
liquiritiae*) zusammen. Nach 8 bis 14 
Tagen sollen keine Anfälle mehr in der 
Nacht, und nur 2 bis 4 bei Tage auftreten. 
Vor dem vollendeten 1. Lebensjahr soll es 
lieber nicht angewendet werden. 

Wir haben also wieder ein neues Keuch
hustenmittel. 

Bert. Klin. Woehenschr. 1911, No. 37. B.W. 

Hydropyrin-Grifa, 
ein neues Salizylpräparat 

. Das . Mittel, von Dr. M. Haase &: Co. 
m Berlin hergestellt ist ein Lithiumsalz der 
Ace~~lsali~ylsäure.. 

1 

Im Gegensatz zum 
Aspmn . lost es steh leicht in Wasser. ·Es 
spaltet Im Darm und im Blut Salizylsäure 
ab, di~ sich schon 1 bis 1112 Stunden 
n~ch Em~abe des Mittels im Harn mittels 
E!senchlor1d nachweisen läßt. v. Tippels
kireh prüfte die Wirkung de3 Hydropyrin 

d
*) Für ein zweijähriges Kind würde die Ver

or nung etwa lauten . 
Rp. Medina! · 0 7 

Antipyrin 0•7 
Aqu~ destillata so'o 

an 30 Kranken, die an akutem Gelenk
rheumatismus, Muskelrheumatismus, Hexen
schuß usw. litten. Bei frischen Fällen 
wurden täglich 6 bis 7 g gegeben dann 
wurde binnen 3 bis 5 Tagen adf 3 g 
täglich heruntergegangen. Hydropyrin ist 
in seiner therapeutischen Wirkun·g dem 
Aspirin gleichwertig. Vor dem letzteren 
Präparat hat es den Vorzug, daß es Neben
wirkungen, wie Ohrensausen, Kopfschmerzen 
bedeutend 110ltener zur Folge hat. Auf 
die Nieren wirkt das Priiparat erst boi 
Gaben vön 6 g täglich, längere Zeit hinter
einander gegeben, schädigend ein. Die 
~eizerscheinungen sind auch dann nur ge
rmge und verschwinden trotz Fortdauer 
der Darreichung nach wenigen Tagen. Der 
Preis des Mittels ist jetzt noch ziemlich 
hoch. 

Therap. d. Gegenw. S!'pt. 1911. Dm. 

Jodival 

~hx1r ~ succo liquiritiae ad 100'0 
Mds .. 3- bis 4 mal täglich 10 g. ' 

wurde von Dr. C. Brexendorf bei Ader
verkalkung, bronchialem Asthma sowie se
kundärer und tertiärer Lues angewendet. 
fo allen Fällen trat eine schnelle und aus
giebige Jodwirkung ein. Zu erwähnen ist 
noch die bei verschiedenen !{ranken mit 
chronischer Bronchienentzündung beobachtete 
beruhigende Wirkung der Jodivaltabletten. 
Die Atmung wurde ruhiger und ausgiebiger 
das Aushusten leichter. Die Kranken selbst 
fühlten sich ruhiger, infolgedessen auch der 

/ Schlaf besser wurde. 
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Ganz besonders verdient die Verträglich- das in seiner sicher einsetzenden Wirkung 
keit der Jodivaltabletten hervorgehoben zu auf den Körper den Jodalkalien völlig 
werden. Bei keinem einzigen der Kranken gleichwertig, in der guten Verträglichkeit, 
traten Erscheinungen von Jodismus auf, im Ausbleiben toxischer Erscheinungen den 
obwohl einige bereits vorher Jodalkalien zu Jodalkalien aber entschieden iiberlegen ist. 
nehmen versucht hatten. Auf Grund seiner Jodival wird von Knall &; Co. in Lud
Beobachtungen kommt Verfasser zu dem wigshafen a. Rh. dargestellt. 
Schluß, daß das Jodival ein Jodpräparat ist, 1 Fortschr. d. Med. l!lll, Nr. 30. 

Technische Mitteilungen. 

Ueber Initialzündung. 
Ex p I o s i vs toffe sind Körper, die be

fähigt sind, chemische Umsetzungen zu geben, 
deren Höhepunkt mit einer ungewöhnlich 
großen und raschen Raumgrößenveränderung 
bei gleichzeitiger Wärmeentwickelung ver
bunden ist. Das Gesamtbild der hierbei 
auftretenden Erscheinungen nennt man Ex -
p 1 o s i o n. Sie wird erzeugt dadurch, daß 
die unter gewöhniichen Verhältnissen unmeß
bar kleine Zersetzungsgeschwindigkeit eine 
plötzliche Steigerung erfährt, was durch 
verschiedene Mitte\ geschehen kann. Nach 
den Möglichkeiten, diese Zersetzungsge
schwindigkeit bis zur Explosion zu erhöhen, 
teilt man die Sprengstoffe in 2 Gruppen ein : 

1. Gruppe: direkt explodierbare Spreng
stoffe oder Explosivstoffe 1. Ordnung; 
2. Gruppe: indirekt explodierbare Spreng
stoffe oder Explosivstoffe 2. Ordnung. 

Vertret':!r der ersten Gruppe sind Schieß
pulver, Knallquecksilber1 andere Fulminate 
und Azide, welche alle durch Stoß, Schlag, 
elektrischen Funken oder die Stichflamme 
der Seele einer ZUndschnur explodieren. 
Angehörige der zweiten Gruppe sind Dyna
mit Trinitrotoluol, Pikrinijfü:ire und Ammoniak
salpeter. Sie können nur durch sehr kräft
ige Mittel zur Explosion gebracht werden, 
nämlich durch Uebertragang des Kraftinhaltes 
eines explodierten Sprengstoffes 1. Ordnung, 
der, wenn er zu diesem Zwecke Verwendung 
findet, Initialkörper genannt wird. Die 
Art der Zündung in die11em Faile heißt 
Initial zünd u n g. Als bester lnitialzünder 
hat sich bis jetzt das Knallquecksilber in 
der Sprengtechnik bewährt, welches in 

schwache, unten geschlossene, oben zwecks 
Einführung der Zündschnur offene Kupfer
hülsen eingefüllt wird. Diese Kupferhülsen 
mit Knallquecksilbedüllung nennt man 
Sprengkapseln, von denen in der Technik 
10 Sorten nach Nummern 1 bis 101 je 
nach Knallquecksilberfüllung bezeichnet, im 
Gebrauch sind. Die Füllungen betragen 
für Nummer 1 bis 10: 0,3; 0,4; 0154; 
0,65; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 g 
Knallquecksilber. 

Uber die Vorgänge bei der Initialzündung 
macht man sich folgende Vorstellungen. 

Das Knallquecksilber entwickelt bei seiner 
Entzündung für 1 kg 410 Kalorien und 
314 Liter Gas, bezogen auf gewöhnlichen 
Druck und Wärme. Diese im Vergleich 
init anderen Sprengstoffen, namentlich sol
cher, zu deren Zündung es· benutzt wird, 
niedrigen Werte vermögen nun deshalb eine 
so außerordentliche Wirkung zu entfalten, 
weil sie augenblicklich zur Verfügung stehen. 
Die Zeit, in der die Explo.sion erfolgt, -ist 
so verschwindend klein, daß die eben er
wähnte Gasmenge mit einem Kaloriengehalt 
von 410 auf die Anfangsraumgröße 
(Volumen) gepreßt vorhanden ist. Unter 
der Anfangsraumgröße · versteht man den 
Raum, den das unexplodierte Knallqueck
silber einnimmt. Es ist klar, daß diese mit 
einer erhöhten Kraftaufspeicherung · ausge
stattete Gasmenge einen riesenhaften Druck 
auf die Nachbarschaft ausübt, und dieser 
Druck, der physikalisch ein unbegrenzt 
großes Erzittern der kleinsten Teilchen dar
stellt, ist es, der, auf einen Sprengstoff 
2. Ordnung iibertragen, diesem den Initial
impuls erteilt, d. h., die anfangs unmerk-
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liehe Zersetzungsgeschwindigkeit zur Explosion 
steigert. Der Zweck der Kupferhülse der 
Sprengkapsel ist es, den in allerdings ver
schwindend kleinen Zeitteilchen, aber im 
strengen Sinne doch in der Zeit anwachs
enden Druck so lange aufzuhalten, bis er 
in seiner Gesamtheit zur Verfügung steht. 
Der zuerst von diesem Druck, der Explosions
welle, getroffene '.reil des zu initiieren de n 
Sprengstoffes explodiert und wirkt seiner
seits als Initialkörper auf den noch nicht 
explodierten Teil. Im Grunde also ist ein 
theoretischer Unterschied zwischen Initial
stoffen im Sinne der Technik (Knallqueck
silber) und Sprengstoffen 2. Ordnung nicht 
vorhanden. Der Detonator (Knallquecksilber) 
ist die Ursache einer Wirkung (Initialzünd
ung), die ihrerseits wiederum eine qualitativ 
ebensolche Wirkung hervorbringen kann. 
Als in ihren praktischen Ergebnissen . sehr 
bedauernswerte Belege dieser Anschauung 
sind die vor einigen Jahren erfolgten Riesen
explosionen in Griesheim (Pikrinsäure), 
Witten (Roburit) und St. Helena ( 160 000 kg 
Kaliumchlorat) . anzusehen, wo immer ein 
Teil des explodierten Sprengstoffes auf den 
noch nicht explodierten Teil als Initial
körper gewirkt hat. 

Das Knallquecksilber hat sieb, wie 
schon oben bemerkt wurde, als der für 
die Zwecke des Spreng- und Schießwesens 
am besten geeignete Initialstoff erwiesen. 
Es hat bekanntlich die Formel (CN0)2Hg 
und zerfällt bei der Explosion nach folgender 
Formel: 

(CN0)2Hg-2co + N2 + Hg 
_ Bei dem Zerfall nach. dieser Gleichung 

werden für das Gramm 89 Liter Gas mit 
einem Kaloriengehalt 116 frei. Oft mischt 
man dem Knallquecksilber Kaliumchlorat zu 
um die Verbrennung vollständiger zu ge~ 
stalten: 

(CN0)2Hg + 30-2002 + N2 + Hgü 
Das Kaliumchlorat, welches hier die Rolle 

des Sauerstoffträgers spielt mindert zwar 
die Explosionsgeschwindigk;it erhöht aber 
dafür den Kraftinhalt (213 Kalorien). 

Die Explosionsgeschwindigkeit hängt auf 
das Engste mit dem zusammen was man 
die Brisanz eines Sprengstoffes nennt. 
~an sagt ein Sprengstoff ist um eo brisanter 
Je schneller er im kleinsten Raum durch 

Explosion vergasen kann. Diese letztere 
Fähigkeit nun kommt dem Quecksilber
f u Imin a t im höchsten Maße zu. Seine 
Detonationsgeschwindigkeit beträgt 5000 m 
in der Sekunde. Den einfachsten Weg, sie 
zu bestimmen, hat Dautriche angegeben 
(s. Compt. rend. de l'Academie des Sciences 
143, 61 [1906]; Ztschr. f. d. ges. Schieß
und Sprengwesen 4, 207 [1909]). Die 
Versuchsanordnung nach !Jautriche ge
stattet, den fünfmillionsten 'l'eil einer Sekunde 
zu bestimmen. 

Von Wichtigkeit für einen Explosivstoff, 
als Iuitialziinder zu wirken, ist seine E m · 
p find lieh k ei t gegen Schlag und Wärme
erhöhung. Man spricht in diesem Sinne 
von der Sens i b i I i t ä t eines Sprengatoffes. 
Zur Bestimmung dieser Eigenschaften be
nutzt man entweder den Pallhammer oder 
das Fallpendel. In beiden Fällen wird die 
Höhe bestimmt, aus der ein bekanntes Ge
wicht auf eine abgewogene Menge des 
Sprengstoffes fallen mull, um zu explodieren. 
Die Prüfung auf Sen s i b i I i t1i t gegen 
Wärmeerhöhung erfolgt sehr einfach in 
Geräten, die gestatten, die Temperatur lang
sam zu steigern. So entzilndet sich das 
Knallquecksilber beim Erwärmen auf 200 ° 
nach 5 Minuten, ebenso verhlilt eich das 
Knallsilber; das von L. Wöhler hergestellte 
Natrium f ul min a t explodiert bei 150° C. 
Unterm Fallhammer explodiert Knallqueck
silber beim Herabfallen des Gewichtes aus 
einer Höhe von 7 5 bis 100 mm; Knall
silber verlangt 140 mm Fallhöhe, Natrium
fulminat noch mehr. 

Aeußerst empfindlich sind die Salze der 
S t i c k s t o f f w a s s e rs t o f f s ä u r e , die 
Azide. 

Das Merkuriazid 

( [>N - Hg --- N<]), 
welches dasselbe Molekulargewicht hat, wie 
das Knallquecksilber, explodiert beim Herab
fallen des 500 g Gewichtes aus 65 mro 
Höhe. Kristalle von 3 mm Länge explodieren 
beim einfachen Berühren ähnlich wie Jod
stickstoff. 

Läßt man eine konzentrierte Lösung von 
Merkuriazid in heißes Wasser laufen, eo 
scheiden sich beim Erkalten Kristalle ab, 
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die sofort unter Wasser explodieren. Das 
gleiche Verhalten zeigen die Azide des 
Bleies und Kupfers. Um sich von der 
Explosionsgeschwindigkeit der Azide eine 
Vorstellung machen zu können, sei erwähnt, 
das 0102 g Silberazid dieselbe Wirkung 
aus!lben wie 0,25 g Knallquecksilber oder 
0,15 g Knallsilber. 5 cg Bleiazid genügen, 
um beliebige Mengen von Pikrinsäure oder 
Trinitrotoluol zur Explosion zu bringen. 
Höchst merkwürdig ist der Umstand, daß 
kleinste Mengen von Bleiazid zu Knallqueck
silber zugemischt, dessen Explosibilität so 
steigern, daß sie stärker ist, als diejenige, 
die das zugemischte Azid hat. Die Sensibil
ität der Azide gegen Schlag ist geringer 
als die der Fulminate. 

Der Verwendung der Azide als Initial
körper an Stelle des teuren und hygienisch 
nicht einwandfreien Knallquecksilbers hat [ 

sich bis jetzt immer seine allzu große 
Explosibilität widersetzt. Neuerdings aber 
stellt Wähler durch Erhitzen von Kupriazid 
mit Kupferhydroxyd basische Azide her, 
die alle Aussicht haben, das Knallquecksilber 
zu verdrängen. Von welcher Wichtigkeit 
dieses Ablösen des Knallquecksilbers ist, 
geht daraus hervor, daß Deutschland jährlich 
100 UOO kg Knallquecksilber herstellt; eine 
englische Fabrik allein erzeugt jährlich über 
200 000 kg. Wenn also bei der dreimal 
größeren Fähigkeit der A z i d e als Initial
körper zu wirken, durch Einführung der
selben in der Sprengtechnik ein Drittel der 
Fabrikation, abgesehen von dem weiteren 
Vorteil der größeren Billigkeit , gespart 
werden könnte, eo w!lrde dies immerhin 
einen Fortschritt bedeuten. Bge. 

Ztschr. f. angew. Ohem. 1911, H. 44, S. 2089 ff. 

B ii c h e r • c h a u. 

Xryptogamenfl.ora von Deutschland, Öater- voraus beigegeben ist, zu ~enen also erst sp~ter 
reich uud der Schweiz im Anschluß d?r Text folgt. Dank dieser ~euerung smd 

m'h " Fl D t hl d diese Tafeln ohne Text schon Jetzt sehr gut an 1., orne s ora von eu sc an , benutzbar. 
bearbeitet von Dr. Walther Migula, .A.n Druckfehlern sind mir aufgefallen, daß 
Professor der Botanik an der Forst- Seite 46 statt caesiocoeruleum stehen muß: cae
Akademie in Eisenach. Lieferung 97 sio-cinere~rn; Seite 7~ fehl_t G l o c o c y s ti ~ i um 

. . lactescens m der Artubers1cht und desgl. Seite 93 
bis 112. Gera, Reuß l· L. 1911, Verlag Stereum rufum. Auch fehlt die Erklärung zu 
von Friedrich i·on Ze,xschwitx. Sub· Tafel 17 E, die ja zum Einkleben nachgeliefert 
skriptionspreis der Lieferung: 1 Mark. werden kann. J. Kat11,. 

Die vorliegenden Lieferungen 97 bis 112 
bringen auf 240 Seiten die noch fehlenden Lexikon der Xohleustoff'verbindungen von 
Gruppen der Protobasidiomyzeten, nämlich die M. M. Richter. 3. Auflage. Verlag 
Aunculariales und die Tremellinen, und den d rr , 
Beginn der .Autobasidiomyzeten. Das Werk ist von Leopol Y oß. Hainburg. 10. bis 
damit bis zu den eigentlichen Pilzen, gediehen, 19. Lieferung. Preis: geheftet je 6 M. 
die auch der Volksmund mit diesem Namen In kurzer Zeit ist von der Neuauflage des 
belegt. Kohlenstofflexikons von Richter der · erste und 

Von Speisepilzen werden u. A, die Clavaria- zweite. Ban~! erschienen .. Der erste B~nd u~
.A.rten, Sparassis und Hydnum repandum abge-

1 

faßt die Lieferungen 1 bis 8, der zwe!te 9 bis 
bildet und beschrieben. Die Abbildungen sind, 16. Dieser letzt~re umfaß_t die Verbmdungen 
wie dies schon früher mehrfach lobend erwähnt I C10 bis 013• ~ eitere 3 Lieferungen enthalten 
wurde, sehr schön und lehrreich, und vom Be- Kohlenstoffverbmdungen 014 und C, 5• 
ginn dieses Bandes an ist eine Neuerung, die Vorläufig läßt sich über das ausgezeic~nete, 
auch ich vor einiger Zeit angeregt hatte, ge- wohl einzig dastehen~e Werk nur das wieder
troffen und mit großer Freude zu begrüßen, daß holen, was ge~ege1;1thch d_er B~sprechung des 
nämlich auf jeder Tafel der Name der abgebil- ersten Bandes m dieser Ze1tsohrift Nr. 29, 1911, 
deten Arten angegeben ist. Es ist dtes umso S. 785 bereits ges~gt wurde. . . . 
wertvoller als auch bei diesen Lieferungen I Besonders zu ruhmen 1st die Schnelhgke1t des 
wiederum' eine große Anzahl von Tafeln im I Erscheinens der einzelnen Hefte, so daß nun 
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bald das ganze Lexikon in neuem Gewande vor
liegen wird. Erst dann wird eine eingeh~nde 
Besprechung am Platze sein. Es mag nur Jetzt 
betont werden, daß deutscher Fleiß und deutsche 
Gründlichkeit ein Werk haben erstehen lassen, 
welches von keinem anderen übertroffen worden 
ist. 

Für die beiden vollendeten Bände sind Ein
banddecken zum Preise von 2 Mark für das 
Stück durch die Verlagshandlung zu beziehen. 

Dr. Friese. 

Vorschriften zur Selbstbereitung phar· 
mazeutischer Handverkaufs. Spezial
itäten. Im Auftrage des Hessischen 
Apotheker - Vereins herausgegeben von 
Julius Scriba. 3. Auflage 1911. Druck 
und Verlag von Fr. Melsbach in Sobern
heim. 

Die vorliegende Sammlung enthält auf 69 
Seiten Vorschriften für Zubereitungen, di& zur 
Gesundheits- und Krankenpflege Verwendung 
finden, als Nähr- und Genußmittel dienen, währ
end andere in der Technik oder im Haushaltll 
gebraucht werden, sowie zu Tierheilmitteln und 
schließlich zur Körperpflege. Ein besonderar 
Abschnitt ist den Lösungen gewidmet, die in 
der Photographie verwendet werden. Arn Fehluß 
befindet sich ein Preisverzeichnis der Verpack-

ungen und Etiketten, die von Fr. Melsbach 
in Sobernheim hergestellt werden. 

Anschließend hieran wird demnächst ein Heft. 
chen erscheinen, das zur Verteilung an die 
Kundschaft bestimmt ist und folgotden Titel 
haben wird: 
Deutscher Hausschatz. Sammlung von 

Vorschriften und Mitteln für den täg
lichen Gebrauch. III. vermehrte Auflage. 

DMselbe soll über Zubereitun;;.on und Haus
mittel Aufkliiruog bringen, die von deutschen 
Apothekern nach bowährton Vorschriften herge
stellt w01den. Besonders hervorzuheben ist, 
daß dn Eingriff in don Wirkungskreis des Arztes 
nicht bezweckt wird. Es sind nur Hausmittel, 
die zu allen Zeiten Verwendung fanden. 

Die uns übo1sandte Mustersammlung 
der verschiedenen Packungen, Etiketten 
und Empfehlungsblättern zongt von dem 
guten Geschmack der herstellenden Firma Th. 
Melsbach in Sobernheim. 

,,Prelc 1Iocl1schule Ucrlln". Das neue Pro
gramm bietet in seinen über 100 Vortragsreihen 
aus allen Gebieten der Wissenschaft ur d Kunst 
jedermann reiche Anregung. Im letzten Jahr, 
dem zehnten Jahr seit der Gründung, haben 
über 18000 Hörer diese Vorträge besucht, wo
von auf das soeben verflossene Vierteljahr allein 
8700 kommen. 

Verschiedene !Mitteilungen. 

Ueber Bologneser Leuchtsteine liebendes Licht ausstrahlt. Magnesiumleucht

berichten L. Vanino und E. Zumbusch 
in einer weiteren Arbeit, daß sie zu neuen, 
an Dauer und Intensität die alten Steine 
weit übertreffenden Steinen gekommen sind 
dadurch, daß sie die Erdalkalien mit einan~ 
der mischten. Ein gleichmäßig hellblau 
!euchtender Stein entsteht durch s / 4 stünd
iges Zusammenschmelzen von 10 g Calcium
oxyd, 10 g Strontiumkarbonat, 10 g Barium
karbonat, 10 g Magnesiumoxyd 6 g Schwefel 
1 g Kaliumsulfat, 1 g Natri~msulfat 2 ~ 
Li~hiumk~rbonat, 2 g Stärke, 2 ccm 0,5 proz. 
W1smutmtratlösung und 2 ecru O 5 proz. 
rr:antalsu.lfatlösung. Durch längeres 

1
Glühen 

mmmt d10 Leuchtkraft ab, je nach Zusammen
setzung der Massen in veruchiedenem Gr&de 
Durch .?ie Mischung wurde das Abklinge~ 
8? verzogert, daß die Masse stundenlang 
ein helles, das Lesen im Dunkeln ermög- 1 

steine scheinen nicht vorzukommen. Andere 
Massen sind noch folgende: 

Ca(Oilh 10 g Ca(OHh 10 g SrC03 10 g 
81003 10 g Ba(C03) 10 g BaC00 10 g 
S 3g S 3g S 3g 
K,so, 0,5 g K,SO, 0,5 g K2SO, 0,5 g 
Na2S04 0,5 g Na2S04 0,5 g :Na,S0,0,5 g 
Li2C03 1 g L1C08 I g L1C08 1 g 
Stärke I g Stärke 1 g Stärke 1 g 
Bi(N03 \ 1 ccm Bi(N03 \ 1 ccm Bi(N03 \ lccm 
RbN03 1 ccm RbN08 1 ecru RbN08 lccm 

% Stunden 1/ 4 Stnnden 8/4 Stunden 
hellblau tiefblau grün 

Das schönste, kräftigste Grün wurde er
halten durch Ersatz des Strontiumkarbonats 
in der hellblauen Masse durch das leichter 
schmelzende Strontiumoxyd. 

Chem.-Ztg, XXXIV, Rep. 532. -he. 
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Verbesserte Vorrichtung zum 
Füllen von ·Ampullen 

nach Dr. Keseling. 
Der GlasbehlLlter (1) dient zur~Aufnahme 

.der Flüssigkeit und kanu mittels einer über
zustülpenden Glasglocke gegen Eindringen 
von Staub während des Abfüllens geschlossen 
werden. Der Behälter läuft in ein verengtes 
Knierohr (2) aus, dessen abgebogenes Ende 
(3) den Abfüllhahn ( 4) trägt. Der Kolben 
(6) des Abfüllhahnes ist hohl und faßt das 
gewünschte Maß an Flüssigkeit, gewöhnlich 
1, 1 ccm. Bei 5 wird die Flüssigkeit bei 

richtiger Hahnstellung in den Hohlraum des 
Kolbens gedrückt. Der Griff (9) des Hahnes 
ist hohl und steht mit einem Handgeblllse 
in Verbindung. 

Die Flüssigkeit ergießt sich · in dünnem 
Strahle und restlos in die Ampulle. 

Die in dem Hohlraum enthaltene Luft 
entweicht beim Eintreten der Flüssigkeit 
durch die Oeffnung (16) in den Raum (11) 
und dann durch das Luftablaßrohr (17) nach 
der kleinen Glaskugel (18). Diese Glas
kugel nimmt etwa mitgerissene kleine Mengen 
Flüssigkeit auf. Sie ist abnehmbar, so daß 
ihr Inhalt von Zeit zu Zeit in den Glas
behälter ( l) entleert werden kann. 

Bei der Füllung setzt man vorteilhaft die 
Ampulle auf den Zeigefinger der linken 
Hand so auf, daß die Nadelspitze sich immer 
etwas über der steigenden Flüssigkeit, jedoch 
unterhalb des Kugelansatzes der Ampulle 
befindet. 

Als Abfüllkanüle werden eine Stahl- und 
eine Glaskanüle, auf Wunsch eine Platin
kanüle unter entsprechender Mehrberechnung 
beigegeben. -

Um den Hohlraum (6) zu füllen, wird 
der Hahn (9) um 900 nach vorn gedreht. 
Darauf wird die Ampulle untergehalten, der 
Hahn in seine frühere.Lage wieder zurück
gebracht und leicht auf das Gebläse gedrückt. 

Zum Sterilisieren der Ampullen 
eignet sich das abgebildete kupferne Gefäß, 
das 4 Einsätze etagenweise auf einem Eisen
stab übereinandergestellt in sich aufnimmt. 
Auf diese Weise können bis etwa 300 Am
pullen gleichzeitig sterilisiert werden. Außer
dem eignet sich das Gerät auch zur Her
stellung von Aufgüssen und Abkochungen. 
Die Einsätze sind nicht nur für dieses Gerät 
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gearbeitet, sondern lassen sieh auch in jedes 
Wasserbad~ von mindestens 1615 cm Durch
messer einsetzen. 

Als V er p a ok u n g s k ä s t c h e n für die 
gefüllten Ampullen eignet eich das oben
stehend abgebildete. 

Wie ersichtlich, heben eich beim Auf
klappen des Deckels ·die Ampullenspitzeo in 
die Höhe, so daß jede einzeln leicht heraus
zunehmen ist. 

Hersteller der vorstehend beschriebenen 
Geräte: Wachenfeld ci; Schwarxschild in 
Kassel. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 

Ta;;esordnung für die Donners1ag, den 4,. Jan. 
1912, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stat1findende Sitzung. 

Herr Dr. P. Siedler-Zehlendorf: «Eine po1tu
giesische J odalgen-l!'orsohungsreise.• (Mit Pro
jektionen.) 

B r i e f w e c h • e 1. 
Stud. pharm. M. in L. Als A. p o r r h e g m a 

werden von .Ackermann unrl Kutscher alle die
jenigen Bruchstücke der Aminosäuren des Ei
weißes benannt, die aus diesen im Leben der 
Tiere oder der Pflanze sich bilden können . 6. 

Apoth. Sehn. in K. Im Königreich S ach -
sen ist die Weinkontrolle in der Weise 
geregelt, daß dem im Sinne von § 21 Abs. 2 
des 1909 er Weingesetzes ernannten S.1chver
ständigen nur die eigentlichen Weinkellereien, 
d. h. die Weinerzeugungsstellen mit La~er, und 
die Weinhandlungen, welche sich ausschließlich 
oder vorwiegend mit dem Weinhandel befas~en, 
also die Weinhandlungen mit regelrechtem 
KellereibPtrieb, zugewiesen siod, während bei 
anderen Händlern und Wirten die Weinkontrolle 
wie bisher von den allgemeinen Nahr1tngsmittel
Kontrolleuren auszuüben ist. DieWeinkontrollein 
den Apotheken ist zufolge einer Ministerial
verordnung (J:'.harm. Z~ntralL.. 51 [1910J, 76!) den 
Apothekenrevisoren ubertragen worden. Die 
Beaufsichtigung des K 1 einhan dels mit Weinen 
O~st- nnd Beerenweinen ist den mit Nahrunga2 
m1ttelkontrolle betrauten Chemikern durch eine 

Mini11terialverordnuog vom 10. 2. 1911 (Pbarm. 
Zentralh. o2 [191 l), 273) besonders zur Pflicht 
gemacht worden . Den eingangs erwähnten 
Sachverständigen ist nachträglich auch die Kon
trolle der Wermutweinfabriken und der Betriebe, 
in denen Wein e, Obst- und Beerenweine ge-
brannt werden, übertragen worden. P. S. 

J. S. ~nd Ca. in Lyon. Pilzmodelle HB Gips, 
in naturgetreuer Form und Farbung (sogeoannte 
Moulagen) fertigt Herr Bildhauer .Adolf Relin 
in Dresden-Striesen, Dornblüthstr . . 8, III. 

E. M. in G. Garrod's Fadenversuoh 
besteht darin, daß &ich im Blutserum v,;n Gioht
kranken um einen mit Salzsäure beschickten 
Faden Harnsäurek•istalle aasscheiden. 

Herrn K. in S. 810 finden die Anführung 
im letzten fünfjähiigen Grneriil-Sacbregister 
(Pharm. Zentralh. oO [1909), XV): «Bier
suppe und Kaffee, Geschlechtliches !l9, 899 • 
unzutreffend. Aas deni Iohaltsverzeichnisse des 
betreffenden Jahrganges (Pharm. Zentralh.J !l9 
[1908), V) hätten Sie entnehmen können, daß 
lediglich ein Setzerfehler für: «Geschichtliches• 
vorliegt. 

Das Rtgisttr für dtn ]abrgang 1911 wird d~r 
nummtr 4 ditsts ]abrgangts btigtltgt wtrdtn. 

. Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 

1 Für die Leitllllg veranwortlich: Dr. A. 8 c b n e i der Dresden 
"hBuchbandel durch Otto Maier, KommissionageschAft Leipsig 

ruek von Fr. Tittel Nacht. (Bernb. K:unath), Dreaden. · 
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Kurze Mitteilungen, 

Von Georg Cohn. 

Zur Kenntnis des Chlorals1). 

Chloral ist auf ungezählte organische 
Ver~indungen zur Einwirkung gebracht 
worden. Seine Aldehydgruppe besitzt 
infolge der Nachbarschaft der 3 Chlor
atome eine ungewöhnliche Reaktions
kraft. Betrachtet man die entstandenen 
Körper, so findet man leicht die Gesetz
mäßigkeiten, nach denen sie gebildet 
werden. Die Aldehydgruppe tritt mit 
einem Sauerstoff-, Stickstoff- oder Kohlen
stoffatom zusammen und wird dadurch 
umgewandelt. So entsteht Dormiol aus 
Amylenhydrat: 

O 013 -CHO + ?6rr~: >C-OH 

OH = CCl3-CH<o _ C<C2H5 
· (CHa)2 

Chloraluretban aus Urethan: 

CCl3 . - OHO + NH2 - C02 -- C2 H5 

OH 
= CC!a - CH<NH-C02-C2H5 

und schließlich Ohloralcyanbydrin 
Blausäure: 

COia - OHO + HON 

= COia - CH<g:. 

aus 

In allen diesen Fällen enthält der neue 
Körper ein Hydroxyl ; doch ist das 
keine Notwendigkeit, denn dieses kann 
in sekundärer Reaktion in Form von 
Wasser abgespalten werden (Bildung 
von Chloralid 

<O-OH-OCJ3, 

CCla ,_ CH 1 

1 
o~co 

1) Vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], Nr. 29 . . CCJ C 
und 30. Chlorahm1d ( 3- H = NH)3 usw). 
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Es gibt .aber noch eine andere Gruppe 
von Chloralverbindungen, deren Bindungs
art nicht festgestellt ist. Das sind 
Additionsprodukte, in denen die Kom
ponenten unversehrt sind und sehr 
leicht regeneriert werden können. So 
vereinigen sich tertiäre Basen häufig 
mit Chloral z. B. Chinolin 1), p - Tolu
chinolin2), a ,m-Dimethylbenzimidazo\2J, 
Benzimidazol2), Kofüiu B), Antipyrin4) 
~nd Hexamethylentetramin5), das 1 oder 
3 Moleküle des Aldehydes aufnimmt. 

Hydrobenzamid, 

C6H5 - CH = N CH C H 
[C6H5 - CH = N> - 6 5' 

ähnelt in vieler Beziehung dem Urotro
pin. Ich fand, daß es auch befähigt 
ist, mit Chloral eine Verbindung ein
zugehen. Man löst 3 'l'. Hydrobenz
amid in 10 T. Chloroform und gibt 
eine Auflösung von 3, 3 T. Chloralhydrat 
(2 Mol.) in 20 T. Chloroform hinzu. 
Das Filtrat scheidet bald weiße Blätt
chen in reichlicher Menge ab. Sie sind 
in Aceton leicht löslich , in Aether 
ziemlich schwer, in Chloroform schwer 
in Alkohol spielend. Man kristallisiert 
sie zweckmäßig aus Aceton-Chloroform 
um. Der Schmelzpunkt ist 137 bis 
139°. Auch bei Abänderung der 
Mengenverhältnisse bildet sich dieselbe 
Substanz. 

Zur Kenntnis 
d es H ex a m et h y I e n t et r am in s. 
Hexamethylentetramin zeigt seine be

kannte Reaktionsfähigkeit u. a. darin, 

daß es Jod und Jodverbindungen zu 
addieren vermag, so z. B. Jodoform 6, 

Jodol7), Sozojodol8) und Loretin. Wenn 
das J odprodukt eine Säure ist, so kann 
man die Entstehung des Additionskörpers 
durch einfache Salzbildung erklären; 
im anderen Falle ist diese Erklärung 
natürlich ausgeschlossen. 

Ich beobachtete , daß sich auch 
No so phen d. i. Tetrajodphenolphthalei:n, 

/CGH2J2-0H 
/c -CGH2.J2-0H 

CGH/ >O 
'-CO 

in alkoholischer Lösung mit Urotropin 
vereinigt, desgleichen E r y t h r o s i n 
d. i. Tetrajodresorzinphthalti'n, 

/C6HJ2-0H 

<C -C6HJ2>0 OH 
CGH4 >O --

CO 
Schüttelt man letzteres - und zwar 
die freie Verbindung, nicht ein Salz -
in Chloroformlösung mit der Base, so 
entsteht sofort ein dicker , hochroter 
Niederschlag des Salzes. Auch D i j o d -
thiophen, 

CH= CJ>S 
CH= CJ ' 

das aus Thiophen, Jod und Quecksilber
oxyd leicht in quantitativer Ausbeute 
gewonnen wird, gibt ein schönes Addit
ionsprodukt. Man gießt heiße kon
zentrierte methylalkoholische Lösungen 
der J odverbindung und der Base zu. 
sammen. Sofort fällt ein Brei weißer 

16
'.) sftssopoulos, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. silberglänzender Nadeln aus. Die Aus-
2) E. Bamberger und B. Berle. Annal. d. beute ist fast quantitativ. Die Substanz 

Chem. 273, 36!. ' schmilzt bei 179 bis 1830 und zersetzt 
3) Chem. Fabr. auf Akt. (vorm. E. Schering) sich bei etwa 223°. Sie ist in Wasser 

D~P. ~5847, Kl. 1~, 6. Oktober 1892. unlöslich; mit verdünnter Essigsäure 
phjs.B(51a;7~iio, 0;i?' Ann. d. chim. et d e~hitzt, r.~generi~rt sie das J?.ijodthiophen. 

_5) Farbwerke vorm. JJfeister Lueius & Brü- i 810 enthalt gleiche Molekule der Kom
mng, Höchst a. M., DRP. '87 933, Kl. 12 ponenten, hat also die Zusammensetz-
~s.\~ftis1~~5; L. Lederer, Eogl. Pat. 17653: ung C6H12N4.C4H2JS. 

D~P A.87:r~henKglrün und 0 . . L. Marquart, Vor dem Dijodthiophen, daß schon 
· , · 12, 17. Apnl 1892. Vergl auf d H t fl' ß h t d' D I P\arm. ZP~_tralh. o1 [l~IO], Nr. 8_ · . er au zer 1e t,. a 1e . opp~ -

) S. Frankel, Arzneimittelsynthese s. 552. verbmdung den Vorteil, daß sie viel 
d' 8) ChemR. Fahr. vorm. Weiler ter Meer, Der- höher schmilzt, voluminöser und billiger 

mgen, D P. 124 231, Kl. 12 p. 5. April 1899. ist. 
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Von Salizylamid konnte keine Ver
bindung mit Urotropin erhalten werden, 
wohl aber von Dij o d s al izyl am i d. 
Man arbeitet auch in diesem Falle 
zweckmäßig in Chloroformlösung. in 
dem das neue Produkt außerordentlich 
schwer löslich ist. Dijodsalizylsäure
metbylester vereinigt sich anscheinend 
nicht mit der Base, desgleichen nicht 
Dijodoform. Mischt man aber die 
Chloroformlösungen von D i j o d r es o r
z in und Urotropin zusammen und 
filtriert schnell, so scheidet das Filtrat 
Gruppen von Nadeln ab, die bei 1220 
verpuffen und beim Kochen mit ver
dünnter Salzsäure Formaldehyd ab
spalten. 

Zur Kenntnis 
d es H y d r ob e n z am i des*). 

Eine Anzahl organischer Körper be
sitzt die Fähigkeit, mit Schwefelkohlen
stoff Addition-;produkte zu bilden. In 
welcher Weise die Bindung vor sich 
geht, ist noch nicht untersucht worden. 
Am bekanntesten ist die in schön 

mit Schwefelkohlenstoff eine lose Ver
bindung einzugehen. Schüttelt man 
20 g Hydrobenzamid mit 20 g Schwefel
kohlenstoff und 80 ccm 9 6 proz. Alkohol, 
so tritt langsam Lösung ein, die durch 
Erwärmen auf 20 bis 25° beschleunigt 
wird. Die Flüssigkeit erstarrt dann zu 
einem dicken Brei feiner Fasern. Nach 
48 Stunden saugt man die Substanz ab 
und kocht sie mit Methylalkohol aus. 
Ausbeute 18,5 g. Schmp. 1350 unter 
stürmischer Zersetzung. Bei letzterer 
entwickeln sich neben Ammoniak Gase, 
die mit blauer Flamme brennen und 
dann nach schwefliger Säure riechen, 
also CS2 darstellen. Der Rückstand 
bildet eine gelbe Schmelze, die beim 
Auflösen in Alkohol Kristalle abscheidet 
(Schmp. etwa 1000), welche schwach 
bitter schmecken (Amarin ?). Das Addit
ionsprodukt ist in Alkohol viel schwerer 
als Hydrohenzamid löslich. Es spaltet 
beim Kochen mit verdünnten Säuren 
Benzaldehyd, mit Kalilauge neben diesem 
auch Ammoniak ab. 

roten Blättchen kristallisierende Ver- Es sei noch darauf hingewiesen, daß 
bindung von CS2 mit Triäthylphos- auch nich~~asische Substanze1;1 CS2 auf
phin, P(C2H5~3.CS2, vom Schmp. 950, nehmen konnen, so das Triphenyl
die von A. lV. Hof mannt) entdeckt, m et h Y 14

) 

zum Nachweis von Schwefelkohlenstoff /--) H 
dienen kann, und ihr niedri~es ganz (CBH5)2-C =" <0 c H) 
ähnliches Homologe 2) P(CH3 l3 . CS2. '---- ' 6 5 3 ' 

Ebenso addiert Trimetbylamin 3J Die- Entdecker der Substanz finden 
1 Molekül CS2, Dieses Additionsprodukt diese Tatsache nicht überraschend, weil 
bildet farblose, rhombische Nadeln vom der Schwefel seine Valenz leicht von 
Schmp. 1200, welche in verdünntem 2 auf 4 erhöht. 
Alkohol und Chloroform ziemlich löslich 
sind , kaum in Eitelalkohol, Aether, 
Schwefelkohlenstoff und Benzol, schwer 
in Wasser. Sie zersetzen sich schon 
bei gewöhnlicher Temperatur, bilden 
mit verdünnten Säuren (Salzsäure, Phos
phorsäure) Salze und zerfallen bei der 
Behandlung mit konzentrierter Salzsäure 
in ihre Bestandteile. · 

Gleich obigen Basen besitzt auch 
das Hydro b en z amid die Eigenschaft, 

*) Siehe Seite 28 dieser Zeitschrift. 
1) A.nn. d. Cbem. Supl. 1, 26. 
?) Ann. d. Chem. Supl. 1, 59. 
~) Bleunard, Bull. d. la soc. chim. d. Paris 

33, 13. 

Zur Kenntnis des Veronals. 

. Die Darstellung5) des Veronals erfolgt 
am besten nach dem Verfahren seines 
Entdeckers durch Kondensation von 
Diäthylmalonsäureäthylester mit Harn
stoff bei Gegenwart von Natriumäthylat 

(C2 H5)2 C <8g:f::: + 2NH2CONH2 

-2C H -OH_J_C2H5>C<CO-NH>CO 
- 2 5 1 C2H5 CO-NH · 

4) M. Garnberg und L. G. Gone, Ber. der 
Dtsch. Chem. Ges. 38. 2451. 

ö) E. Fischer, Ann. d. Chem. 334', 334; E. 
Merck, Darmstadt, DRP. 146 496. 
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Bringt man Methylharnstoff 
NH2CONHCH3 

in Reaktion, so entsteht N-Methyl-C,C
Diäthylbarbitursäure 

/CH3 

C11H5"'- c(co - N)co 
C2H5/ CO-NH 

vom Schmp. 154,50, welche wesentlich 
giftiger als Veronal ist. Sie ruft beim 
Kaninchen schwere Trunkenheit und 
Schlaf mit letalem Ausgang hervor. 
Auch Diäthylmalonyldimethylharnstoffl) 

CO-N(CH3) 
(C2H5)2C<co-N ( CH3)>CO 

ist bekannt. Er schmilzt bei 380, 
Aus bestimmten Gründen wurde 

untersucht, wie sich Veronal bei der 
Alkylierung verhält, und zwar wurde 
der Bequemlichkeit halber mit Dimethyl
sulfat operiert. 

Zu einer Mischung von 5 g Veronal 
und 1 O g Wasser fügt man portions
weise 10 g Dimethylsulfat und 8 ccm 
33 proz. Natronlauge unter kräftigem 
Schütteln hinzu. Es scheidet sich ein 
farbloses Oel auf der Oberfläche der 
Flüssigkeit aus, das mit Aether ge
sammelt wird. Durch Verdunsten des 
Aethers erhält man 6 g Rückstand, 
der nach 24 Stunden nur zum Teil 
kristallinisch erstarrt ist. Er wurde 
deshalb einer nochmaligen Methylierung 
mit 2,5 g Dimethylsulfat und Natron
lauge unterworfen. Der Aetherrückstand 
wurde wiederum teilweile fest. Eine 
annähernde Trennung der flüssigen und 
festen Substanz konnte durch Behand
lung mit wenig Aether erzielt werden. 
Der schwerlösliche Anteil schmolz bei 
145 bis 148°, der leichter lösliche 
wurde wiederum isoliert. Er wurde 
auf Zusatz von etwas Wasser fest und 
d~nn au~ Benzol um~ristallisiert. Unge
löst b}ieb noch eme geringe Menge 
der bei 148° schmelzenden Verbindung. 
Aus der Lösung scheiden sich beim 
V~rduns~en lange klare Nadeln ab, die 
bei 35 bu1 36° schmelzen. Sie schmecken 

1
) Oonrad und Zart, Ann. d. Chem. 34:0, 333. 

bitter, sind in verdünnter Natronlauge 
unlöslich und repräsentieren den be
kanntenDiäthylmalonyldim eth ylharnstoff. 

Der Versuch wurde wiederholt, um 
größere Mengen des hochschmelzenden 
Reaktionsproduktes zu erhalten. Man 
gibt zu einer Mischung von 20 g 
Veronal und 60 g Wasser nach und 
nach 50 g Dimethylsulfat und 100 g 
33 proz. Natronlauge unter energischem 
Schütteln hinzu. Die Mischung darf 
lauwarm werden. Zunächst tritt klare 
Lösung ein. Dann scheidet sich ein 
leichtes Oel ab, das plötzlich kristallin
isch erstarrt. Die Kristalle werden ab
gesaugt und mit etwas Wasser ge
waschen. Sie werden zur Entfernung 
der anhaftenden Lauge mit etwa 30 g 
Wa,ser erhitzt. Hierbei erhält man 
wiederum eine beim Erkalten erstarr
ende Oelschicht. Offenbar hatte die 
Natronlauge die Löslichkeit der Sub
stanz stark vermindert. Denn sie 
ist jetzt in kochendem Wa11ser leicht 
löslich geworden und kristallisiert 
beim Abkühlen schön aus. Ausbeute 
12,5 g. Schmp. 147 bis 14go, Am 
zweckmäßigsten kristallisiert man das 
Produkt aus heißem Aceton um. Man 
erhält es dann in schönen klaren farb
losen Prismen vom Schmp. 149°. Sie 
sind in kochendem Aceton reichlich 
löslich und schmecken bitter. Von dem 
nur 5° höher schmelzenden Diätbyl
malonylmethylharnstoff unterscheiden sie 
sich durch ihre Löslichkeit in Wasser. 
Letzterer ist nach Fischer in etwa 
29 T. kochendem Wasser löslich. Die 
neue Verbindung wird von etwa 5 T. 
Wasser bei 18 o aufgenommen. Die 
Kristalle zeigen, wenn man sie auf 
Wasser wirft, die bekannten rotierenden 
Bewegungen, die man auch bei Kampfer
stückchen beobachtet. Auch wird die 
Bewegung durch minimale Mengen von 
Fett, das man dem Wasser zufügt, so
fort aufgehoben. 

Kocht man die Verbindung längere 
Zeit mit 25 proz. Salzsäure am Rück
flußkühler, so erhält man Methylamin. 
Um weiteren Aufschluß über die Kon
stitution zu erhalten. wurde der Stick
stoffgehalt nach Kjeldahl bestimmt. 
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0,2002 g Substanz verbrauchen 
21,2 ccm 1/wNormal-H2S04=14,83 pZt N 

0,2110 g Substanz verbrauchen 
22,9 ccm 1t10-Normal-H2S04 = 15,2 pZt N. 

Hieraus geht hervor, daß Diäthyl
m alo n yl;dim ethylami d, 

C2H5 > C < CO-NH-CH3 
C2H5 CO--NH-CH3, 

welches 15 pZt Stickstoff enthält, vor
liegt. Es hat also eine Aufspaltung 
des Ringsystems stattgefunden. Die 
Substanz bietet weder chemisches noch 
physiologisches Interesse. 

Zur 
Kenntnis des G allacetop h enons. 

Gallacetophenon 1), 

/~OH 

man zu einer Mischung von 5,5 g Gall
acetophenon, 40 g heißem Wasser und 
2,7 ccm Formalin 2,7 ccm konzentrierte 
Salzsäure hinzu und kocht, so erstarrt 
die Lösung alsbald schon in der Hitze 
zu einem Kristallbrei. Man erhält beim 
Absaugen 5,5 g Kondensationsprodukt. 
Der Schmp. der rohen . Substanz liegt 
bei 240 bis 245 °, nach mehrmaligem 
Auskochen mit Eisessig, in dem sie wie 
in Wasser sehr schwer löslich ist, bei 
255 bis 260 ° (Schwärzung und Zer
setzung). Die Kondensation in alkal
ischer Lösung führt nur zu Schmieren. 
Es ist ferner nicht, möglich, die Ver
bindung aus der Rohschmelze, die man 
aus Pyrogallol , Eisessig und Chlorzink 
gewinnt, zu isolieren. Aus dieser er
hält man mit Formaldehyd nur rote, 
amorphe Produkte. \ \-OH 

-OH 
V_co-CHs 

Die neue Substanz gibt in wässeriger 
Suspension mit Eisenchlorid eine schmutz
iggrüne Färbung, die bald in oliv und 

wird durch Einwirkung von Eisessig braun übergeht. Die alkalische Lösung 
auf Pyrogallol erhalten. .Man erhitzt ist braun und färbt sich an der Luft 
10 T. Pyrogallol, 15 T. Eisessig und schnell dunkel. Die Lösung in konzen-
15 T. technisches granuliertes Chlorzink trierter Schwefelsäure ist gelb. Sie 
auf 140 bis 145 °, zuletzt auf 150 °. wird durch etwas Natriumnitrit schön 
Auf Zusatz von 30 T. Wasser zu der braun. Die Verbindung gibt mit Dia
Schmelze kristallisieren 15,5 T. Gall- zobenzolsulfosäure einen braunen Farb
acetol)henon vom Schmp. 168 ° aus. stoff. Sie reagiert ferner leicht mit 
Die Verbindung wird als Alizaringelb G Phenylhydrazin. Wahrscheinlich liegt 
von der Badischen Anilin- und Soda- Methylenbisgallacetophenon , CH300-
fahrik in den Handel gebracht, weil sie C6H(OH)3-CH2-06H(OH)3-COCH3, vor. 
mit Tonerde, Chrom bezw. Eisen ge- zur Kenntnis des Cineols. 
beizte Baumwolle in gelben, braun-
gelben bezw. schwarzen Nüancen an- Cineol (Eukalyptol), 
färbt2J. Für dieZwecke derTherapie wurde / CH "'-
Gallacetophenon als Ersatz der Pyro- CH2 1 CH2 
gallols zur Behandlung von Hautkrank- 1 CHs·C-CHs 1 
heiten (Pdoriasis usw.) empfoblens). Es CH2 1 CH2 
ist aber weniger brauchbar als Pyro- "'- O / 
gallol, vor dem es den einzigen Vorteil ~ 1 / 

hat, daß es die Wäsche nicht beschmutzt: C-CH3 
Es wurde beobachtet, daß Gallaceto- ist eine ätherartige, gesättigte Substanz, 

phenon unter bestimmten Bedingungen welche mit vielen stickstoffhaltigen 
leicht mit Formaldehyd reagiert. Gibt Körpern die Neigung teilt, Anlagerungs

produkte zu bilden, die jetzt als Oxon
iumverbindungen aufgefaßt werden. 
Wir wollen an dieser Stelle nur zwei 
große Gruppen solcher Doppelverbind
ungen besprechen, nämlich die mit 
Phenolen und Säuren. 

1) M. Nencki und N. Sieber, Journ. f. prakt. 
Chem. N. F. 23, 537; H. Bruhns, Ber. d. Dtsch. 
Cham. Ges. 3!, 97. 

2) DRP. 50238, Kl. 8, 25. Mai 1889. 
8) Cateneuve und Rollet, Lyon. med. 1893, 

507. 
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Cineol- Resorzin 1), 

2010H1sO. CsH4(0R)2, 
Man kristallisiert 1 T. Resorzin aus 
10 T. Cineol um, saugt die Kristalle 
ab und trocknet sie über Schwefelsäure 
und Paraffin im Vakuum. Schmp. 80 
bis 85 o. Die Eigenschaft des Cineols, 
sich in 50 proz. Resorzinlösung zu lösen, 
wird zur analytischen Bestimmung des 
ersteren benutzt2J. 

Cineol-Pyrogallol 1), 
C10H1sO. CsHs(OH1s, 

Man kristallisiert 2 'r. Pyrogallol aus 
10 T. Cmeol um. Die Substanz hat 
keinen scharfen Schmelzpunkt. Sie 
gibt an Benzol und Chloroform das 
Cineol ab. 

Cineol-a- bezw. ß-Naph thoI3). 
Man schmilzt molekulare Mengen der 
Komponenten zusammen. Schmp. der 
a-Verbindung 78 o l Sintern bei 40 O), 
der ß-Verbindung 50 o (Sintern von 300 
ab). Beide Kö1per schmecken stark 
bittt>r. Sie sollen zur antiseptischen 
Behandlung namentlich übelriechender 
Wunden und eiternder Geschwüre 
dienen. Sie sind in Wasser unlöslich, 
leicht lö~lich in organischen Solventien, 
auch in Olivenöl und werden durch 
heißes Wasser zerlegt. 

Diesen Substanzen reiht sich, wie ich 
gelegentlich beobachtete, eine Verbind
ung von 1,5-Dioxynaphthalin mit 
Cineol an. Sie kristallisiert in schönen 
gelben Nadeln aus und wird durch 
Alkali leicht in ihre Bestandteile ge
spalten. 
. 1-~henyl- 3-methyl -5-pyrazolon, das 
m semer tautomeren Form 

CH 
CH3-C< >C-OH 

N-N-C6H5 

den Phenolen ähnelt, kristallisiert un
verändert in langen Nadeln aus Cineol 
aus. 

1
) Adolf Baeger und Victor Vi'lliger, Ber. d. 

Dtsch. Pbarm. Ges. 3o, 1209. 
2

) Schimmel <h Co., Miltitz, Geschäftsber. 
1907, Üktoher. 

8) G. F. Henning, Berlin, DRP. 100 551 , 
Kl. 12, 19. Dezember 1897. 

Die Doppelverbindungen des Cineols 
mit Säuren werden einerseits zur Isol
ierung und Identifizierung des Cineols, 
andererseits zur Darstellung der reinen 
Säuren benutzt. 

Cineolhydrochlorat~, 
C10H180. HOi oder (C1oH1 8Ü)2. HCI. 

Man leitet Salzsäuregas in das Cineol 
haltige Oel unter guter Kühlung ein. 
Schmp. 30 bis 35 o. 

Cineolhy d ro bro ma t "), 
C10H180 . HBr. 

In die trockene, gut gekühlte Petrol
ätherlfümng des Cineol wird HBr - Gas 
eingeleitet. Schmp. 56 bis 57 o. 

CineGlphosphatG), C10H180.H3P04. 
l\Ian schüttelt das Oel bei 15 o mit 
Phosphorsäure ( d = I, 75 bis I, 785). 
Weißt>s Pulver, das auf 1.'onplatten über 
Paraffin getrocknet wird. Die Ausbeute 
ist theoretisch. Ursprünglich dürften 
2 Moleküle Cineol gebunden sein, von 
denen eins beim Trocknen entweicht. 

Die Verbindung wird durch heißes 
Wasser zersetzt und eignet sich vor
züidich zur Isolierung des Cineols. 

Ci neo l arse n ia t 7). Man schüttelt 
das Oel mit Arsensäurelösung von 75 o 
Be. Schmp. bei 25 °. Die Arsensäure 
hat vor der Phosphorsäure den Vorteil, 
daß sie leichter regeneriert werden 
kann, weil man sie in gewöhnlichen 
Ton- oder Porzellanschalen konzentrieren 
kann, während man Phosphorsäure in 
Platinschalen eindampfen muß. Heißes 
Wasser spaltet die Doppelverbindung 
sehr leicht. 

Cineoloxalat 8), 2C10H180.C2H20 4• 

4) Wallach und Bra11, Annal. d. Chem. 220, 
297; _Bell und Stürcke, Bor. d. Dtsch. Chem. 
Ges. 17, 1975. · 

5) Wallach und Braß, Ann. d. Chem. 220, 
300; Bell und Ritter, Der. d. Dtsch. Cl:irm. 
Ges. 17. 2609; Wallach uvd Gildemeister, Ann. 
d. Chem. 2!6, 280. 

6) Luther Robert Scam1'nel, Aldalaide, DRP. 
80118, Kl. 12, 22. August 1894; .Adolf Baeger 
und Victor Villiger, Der. d. Dtsch. Chem. Ges. 
3'1, 2689. 

7) Chem. Fabr. E. Merck, Darmstadt, DRP. 
132 606, Kl. 120, 20. Juni 1901; Thoms und 
Molle, Arch. f. Pharm. 242, 172. 

8) Bayer und ViUiger, Bor. d. Dtsch. Chem. 
Ges. 3o, 1212. 
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Man lö3t wasserfreie Oxalsäure in über- Jod verbind u n gen. 
schüssigem Cineol bei 50 °, saugt nach Zum Jodieren eignet sich in vielen 
dem Erkalten ab und trocknet das Fällen eine Auflösung von 1\fonochlorjod 
Präparat über Natronlauge und Paraffin. in konzentrierter Salzsäure. Sie wird 
Salmiakähnliche Kristalle, die sich schon z. B. zur Darstellung von Tetrajod
bei 50 ° oder im Vakuum über phenolphthalein, Jod~hinin usw. benutzt. 
Schwefelsäu:e zersetzen. .. J O d p h e n a c et in. Erwärmt man 

Zur Isoherung kom~lexer ~a~ren gepulvertes Phenacetin kurze Zeit ge
versetzt man deren Salz\omn.~ mit emer linde mit Chlorjodlösung und gießt das 
genügenden Menge . Salzsaur~ und Reaktionsgemisch, in dem sich eine 
schüttelt mit dem Cmeol. Die neue dicke Oelschicht abcreschieden hat, in 
Verbindung wird zur Entfernung der Wasser so erstarrt 

0
das Oel schnell zu 

Chloralkalien mit 20 proz. Salzsäure aus- einer K~·istallmasse. Diese wird um sie 
gewaschen und im Vakuum über Natron- zu entfärben mit etwas Bisulfitlösung 
kalk getrocknet, bis kein Chlor mehr angerieben ~nd aus Alkohol umkristall
nachweisbar ist. Zur Z~r~etzung we_ndet isiert. Sie' bildet dann weiße Blättchen 
man Wasser an, beseitigt das Cm~ol vom Schmp. 146 o und &tellt ein Jod
durch Ausäthern oder Vakuumdest1ll- phenacetin dar dem die Formel 
ation (Temp. 30 bis 40°) und läßt die ' 
wässerige Lösung über Schwefelsäure /~ NH CO CHa 
kristallisieren 1). / / 

Cin e olf errocyanhydra t 2), -J 
2C10H180. H4FeCN6 + 1/2H20, ~-OC

2
H

5 

Man schüttelt 3,5 g Ferrocyanhydrat in zukommt. RevcrclinS) hat dieselben 
20 T. Wasser mit 50 ccm lOproz. Salz-
säure und 15 g Cineol. Körper auf sehr komplizierterem Wege 

erhalten. Er nitrierte o - J odphenetol, 
Ci neo lf er r i c Y an h Y d rat, reduzierte zu J odphenetidin und acety-

2C10H u,O. H3FeON6 + 3H20, lierte letzteres. 
l\lan. schüttelt eine Lösung von 5 % Bei der Einwirkung von freiem Jod 
Ferricyankalium in 15 T. Wasse~. mit auf Phenacetin bei Gegenwart von 
10 g Oineol und 50 g 20 proz. ~alzsaure. Säuren entsteht bekanntlich das Jod o
Ve::wischt man das ~räparat mit Aceton, p h en in 4) Q

20
H

25
0

4
N2J2

, welches das 
so entsteht der Körper Jod nnr l~se gebunden enthält. 

2010H1sO, C3H&O, H3FeCN6, 3H20, Jodmethylenblau. Man trägt 
AuchKobalticyan hydra t,Ni tro • Methylenblau medicinalein überschüssige 

prussidwasserstoff .u~d PI.atin,- Chlorjodlösung ei~. Nach 24 Stunden 
c y an wasserst o ff verem1gen sich mit verdünnt man mit Wasser und ~augt 
Cineol1). den entstandenen kupferfa~benen N1e.der-

Ich konnte feststellen, daß auch schlag ab. Er wird . mit Jodkalm~
C um a r säure leicht mit Cineol reagiert. lösung sorgfältig angenebe!l, um ~reie~ 
Sie löst sich reichlich · in der Wärme Jod zu beseitigen, und mmmt h1er~e1 
auf und fällt beim Erkalten als Kristall- eine schiefei:gra~e Färbung a~. . D1~s 
pulver in Verbindung mit dem Oel aus. Jodprodukt ist m .Was~er u:.1loshc~, m 
Letzteres wird durch kalte Natronlauge Alkohol sehr wemg mit g.:uner Farbe 
sofort regeneriert. Salizylsäure gibt löslich, in verdünnter Salzsa?re spuren
kein Salz mit Cineol. weise mit blauer Farb~, 1~ konz~n-

trierter Schwefelsäure ohvgrun. Beim 
11 A. Baeger und V. Villiger, Ber. d. Dtsch. 

Cb.~m. Ges. 35, 1206. 
2) A. Baeger und V. Villiger, Ber. d. Dtsch. 

Cb.em. Ges. 34, 2640. 
3) Ber. d. Dtsch. Chem. Ge~. 29, 2596. 
4) J. D. Riedel, A.-G., Berhn, DRP. 58409, 
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Erhitzen gibt es sehr viel Jod 
Die Ausbeute ist gut. 

b Dl·e Lösung erstarrt rasch zu einem a . 
dicken Kristallbrei. :Man erwärmt 

Die Verbindung ist sehr verschieden 
von den Körpern, die man durch An
lageruna von Jod und Jodwasserstoff
säure ~n Methylenblau erhält, wenn 
man den Farbstoff mit Jod-Jodkalium
lösmlO' behandelt 1). Je nach der Ver
suchsbedingung entsteht ein Mono- oder 
Tetrajodhydrat als schwerer dunkler 
Niederschlag. Das letztgen_annte ~rä· 
parat gibt an Chloroform bei 60 mahgen 
Extrahieren 1 Atom Jod ab. 

Ein J o d m e t h y l e n b I au j o d h y -
d rat 2) gewinnt ~an, wenn man l\fo. 
thylengrün zu. Ammomethylenb_lau _re
duziert und die NH 2-Gruppe diazotiert 
und durch Jod ersetzt. Es entspricht 
der Formel 

N 
A/,A 

(OH,),N UJ"~)=rcOH,)2 
J 

Braunviolettes Pulver, das von sehr 
viel heißem Wasser, etwas leichter von 
heißem Alkohol mit schwach roter 
Fluoreszenz und blauer Farbe auf
genommen und von konzentrierter 
Schwefelsäure bis grün gelöst wird. 
Dieses Produkt hat mit den von mir 
erhaltenen große Aehnlichkeit und ist 
vielleicht mit ihm identisch. 

Jodtheobromin. Theobromin löst 
sich in überschüssiger Chlorjodlösung. 

schwach. Mit Wasser fällt ein gelbliches 
Pulver aus, das beim Erhitzen Ströme 
von Jod abgibt und in verdünnter 
Natronlauge leicht löslich ist. 

Zur Kenntnis des Indigo. 

Indigo wird bei der synthetischen 
Darstellung stets als feines amorphes 
Pulver erhalten. Legt man Wert auf 
größere Kristalle, so muß man ihn der 
sehr verlustreichen Sublimation unter
werfen oder aus Anilin umkristallisieren3). 

Ein gutes Kristallisationsmittel ist 
auch Diphenylamin. Der synthetische 
Prozeß verläuft in seinen End~tadium 
stets sehr schnell. Gleichgültig, welches 
Verfahren man anwendet, immer wird 
der Farbstoff schließlich aus einer Re
duktionsstufe durch ein rasch wirkendes 
Oxydationsmittel ausgefällt und deshalb 
in der für die praktische Anwendung 
erwünschten feinen Verteilung gewonnen. 
Um deutliche Kristalle zu erzielen, muß 
man den Prozeß verlangsamen. Ich 
stellte Indigo nach der bekannten 
Berger'schen Synthese4) aus Nitrobenz
aldehyd, Aceton und Natronlauge her 
mit der einzigen .l\Iodifikation, daß ich 
20proz. Natronlauge unter die verdünnte 
Acetonlösung des Aldehyds schichtete, 
also eine Vermischung sorgfältig vermied. 
Bei längeren ruhigem Stehen scheidet 
sich dann der Farbst oft' in schönen glitz
ernden Kristallblättchen und Nadeln ab. 

S) Agu.iar und Baeger, Ann. d. Chem. 167, 
1

) L. Pelet und E. Gillieron, Schweiz. Wochen- 367 • 
schrift f. Chüm. u. PLarm. 45, 88. 4) Baeger und Drewson, Ber. d. Dlsch. ChPm. 

2
) R Gnrhm und E. Walder, Journ. f. prakt. Ges. 15, 2860; Bad . .Anilin- und Sodafabrik, 

Chem., N. F. 76, 418. DRP. 19 768, 24. Febr. 1882. 

Pulvis Kalii chlorati compositus. 
Kalium chloratum 
Borax 
N atrimn chloratum 
Natrium bicarbonicum 

The Pharm. Jou.rn. 

1,0 g 
1,0 g 
2,0 g 
4,0 g 

Pulvis digestivus. 
Pepsinum 610 g 
Pulvis aromaticus 20,0 g 
Magnesium carbonic. grave 24,0 g 
Natrium bicarbonicum 50,0 g 

The Pharm. Jou.rn. 
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Ueber Eier -Fleisch -Teigwaren 
Von K. Korps-Stabsapotheker Utx. 

Vorstand der chemischen .Abteilung der hygienisch - chemischen Untersuchungs - Station, 
Müns:hen. 

Unter der Bezeichnung «Zipperer's 
Eier-Fleisch-Teigwaren» bringt 
die Firma Richard Gräbener in Karls
ruhe i. B. Suppeneinlagen in den Handel, 
die nach Angabe des Herstellers •aus 
feinstem l\Iehl, unte>: Zusatz von etwa 
600 Eiern auf 100 kg und einem mit 
Fleischsaft vermischten Gewürz - unter 
Berücksichtigung der letzten Neuerung 
auf dem Gebiete der Nahrungsmittel
hygiene - m Form von Gries, Riebelen, 
Einlauf, Flocken und Nudeln hergestellt 
werden». Die Zubereitung ist einfach: 
:Man läßt das Wasser unter Zusatz von 
Suppengrün zum Kochen kommen; strm1t 
alsdann die Ware nebst dem entsprech
enden Salz in dasselbe und 1äßt etwa 
15 Minuten kochen. Die auf diese 
Weise erhaltene Suppe besitzt einen 
anl{enebmen Geschmack nach Fleisch
brühe. 

Zur chemischen Untersuchung wurde 
ein Paket Riebelen verwendet; sie ergab 
folgende Werte: 

Feuchtigkeit 6,64 pZt 
Trockensubstanz 93,36 pZt 
Mineralstoffe 5,17 pZt, vorwiegend Phos-

phate 
davon Kochsalz 0,33 pZt 
Fett 2,61 pZt 
Stickstoffsubstanz 16,19 pZt 
Wasserlösliche Kohlenhydrate: 

geringe Spuren 
Lezithin-Phosphorsänre 0,09 pZt 
Künstliche Färbung: nicht nachweisbar. 

Zum Vergleiche mit den erhaltenen 
Werten seien die Befunde über Teig
waren des Handels angeführt. König 
(Chemie der menschlichen Nahrungs
und Genußmittel II. Bd., S. 343) gibt 
als Mittel von 19 Analysen von ge
wöhnlichen Teigwaren an : 

Feuchtigkeit 11,89 pZt . 
Stickstoffsubstanz 10,88 pZt 
Fett 0,62 pZt 
Miveralstoffe 0,64; 

ferner als Mittel aus 12 Analyilen von 
Wassernudeln des Handels: 

Stickstoffsubstanz 11,54 pZt 
Mineralstoffe 0,526 pZt 
Lezithin-Phosphorsäure 0,0228 pZt 

Eigene Untersuchungen 
geben: 

haben er-

Eiernudeln (!) 
Figuren nudeln 
Emlauf 
Bandnudeln 
Makkaroni 
Schnittnudeln 
Fadennudeln 

Stickstoff- Mineral-
substanz Fett stoffe 

pZt pZt pZt 

10,39 1,80 0,46 
9,65 0,43 0,65 
9,29 0,34 0,48 

10,76 0,32 0,31 
0.78 0,29 0,43 

10,93 0,52 0,60 
10.97 0,51 0,58 
10,03 0,85 0,71 

Figurennudeln 10,93 0,65 !',82 
Ein tauf 7 ,95 0,36 0,44 
Bandnudeln 7,61 0,43 0,55 
Makkaroni 9,1 0,29 0 79 
Schmttnudeln B,39 0,38 0'75 
Fadennudeln 8,4 0,27 0:22 
Bandnudeln 0,9 0,52 

Feuchtigkeit Lezithinphosphorsäure 
ll,07 pZt 0,023 pZt 

Für Eiernudeln gibt König (a. a. 0.) 
an (Durchschnitt aus 12 Proben): 

Stickstoffsubstanz 15,16 pZt 
Mmeralstoffe 0,\!86 pZt 
Lezithin-Phosphorsäure 0,1212 pZt 

Bei der Untersuchung von mir an
gekaufter Eierteigwaren wurden nach
stehende Zahlen gefunden: I. Allerbeste 
Hausmacher-Eiernudeln; II. Eierfaden O; 
III. Eiernudeln I. 07. 

I. 
pZt 

II. 
pZt 

III. 
pZt 

Feuchtigkeit 9,09 8,81 9,93 
Trockensubstanz 90,91 91,19 90,07 
Mineralstoffe 0,71 0,491'> 0,43 
Fett 3,98 3, 13 1,28 
Stickstoffsubstanz 14,88 12.58 11,16 
Lezithin-Pnosphorsäure0,051 0,0349 0,0128 

Eine weitere Reihe von als «Eier
teigwaren» verkauften Erzeugnissen er
gab: 

Fench-
tigkeit 

pZt 
Eiernudeln 9,99 

> 5,03 
Eiergerste 9,69 

• 10,E> 
• 8,74 
• 8,58 

Mine-
ralstoffe 

pZt 
0,49 
0,71 
0,71 
0,88 
0,475 
0,48 

Fett 
pZt 
1,09 
0,42 
0,94 
1,2 
0,53 
0,53 

Lezithin
pbo,phor

säure 
pZt 

0,023 
0,018 
0,026 
0,025 
0,008 
0,0096 
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Die in den beiden letzten Zusammen
stellungen aufgeführten Proben waren 
sämtlich mit künstlichen Farbstoffen 
gefärbt. 

Vergleicht man die erhaltenen Be
funde, so ist daraus zu ersehen, daß 
Zipperer's Eier-Fleisch-Teigwaren gegen
über den gewöhnlichen Teigwaren und 
auch gegenüber den Eierteigwaren des 
Handels einen höheren Gehalt an 
Mineralstoffen , zum Teil auch an 
Fett, sodann hauptsächlich an Stickstoff
substanz und an Lezithin-Phosphorsäure 
aufweisen. Ich habe nur eine einzige 
Probe von Teigwaren bei meinen 
Arbeiten angetroffen, die einen höheren 
Gehalt a:n Mineralstoffen hatte, nämlich 
9,29 pZt, wovon aber 7,997 pZt Koch
salz waren. Die Angaben des Her
stellers hinsich~lich des Eigeha.ltes 

dürfte nach dem Befunde der Unter
suchung richtig sein. 

Die untersuchte Probe von Zipperer's 
Eier-Fleisch-Teigwaren hat einen gegen
über anderen ähnlichen Erzeugnissen 
verhältnismäßig hohen G6halt an Eiern, 
der Preis von etwa 94 Pfg. für das 
Pfund erscheint demnach anderen Er
zeugnissen gegenüber als ein mäßiger, 
da sie nach den angeführten Untersuch
ungsergebnissen einen verhältnismäßig 
hohen Nährwert besitzen, Sehr bfquem 
ist auch die Herstellung einer Suppe 
aus den Teigwaren, wie oben erwähnt ; 
will man den Wohlgeschmack noch 
erhöhen, so kann man je nach Ge
schmack einen oder einige der bekannten 
Bouillonwürfel der Suppe hinzufügen, 
doch ist das nicht unbedingt erforder
lich. 

Ueber ein neues Kappengläschen mit verstellbarem Tropfstab 
neuer Konstruktion für mikroskopische Zwecke. 

Von Prof. Dr. H. Kunx-Krause . 

.Aus der dem chemischen Institut der tierärr:tlichen Hochschule zu Dresden angegliederten 
Gehe - Sammlung. 

Der nach seiner Gesamtform wie Objektträger übertragen und damit 
hinsichtlich der Gestaltung der ein- verschwendet wird, oder aber die 
zeinen Teile neuartige kleine Apparat Uebermenge wird am oberen Rande des 
ist aus dem unmittelbaren Bedürfnis Gläschens abgestrichen, was dann den 
nach einem nicht nur alle Anforder- noch größeren Nachteil mit sich bringt, 
ungen der mikroskopischen Praxis, daß der Rand des Gefäßes unnötig 
sondern auch der Reinlichkeit erfüll- beschmutzt, und daß damit das schließ
enden Aufbewahrungs- und Entnahme
gefäß für dickfließende und klebende 
Flüssigkeiten entstanden. Bei den für 
diese Zwecke gebräuchlichen Gefäßen 
steht das Glasstäbchen entweder frei 
auf dem Boden des Behälters oder 
es ist fest an die Verschlußkappe an
geschmolzen. In beiden Fällen kann 
so~ac~ die Länge des in die Flüssig
keit eintauchenden Teiles des Stäb
chens nicht beliebig verändert werden. 
Infolge hiervon bleibt, besonders bei 
völlig gef~ll~em 9efäß, eine übergroße 
Menge Flüss1gke1t - Glyzerin, Canada
balsam, Kalilauge usw. - an dem 
Glasstab haften, die entweder auf den 

liehe völlige Verkitten von Deckelkappe 
und Gefäßrand vorbereitet wird. 

Diese Unzuträglichkeiten werden 
durch die nach beiden Richtungen 
neuartige Konstruktion des oben-
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stehend abgebildeten Kappengläschens 
vermieden. Der Glasstab ist einerseits 
mit der Deckelkappe nicht fest ver
bunden, sondern in deren Durchbohr
ung mit Hilfe des als Führung dien
enden kurzen Gummischlauches ver
schiebbar angebracht. Letztere An
ordnung ermöglicht, ihn jeder Füllung 
des Gefäßes derart anzupassen, daß 
je nach der Einstellung entweder immer 
nur die unterste Spitze des Glasstabes, 
oder aber ein der benötigten Flüssig
keitsmenge entsprechendes längeres 
Stück des Stabes in die Flüssigkeit 
eingetaucht bleibt. 

Weiterhin ist aber das untere Ende 
des Glasstabes weder einfach rund 
abgeschmolzen, noch lediglich durch 
Ausziehen verjüngt, sondern endet 
in eine mit dem Stabe selbst 
durch einen merklich verjüng
ten Teil verbundene Kugel. Diese 
eigen- und neuartige Gestaltung des 
Glasstäbchens, die auch an dem vor 
kurzem an dieser Stelle beschriebenen 
Normal-Tropfenzählerl)zurAnwendung 
gekommen ist, ermöglicht einerseits 

1) Diese Zeitschrift 1911, Nr. 49, S. 1311. 

bei mehr oder weniger horizontaler 
Haltung des Glasstabes - infolge der 
vermehrten Adhäsion in der von der 
Kugel und dem wieder anschwellenden 
Teile des Stabes begrenzten verjüngten 
Zone - die Entnahme und den Trans
port eines größeren Flüssigkeitsvolu
mens, während andererseits die kugel
förmige Gestaltung des S· abendes 
durch einfaches Aufrichten des Glas
stabes bis zur Senkrechten, die jeder
zeitige Absetzung der Flüssigkeit in 
Form eines und zwar stets gleich 
großen Tropfens gestattet. Schließlich 
gewährleistet die eigenartige Ausbild
ung des Gefäßhalses in Form einer 
im Profil gebrochenen, nach außen 
offenen Linie die unbedingte Rein
haltung des obersten Gefäßrandes und 
damit die jederzeitige Gebrauchsfertig
keit dieser Kappengläschen infolge 
des Wegfalls des sonst besonders in 
Unterrichts- Laboratorien unvermeid
lichen Einkittens der Verschlußkappe. 
Das Kappengläschen ist - auf Wunsch 
auch mit eingebrannten Aufschriften -
von der Firma Franx Hugershoff in 
Leipzig zu beziehen, die dafür das 
D. R. G. M. erworben hat. 

Verfahren zur Stickstoff-Bestimmung nach Folin-Oefele. *) 

:0ie von Prof. Folin in Boston ange- Die dritte, fünfte und siebente 
gebenen Verfahren zur Bestimmung des Waschflasche enthält vorg-elegte, genau 
Sti<'kstoffes habe ich für meine Zwecke eingestellte Schwefelsäure, um 
etwas abgeändert und folgendermaßen das aus den Waschflaschen 2, 4, 6 ab-
gestaltet. gesogene Ammomak zu binden. 

Mehrere Waschflaschen sind unterein- Sobald der Wasserstrahl durch die 
ander und zuletzt mit einer Wasser- Pumpe läuft, wird Luft durch die ganze 

. . Reihe gesogen. Etwa in der Luft vor-
luftpumpe verbunden; vor dieser 1st noch h d A · k · d · hon 
· Q hh h b ht an enes mmoma wir , wie sc 

em uetsc a n ange rac . "h t , d W hfl h 1 f' st e erwa n , m er asc asc e e g -
Die erste Waschflasche enthält ver- halten und unscbädiich gemacht. Nun 

dünnte Schwefelsäure, um Am- wird alles Ammoniak ohne jede .An
moniakdämpfe , die in der Luft des wendung von Hitze von W ascbfl.ascbe 
.Arbeitsraumes sein könnten, zu beseit- 2 nach 3 von 4 nach 5, von 6 nach 7 
igen. gesogen. ' Durch den Quetschhahn hinter 

Die z w e i t e , v i e r t e , sechste dPr W ascbflasche 7 kann jederzeit unter-
Waschflasche enthält je eine verdünnte . t . A . 

d · Alk 1· · U b h ß t t "') Nachstehendes 1s em uszug aus emer 
ur mit a l im e ersc u verse z e b . fl he p·'1s·o·nlichen Mitteilung dPr mit 
K . , Z fl" . ne JC o, '"" , Jeldahl sehe ersetz u n g b u s s 1 g - \ Bewilligung des Biiefschreibe1s veröffentlicht 
k e i t (Schwefelsäureaufschluß). 1 wird. Schriftleitung. 
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brochen werden. Das ist aber meist Zum feuersicheren Uebertreiben von 
nicht nötig, höchstens wenn man erst · Flüssigkeiten dient der abgebildete Kolben. 
ein bis zwei Tage nach der Absaugung Dieser hat 2 Tuben für die Durchleitung 
des Ammoniaks zurücktitrieren will. des warmen Wassers. In dem weiten 

Der Apparat arbeitet so sicher, daß Hals steht ein zylindrisches Gefäß zur 
solche Arbeit am besten in der Mittags-
pause bei geschlossenem Laboratorium 
( ohne jede Aufsicht) selbsttätig verläuft. 
Nach der Titration des Inhaltes von 
Waschflasche 3, 5 und 7 (man kann 
auch 10 Absaugungen mit einer Wasser
strahlpumpe machen) wird neutralisiertes 
Formaldehyd zugesetzt und wiederum 
mit Lauge titriert, so daß die Titration 
des Ammoniaks nochmals bestätigt wird. 

Auch mit dem Soxhlet'schen Aether
extraktions-Apparat arbeite ich feuersicher Aufnahme der Extraktionsflüssigkeit. Es 
in Abwesenheit vom Laboratorium mit wird in üblicher Weise mit dem Extrak
geregeltem, fließendem heißem Wasser. tionsapparat verbunden. Hersteller: Ver
Ich bin kein Freund von Kochen auf I einigte Fabriken für Laboratoriumsbedarf 
offener Flamme, wenn ich es irgendwo G. m. b. H. in Berlin N 39, Scharnborst-
umgehen kann. · straße 22. Oefele. 

Chemie und Pha•maaie. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Gaaentwickelung-sapparat nach G.Preu/3. 
Der bezw. die Tuben des dem Kipp'schen 

O.R.G.M. 
gleichenden Apparates sind mit eingeschliff
enen Gaswaschflaschen versehen, die Gummi-

stopfen und Glashähne entbehrlich machen 
Nachdem der Apparat mit Schwefeleisen 
oder Marmor beschickt ist, wird die als 
Verschluß dienende Waschflasche durch die 
Oeffnung des im Innern befindlichen Röhr
chens bis zur Hl!.lfte mit W aseer und der 
Apparat mit Säure gefUllt. Im Innern be
findet sich unten am Tubus eine Längsnute, 
die durch Drehung der Waschflasche ein 
Oeffnen oder Schließen des Apparates be
wirkt. Beim Oeffnen wird das Gas in der 
Waschflasche gereinigt. Eine am Tubus 
angeordnete Stahlklemme verhinde.rt das 
Herausdrücken der W aechflaschen durch 
Gasüberdruck. Hersteller: Ströhlein <f; Co. 
in Düsseldorf. (Chem. - Ztg. 1911, 1131.) 

Ga1waschflasche. Die in Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 384 beschriebene Gaswaechfaeche 
hat H. Borck in der Weise verbessert, 
daß die Löcher des inneren Zylinders durch 
etwa 2 cm tiefe schmale Schlitze ersetzt 
sind. Infolgedessen geht das Gas immer 
durch eine Anzahl möglichst klein• Oeff
nungen hindurch, die eich je nach der 
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Menge des durchgehenden Gases selbsttätig Der Abfluß kann durch Hochheben des 
vergrößern. Hersteller: Vereinigte Fabriken Gummischlauches d abgestellt werden. (Chem.

Ztg. 1911, 1308.) 
Pyknometer nach .A. Minoxxi wird 

fllr stark ausdehnbare und wasseranziehende 
Flüssigkeiten benutzt. Beim Einfüllen werden 
an die beiden Enden m und b des Dichte
messers a die beiden Ansatzstllcke f und d 
gefügt, die bei f, wenn nötig, mit einer 
Pumpe, bel d mittels eines doppelt durch
bohrten Pfropfens, in dessen einer Oeffnung 
ein Trockenrohr ateckt, mit dem die FUlssig-

für. Laboratoriums bedarf in Berlin N. ( Chem.
Ztg. 1911, 1232.) 

Heber· Vorrichtung nach M. Freund. 
Sie eignet sich besonders zur Entfernung 
der Flüssigkeit über leicht auCrührbaren 
Niederschlägen und als selbsttätiger Heber. 

e 

---s- ·-·-·-· 
d 

Die Zusammenstellung der ganzen Vor
richtung A ist ans der Abbildung ohne 
weiteres ersichtlich. Das Rohr a ist mit 
der Wasserleitung verbunden, und b muß 
höher liegen als c. Oeffnet man die 
Wasserleitung so , daß durch a weniger 
Wasser ein- als durch d ausfließen kann, 
so wird die Flüssigkeit durch e angezogen. 
Stellt man nun das Wasser ab, so wirkt 
die Vorrichtung als Heber weiter, und B 
wird durch e und d entleert. Läßt man 
aber mehr Wasser durch a einfließen, als 
durch d abfließen kann, dann füllt sich 
das Gefäß B durch e und entleert sich 
selbsttätig beim Schließen der W al!Berleitung. 

keit enthaltenen Gefäß verbunden. Man 
kann auch Flüssigkeit und Dichtemeseer in 
ein Bad stellen. Nach dem Einfüllen 
schließt man den Dichtemesser mittels c 
und e. Ist die umgebende Luft wärmer 
als die des Bades, wird die sich ausdehnende 
Fl\\ssigkeit doch nicht aus dem Arm b des 
Dicbtemessers ausfließen I sondern nach g 
steTgen, wo sie genug Platz finden. Her
steller: ·warmbrunn, Quilitx &; Co. in 
Berlin NW 40, Heidestraße 55 bis 57· 

Diphtherie - Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 1112 bis 1142 ans den Höchster 
Farbwerken, 223 bis 229 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt, 164 bis 172 aus 
dem Serum-Laboratorium Ruete-Enoch in 
Hamburg und 230 ans der Sc:hering'schen 
Fabrik in Berlin sind vom 1. Januar ab 
sur Einziehung bestimmt, da die staatliche 
Gewährsdauer für sie abgelaufen ist. 

Berichtigung. 
In dem Bericht über Kognak-Extrakt 

(Pharm. Zentralh. 52 \19111, 1307) befindet 
sich ein Setzfehler; es muß am Schlusse 
(linke Spalte, Zeile 21 von oben) nicht 
Extrakte, sondern Et i k et t e n heißen. 
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un"'en der chromsauren Salze nach dem 
Hyperol An~äuern mit Schwefelsäure die blaue Färb-

ist ein von der Chemischen Fabrik Gedeon ung herv()r, die in Aether . libergeht, in 
Richter in Budapest in den Handel ge- alkalischer Lösung werden dte Chromsalze 
brachtes festes Wasserstoffperoxydpräpar~t, in Chromate oxydiert, Sulfide gehen in Sul
das die bisher gebräuchlichen Lösungen m fate und Ferrosalze in Ferrisalze !iber. Bei 
jeder Hinsicht vollkommen ersetzen k.ann. den quantitativen Trennungen der l\letall
Es zeichnet sich vor diesen durch lernhte salze nach Jannasch kann Wasserstoffper
Abmessung und große Beständigkeit aus. oxyd unbedenklich durch Hyperol ersetzt 
Es besteht aus der von Tanator beschrieb- werden. Bei der quantitativen Bestimmung 
enen Verbindung von Wasserstoffperoxyd von flilclitigem Schwefel in Brennstoffen 
mit Harnstoff, die durch den Zusatz. einer nach Hcmpel, Graefe usw. ist das Hyperol 
geringen Menge Zitronen~äure. haltba~ ge· sehr geeignet, weil die Stickoxyde durch 
macht ist. Es kommt als femes, kr1stall- den Harnstoff zerstört werden. Zugleich 
inisches Pulver oder in Tabletten von 1 g kann man wegen der Freiheit von Schwefel
in unparafiinierten zugestopften Gläsern in säure ein und dieselbe Probe volumetrisch 
den Handel. Es enthält nach der Analyse und gewiclitsanalytisch untersuchen. Die 
einer Probe 34 pZt Wasserstoffperoxyd. Lösungen der Aurisa/ze werden durch 
Es löst sich in Wasser (bis zu 60 pZt) Hyperol violett gefärbt, in alkalischen Lös
und Alkohol, durch Aether wird freies ungen zeigt sich die sehr empfindliche Re
Wasserstoffperoxyd ausgezogen. Es ist aktion nach Vanino und Seemann. Ferner 
frei von Asche und Schwefelsäure. Bei eignet sich das Hyperol zur Untersuchung 
etwa 600 0 beginnt die Zersetzung unter von Milch und Formaldehyd zur Trennung 
Sauerstoffentwickelung. Prof. Dr. J. Mil- von Titan und Eisen, so~ie von Eisen 
bauer hat nachgeprüft, ob das Präparat l und Zink von Uran. 
auch für analytische Zwecke brauchbar ist. h Z 

1011 871 
-he 

Das Hyperol ruft in den wässerigen Lös- C em.- tg. , · 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bukettstoffe vorhanden oder werden bei der Gärung er
zeugt. 

M. 0. Holmes bestimmt zunächst die 
der Branntweine und ihre 

Feststellung 
flüchtige Säure in der Weise, daß 200 ccm 

verbreiten sich mehrere Arbeiten. K. Miclco der Probe mit 25 ccm Waseer auf direkter 
konnte feststellen, daß jedem der echten Flamme zu 200 ccm Destillat destilliert 
Edelbranntweine typische Riechstoffe zu- werden. In diesem werden dann Alkohol, 
kommen, die nicht aus Estern bestehen. Zu flüchtige Säure, Ester und Aldehyde be
diesem Zwecke wurde zunächst der Ester-· stimmt. Für die letzteren werden 100 ccm 
gehalt des Destillats mit überschüssigem Destillat in einem Erlenmeyer-Kolben mit 
Alkali ermittelt und dann in einer zweiten 25 ccm Zehntel-Normal-Bisulfitlösung ge
Probe des Destillates mit der genau ent- schüttelt und eine halbe Stunde verkorkt 
sprechenden Alkalimenge die Ester zersetzt, stehen gelassen, hierauf das nicht verbrauchte 
mit Weinsäure angesäuert und fraktioniert Sulfit mit Jodlösung zurilcktitriert. Der Nach
destilliert. Diese typischen Riechstoffe sind weis von Amylalkohol geschieht dadurch, 
für den Nachweis der Echtheit von beson- daß man 300 ccm Destillat mit Methyl
derer. Bedeutung, da sie großen Anteil an orange auf freie Säure titriert, dann oxydiert 
der Blume des Branntweins haben und bis- und die gebildete Baldriansäure mit Phenol
her nicht nachgeahmt worden sind. Sie phthalei'.n von neuem titriert. Zum Nach
sind entweder schon im Ausgangsmateriale I weise ätherischer Oele werden aus 200 ccm 
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Branntwein mit 25 eem Wasser zunächst I zur Herstellung alkoholarmer 
100 ccm abdestilliert, und dann mit Wasser- und alkoholfreier Biere 
dampf ein weiteres Destillat von 500 ccm macht Prof. Dr. 0. Reinke folgende Vor
dargestellt, das die ätherischen Oele enthält. schläge. Es sollen nach dem Dickmaisch-

Ztschr. f. Riech- i,. Geschmackstoffe 11.lW~fs5. verfahren 6 proz. ober- oder untergärige 
Biere hergestellt, auf dem Bottich vergoren, 

Ueber ein neues Verfahren zur und 14 Tage im Keller unter stark.er 
Spundung gelagert werden. Diese Biere 

Bestimmung des Feinheitsgrades werden dann mit ebenso hergestellter un-
der Weizenmehle vergorener möglichst frischer kalter Würze 

berichten Liebermann und Andriska. gemischt, karbonisiert, tief gekühlt, filtriert, 
Es beruht darauf, daß man sich einerseits in Gefäße gefüllt und bei 630 0 pasteurisiert. 

feinstes stärkefreies Kleiemehl herstellt und Solche Biere sind angenehmer als die ver
daraus mit feinst zerriebenem Weizengries hältnismäßig teuer bezahlten, parfümierten 
Mischungen in bestimmten Verhältnissen RohrzuckerJögungen gleicher Konzentration, 
herstellt, etwa mit einem Kleiegehalt von denen Dextrin, Eiweiß und Phosphorsäure 
0 bis 2 pZt. Hat man sich nun einen fehlen. Sie enthalten etwa 1 pZt Alkohol. 
Vorrat solcher Mischungen hergestellt, so Um völlig alkoholfreie Erzeugnisse zu er
nimmt man aus jeder Probe 1 g mit Hilfe halten, soll von der Braunschweiger Mumme 
eines Löffelcheas, das, glatt gestrichen, ge- oder dem Danziger Jopenbiere ausgegangen 
rade 1 g Mehl faßt, bringt diese Proben werden, die filtriert und auf entsprechende 
in kurze, 101/2 bis 11 cm lange, gleich Konzentration verdünnt, mit Kohlensäure 
weite, entsprechend bezeichnete Röhrchen, versetzt, auf Flaschen gezogen und pasteur
rnh!ittelt jede Probe mit 10 ccm Chloroform isiert werden. Man erhält ein schön braunes, 
tüchtig durch und stellt sie dann in ein schäumendes, fein blasig im Schaum be
weiß angestrichenes Gestell. Nach ein- barrendes, angenehm voll nach Malzzucker 
stllndigem Stehen haben sieb über den und Röstprodukten schmeckendes blankes 
mehr oder weniger gefärbten Chloroform- Bier, dem der sonst bei unvergorenen 
lösungen 4 bis 5 mm dicke Scheiben ge- Würzen fast stets zu beobachtende, unan
bildet, deren Färbung je nach dem Kleien- genehm sellerieartige, durch Entwickelung 
gehalt der Mehlprobe verschieden ist. Man von Bacterium termo auftretende Geschmack 
kann seitlich beobachten, aber noch besser fehlt. 
ist es, wenn man von obenher in die Röhr- Chem.-Ztg. X.XXIV, 1253. -he. 
chrn blickt. Es ist zweckmäßig, die Scheiben 
mit 1 ccm reinen Glyzerins (spez. Gewicht 
1,225 bis 1,235) vorsichtig zu überschichten, 
indem man es an der Röhrchenwand hinab
rinnen läßt. Eine solche Reihe kann eine 
Woche lang oder länger stehen. Nun 
nimmt man aus dem zu prüfenden Mehl 
ebenfalls 1 g, verfährt genau auf die oben 
beschriebene Weise und vergleicht die 
Färbung der Mehlseheibe mit der Vergleichs
reihe, indem man da3 Röhrchen in die 
verschiedenen Löcher der 2. Reihe des 
Gestelles steckt und zusieht, mit welcher 
Nummer der Reihe die Probe am besten 
übereinstimmt. 

Hat man sogenannte «griffige» oder 
griesige Mehle zu untersue?hen, so müssen 
diese vorher möglichst fein verrieben werden. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 5, 291. Mgr. 

Ueber verdorbene 
Fischkonserven in Büchsen. 
Otto Sammet untersuchte eine größere 

Reihe bombierter Fischkonserven verschied
enster Abstammung auf die Ursache ihres 
Verdorbenseins. 

Aus bombierten Büchsen mit Heringen 
konnten fast ausnahmslos Essigsäurebakterien 
in großer Anzahl (mehrere Millionen Keime 
in 1 ccm Brühe) gezlicbtet werden. Neben
her wurden öfters noch aerobe Sporenbildner 
(Bacillus mesentericus u. Verw.) beobachtet. 
Auch aus nicht bombierten Heringsbücbsen 
konnten Essigsäurebakterien, Mesentericus 
u. ä. gezüchtet werden. Durch angeijteJlte 
Versuche stellt Verfasser die Essigsäure
bakterien als Ursache der Bombage fest. 
Die . bekannten Fleischvergiftungserreger 
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(Bacterium paratyphi, Bacterium enteritidis, fasser hält deshalb die bei Oelfischen bisher 
Bacillus botulinus) vermögen sich in dem angewendeten Sterilisationsverfahren für un
sauren Büchseninhalt (2 bis 3 pZt Essig- zureichend; längere Sterilisationsdauer bei 
säure) nicht zu vermehren, sondern sterben höherer Wärme hat an ihre Stelle zu treten, 
innerhalb 2 bis 3 Stunden ab. Verfasser was auch praktisch gut durchfilhrbar ist, 
ist der Meinung, daß Fischvergiftung nicht Sterilisierter Lachs enthielt oft die 
direkt durch die in der Konserve enthaltenen gegen Hitze wenig widerstandsfähigen Mi
Fleiscbvergiftungserreger veranlaßt werde, kroben (Bacterium coli commune und ähn
sondern von Toxinen herrühre, die in der liehe Organismen), war also nicht bei ge
zur Konservierung gelangenden ver d o r b - nügend hoher Wärme sterilisiert. 
e n e n Ware bereits vorgebildet sind. Die Verfasser machte die Erfahrung, daß Un
Toxine werden durch Essigsäure nicht zer- dichtigkeiten bei gelöteten Biicbsen sehr selten 
stört. vorkommen, während gefalzte öfters diesen 

A a 1 in Gelee enthielt in bombierten Uebelstand aufweisen. 
Büchsen ebenfalls stets Essigsäurebakterien; Bei der Analyse der Gase aus bombierten 
daneben konnten durch Anreicherung mittels Büchsen fand er in der Hauptsache Kolilen
alkalischer Bouillon auch aerobe Sporen- säure und wenig Wasserstoff, ein Befund, 
bildner (Bacillus Petasites, Bacillus subtilis) der die Annahme einer rein chemischen 
gezüchtet werden. Bombage entschieden widerlegt, obwohl 

Salzfische (Anchovis, Appetit- und eine Bombage durch Einwirkung von Essig
Delikateß-Sild, Sardellen) enthalten alle Koch- säure auf die Büchsenwandungen bei 
salz (Anchovis etwa 10 pZt, Silde etwa höheren Wärmegraden ( 1000 und mehr) 
13 bis 15 pZt, Sardellen etwa l8 pZt) nicht ausgeschlossen ist. 
aber keinen Essigzusatz. Kulturversuche Auf Grund seiner Versuche teilt Verfasser 
ergaben bei bombierten Bilchsen Langstäb- die Fischkonserven in 2 Gruppen ein: 
eben der Mesentericusgruppe, die in der 1. Uns t e ri I i sie r t e: Essig - , Gelee-, 
Brühe als Sporen vorbanden waren und Salzfische und geräucherte Fische. 
durch die starke Salzlake am Auskeimen 2. Sterilisierte: Oelfische und Fische 
verhindert wurden. Die Bombage wurde anderer Zubereitungsart. 
verursacht durch Kokken, welche im Nähr- Erstere will Verfasser nur als. Halb
boden mehr Kochsalz vertragen konnten. konserven bezeichnet, mit Altersdeklaration 
Verfasser schlägt zur Abtötung pathogener versehen, zulassen. 
Keime eine Sterilisation vor. Verfasser kommt zu dem Ergebni@, daß 

Fische aus bombierten Büchsen unter allen 
Geräucherte Fische (Heringsfilet Umständen vom Genuß auszuschließen sind, 

Lachs in Scheiben, Kieler Sprotten) ent~ selbst wenn nichts Auffallendes am Aeußeren 
hbalteb~ talle reichlich Kochsalz. Die Flora der Ware zu bemerken ist, denn wenn 

om ier er und · ht b b" t B" b mc om rnr er uc sen auch meist die Flora solcher Konserven 
bestand fa~t ohne Ausnahme aus Kokken, harmloser Art war so konnten doch ab 
we.~che beim Aufbewahren bei höherer II und zu auch Bakte;ien isoliert werden die 
~arme Bombage verursachen. Versuchs- unter Umständen die Gesundheit der Men~chen 
tiere erkrankten am Inhalte bombierter fäh' d k t 
B„ h d h ge r en onn en. 

uc sen, oc halten Verfasser eine Steril-. t· · h Bygienische Rundschau 
1sa 10n mc t für praktisch möglich da die XX 
W h 

. , T TI, Nr. 18, S. 1013 ff. 
are unsc einbar wird. 

Bge. 

o.elsar~inen und Thunfisch in Oel Eiweißmilch 
enthiel!en m . bombierten Büchsen meist nach Prof. Dr. Finckelstein und Dr. L. F. 
Bacteri?.m col.1 com~une oder anaerobe/ .Meyer, über die in Pharm. Zentralh. 51 
~uttersaurebaz11len, emmal ein proteusähn- [1910J 576 und 52 [1911] 752 berichtet 
hches Kurzstäb h D h V h ' 1 

. c en. urc ersuc e ergab wurde, wird hergestellt von M. Töpfer· 
~eh? daß. sporenlo~e Mi~roorganismen gegen Trockenmilchwerke, G. m. b. H. in Vilbel 

rhi.tzen m. Oel. viel widerstandsfähiger sind in Hessen, Böhlen bei Rötha in Sachsen und 
als m phys1olog1scher Kochsalzlösung; Ver- Freyburg a. d. u. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber Kautschuk- und Gutta- Wenn man Leim und Gelatine und andere 
Prote'instoffe oder ihnen nahestehende Körper 

percha-Ersatzstofte. in garnicht oder nur sehr schwer trocknen-
Von den Ersatzmassen, deren es mehrere den Flüssigkeiten (Glyzerin; Mischungen von 

Arten gibt, sind an erster Stelle die Oe 1- Glyzerin mit Dextrose usw.) gleichmäßig 
kaut s c h u k arten und die sogenannten verteilt, so gelingt es unter gewissen Be
v u l k an i sie r t e n Oele, auch Factis dingungen, den dieser Art verteilten Kolloid
genannt, zu erwähnen. Erstere stellt man stoff mehr oder weniger «wasserfest» zu 
her aus trocknenden Oelen, d. s. Glyzeride machen. Behandeln mit Chromsäure, Her
der Linolsäure nnd Linolensäuren, wie z. B. stellung der Tannatverbindung, Kuppelu°itg 
das Leinöl, die man in zweckentsprechenden mit Formaldehyd oder endlich Verarbeitung 
Apparaten in möglichst innige Berührung mit Hydrochinon bilden Merkmale besonders 
mit heißer Luft bringt, wobei ein Zusatz hierauf bezüglicher Arbeitsweisen. Kippen
von Salpetersäure wesentlich zur Unterstütz- berger, von dessen Veröffentlichung das 
ung des chemischen Vorganges beitragen Vorliegende einen Auszug bildet, bevorzugt 
kann. DM Ergebnis dieser Behandlungs- die Chromsäure in Form des Ammonium
weise sind feate Massen, ·die unter Wasser bichromates, jedoch empfiehlt er, nicht mehr 
mittels gläserner Walzen zu Bändern ver- als 2 pZt Bichromat zu verwenden, da eine 
arbeitet und gleichzeitig gewaschen werden. größere. Menge die fertige Masse krümlich 
Die Salpetersäure kann in ihren letzten und unbrauchbar macht. Gewisse Zusätze 
Anteilen auch durch sodahaltiges Wasser zu den Kolloidlösungen z. B. Ad i o· d o n, 
beseitigt werden. Ein Terpentinölzusatz er- ein Erzeugnis der Asphaltgesellschaft San 
höht die Dehnbarkeit des Materials. Die auf Valentino, verbessern die Eigenschaften des 
diese Weise hergestellten Oelkautschukarten herzustellenden Ersatzstoffes insofern, als sie 
lassen sich ebenso wie Rizinusöl, Rüböl und \bei ziemlicher Wasserdichtigkeit erst bei 
Maisöl (braune, schwarze Factis) bei höherer annähernd 100° 0 zu erweichen beginnen. 
Wärme mit Schwefel behandeln. Das sog. Kippenberg gelang es, eine Masse zu er
c o r n o i I Fa c t i s stellt man beispielsweise halten, die in der Fahrradindustrie zur Zeit 
aus 1,2 kg Maisöl und 4,5 kg Schwefel ausgedehnte Verwendung als Zwischenlager
bei 2400 C her. Ein Vermischen der eben ung im Fahrradreifen findet. Für Kraft
ge'lannten Erzeugnisse mit Asphalt oder wagenbereifung hat sich diese Masse jedoch 
Teerpnch ergibt Massen, die zu Zwecken nicht bewährt, was wohl auf die sehr hohe 
der Isolierung sehr gut Verwendung finden Inanspruchnahme des Materials in Bezug auf 
können. Belastung zu erklären ist. 

Ein anderes Ersatzmittel, welches man Ein anderer Versuch Kippenberg's ging 
sehr gern als Beimischung zum echten dahin, das Adiodon durch Teer unter Zugabe 
Kautschuk gebraucht, sind die sog. weißen von Kolophonium, amerikanischem Fichtenöl 
Fact i s, welche man durch Einwirkung und ähnlichem zu ersetzen. Ein Kilogramm 
von Chlorschwefel, für sich oder in Lösung, Masse, bestehend aus 2 50 g Gelatine, 300 g 
auf Oele oder oxydierte Oele gewinnt. Rüböl, Leim, 400 g Glyzerin und 50 g Wasser 
Arachisöl oder Rizinusöf in Schwefelkohlen- im Wasserbade geschmolzen, mit 100 ccm 
stoff gelöst, und langsames Zusetzen von einer 20 proz. Ammoniumbichromatlösung 
17 pZt Chlorschwefel, und Rühren, bis die behandelt und darauf mit 25 g Steinkohlen
Chlorwasserstoffentbindung beendet ist, kenn- teer und einer Lösung von 35 g Harz in 
zeichnet das eben angedeutete Verfahren in 85 g Rizinus,öl gemischt, ergab eine voll
groben Umrissen. Eine erst in neuerer Zeit ständig gleichartige, an Schwarzkautschuk 
von gänzlich anderen Ausgangsstoffen ge- erinnernde Masse. Im Allgemeinen gibt der 
bildete Gruppe von Kautschuk- und Gutta- Verfasser jedoch zu, daß alle derartige Massen 
perchaersatzmitteln seien nachstehend kurz in nicht allzulanger Zeit ihre guten Eigen
erwähnt. scbaften verlieren, was ihren Wert natürlich 
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bedeutend herabsetzt. Es ist ihm b:s jetzt der Technik kein vollwertiges Kautschuker
noch nicht gelungen, diesen Mangel abzu- satzmittel, da jene außer dem schon oben 
stellen. Aehnliche patentamUich geschützte erwähnten Uebelstande der Brüchigkeit nicht 
Massen sind noch etliche vorhanden. So löst dauernd wasserbeständig sind. Im Gegen
die Pneum Elasticum G. m. b. H. Braun- satz zu Kautschuk und Guttapercha quellen 
schwdg Kolloidstoffe pflanzlicher Herkunft sie im Wasser an und geben einzelne Be
in Glyzerin und setzt der Lösung Salizyl- standteile (Glyzerin) an dasselbe ab. Für 
säure, Tannin und Lysoform zu (DRP. die Verwendung bei der Herstellung von 
214 399 d. J. 22. 2341 [19091). Auch die Wasserschläuchen und anderen mit Wasser 
Verwendung von Hexamethylentetramin ist zeitweilig oder dauernd in Berührung komm
gebräuchlich. Ein anderes Patent benutzt enden Gegenständen sind sie auszuschalten. 
statt der Kolloidstoffe pflanzlicher Natur Für Fahrradbereifung sind sie als Zwischen
solche tierischer Herkunft (DRP. 225 277 polster gut zu verwenden, während bei der 
d. J. 231 2298 [1910]). Herstellung von Kabeln, Schall- und 

Franx Urax, Prag, benutzt Leim bezw. Schwingungsdämpfern an Telegraphenleit
Gelatine, Glyzerin, Kautschuk und Knochen- ungen ein Ueberzug von Metall oder wasser
mehl (als Fällmittel); Stange Aachen läßt dichtem Tuch nötig wäre, wodurch die 
Gelatinelösung mit Mischungen von Anilin Kosten derartig erhöht werden, daß diese 
und Rizinusöl emulgieren und setzt dann I Schutzmassen den Preis des Kautschuks 
Formaldehyd, Füllstoffe und Glyzerin zu _bezw. der Guttapercha erreichen. Kippen
(engl. Pat. 3480 [1907]). bcrger kommt in Betreff der Ersatzmittel

frage zu der wenig erfreulichen Antwort, 
daß nur wenige Industrien sich ihrer dauernd 
bedienen werden, und daß mit Rücksicht 
au[ die wenn auch langsam eintretende An
griffsfähigkeit durch Wasser, sowie auf die 
garingere Zugfestigkeit ein ernstlicher Wett
bewerb mit dem Kautschuk und der Gutta
percha zur Zeit nicht zu erwarten ist. 

Alk.alikaseinat, Zinkkaseinat und Kalk
kaae'inat finden ebenfalls Verwendung. Die 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Uit
vinding Exploitatie Maatschappy in Amster
dam gewinnt durch Auskochung von Fischen 
und anderen See- und SüLlwassertieren An
säuern der erhaltenen Lauge mit EsHi~säure 
und Eindampfen der von den Eiweißstoffen 
getrennten Lösung ein elastisches, kautschuk
ähnliches Produkt, das durch Zusatz eines 
fäulniswidrigen Mittels haltbar gemacht wird. 
Auch aus Wach~, Terpentin usw. erzeugt 
man plastische Massen (PI a s t i 1 in a ). In 
dem neulich erschienenen au·sgezeichneten 
Hand~uch der chemischen Technologie der 
Neuzeit von Dammer findet sich noch eine 
ganze Reihe von Patenten aufgezählt und 
besprochen, Das von dem Schweden 
Zacharias Olson im Jahre 1907 mit 
großem Reklamegepränge auf den 
Markt gebrachte Zack in hat die an das
sel.be gekn~pften großen Hoffnungen in 
kemer Weise erfüllt. Zusammenfassend 
kommt Kippenberg zu folgender Ansicht. 

Die kase'inhaltigen Massen können einen 
Vergleich mit Kautschuk bis jetzt nicht aus
halten. . Sie sind wegen ihrer Sprödigkeit 
und germgen Bruchfestigkeit mehr zu starren 
al~ zu elastischen Gegenständen verwendbar. 
!,)10 _Ersatzp:äparate aus Leim, Gelatine und 
ahnhchem bilden nach dem jetzigen Stande 

Ztschr. f. angew. Chemie, 1911, Heft 44 
S. 2099. Bge 

Ueber das Gurjunbalsamöl 
veröffentlichen E. Deu(Jen und N. Philipp 
eine Arbeit, der wir folgendes entnehmen. 
Der Gurjunbalsam, der sogenannte ostindische 
Kopaivabalsam, stammt von mehreren 
Dipteroearpusarten Südasiens. Er wird 
vielfach :zur Verfälschung des eigentlichen 
Kopaivabalsams verwendet und läßt sich 
darin nur schwer nachweisen. Das Ver
fahren von Fiüclcigcr, das in die ·dritte 
Ausgabe des deutschen Arzneibuches aufge
nommen war, wobei 1 Teil Kopaivabalsam 
mit 20 Teilen Schwefelkohlenstoff verdünnt 
und mit einigen Tropfen eines abgekühlten 
Gemische3 von gleichen Teilen Schwefel
und Salpetersäure geschüttelt werden sollte, 
und eine rote oder violette Färbung nicht 
auftreten durfte, ist nicht einwandfrei, da 
ai:ch reine Kopaivabalsame Rotfärbung ge
zeigt haben. Dagegen hat sich nach Utx die 
Tumer'sche Farbreaktion gut bewährt. Man 
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löst 3 bis 4 Tropfen des Balsams in 3 ccm 
Eisessig, gibt 1 Tropfen frisch bereitete 
10 proz. N atriumnitritlösung zu und schichtet 
die Mischung sehr vorsichtig über 2 ccm 
konzentrierte Schwefelsäure. Bei reinem 
Kopaivabalsam bleibt die Eise3sigschicht 
farblos oder gelb, bei Gurjunbalsam wird 
sie dunkelviolett. Die Bestandteile des 
Gurjunbalsams sind ein ätherisches Oel von 
gelblicher Farbe· und schwachem Geruche, 
Harz und Harzsäuren. Das Gurjunbalsamöl 
besteht aus Sesquiterpenen, einem bizyklischen 
a-Gurjunen und einem trizyklichen ß · Gur
junen. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 921. -he. 

Ein neues Verfahren zur Ent
deckung von Verfälschungen von 

Oel 
veröffentlicht Alex. E. Outerbri'dge, und 
zwar handelt es sich um den Nachweis von 
Verfälschungen von Pflanzenölen durch Zu
satz von Mineralöl oder Harzöl. Das Ver
fahren beruht auf der Ftuoreszens dieser 
Verfälschungsmittel unter der Einwirkung 
von ultravioletten Lichtstrahlen. Kohlen
wasserstoHe in rohem oder teilweise ge
reinigtem Zustande zeigen unter zuriickge
worfenem Lichte eine grünliche, Harzöle 
eine reinblaue Fluoreszenz. Unter Benutz
ung eines gewöhnlichen, in Glas einge
schlossenen, elektrischen Lichtbogens wird 
dieJe Fluoreszenz derartig verstärkt, daß es 
Outerbridge gelungen ist, einen Zusatz von 
1 ccm rohen :Mineralöles in 999 ccm nicht 
fluoreszierenden Oeles zu entdecken. 

Zur Durchführung der Untersuchung dient 
eine «Fluoreszenz- Skala». Siebe
steht ans einer Anzahl von Normalproben 
des zu untersuchenden, nicht fluoreszierenden 
Oeles, die mit 1/10, 1, 2, 3 pZt usw. 
Mineral- bezw. Harzöl versetzt und in 
Probierröhren aus klarem Glase von nnge· 
fähr 50 ccm eingetragen sind ; letztere 
werden verkorkt und auf einem Gestell neben
einander vor einem dunklen Hintergrund, 
in der Nähe eines verschlossenen elektrischen 
Bogenlichtes aufgestellt. Alles, was · man 
zu tun hat, ist dann, daß man das Licht 
auf das zu untersuchende Oel wirken läßt 
und die dabei auftretende Fluoreszenz mit 

Auf Grund der von Outerbridge auf 
diese Weise erhaltenen Befunde ist er der 
festen Ueberzeugung, daU die Anwesenheit 
von Mineral- oder Harzöl, auch in winziger 
Menge, in keiner Weise so verdeckt werden 
kann, daß sie sich nicht mit Hilfe seines 
Verfahrens feststellen ließe. Hiervon machen 
auch Verfälschungen mit sogenannten «de
bloomed»-Oelen, d. h. Oelen, welchen man 
ihre natürliche Fluoreszenz durch chemische 
Behandlung genommen hat, keine Ausnahme. 
Es gibt verschiedene Behandlungsverfahren 
fiir diesen Zweck, und der Handel mit der
artigen «debloomed» -Oalen hat einen sehr 
groLlen Umfang angenommen. Proben der
artig behandelter Oele verschiedener Sorten 
und Farben wiesen bei der Prüfung durch 
Outerbridge allerdings unter hellem Tages
licht oder gewöhnlichem, zerstreutem elek
trischem Bogenlicht keine Fluoreszenz auf, 
zeigten sich aber unter verschlossenem Bogen
licht so stark fluoreszierend, daß sich sogar das 
Verhältnis zwischen dem verfälschten Oel 
und dem «debloomed> · Oel feststellen ließ. 
In Fällen, in welchen es sich um gleich
zeitige Verfälschungen durch Mineralöl und 
Harzöl handelt, wird die Ausführung quan
titativer Bestimmungen allerdings größere 
Schwierigkeiten bereiten. · 

In einer großen Anzahl pflanzlicher Oele, 
wie Baumwollsamenöl, Maisöl, chinesischem 
Bohnenöl und Holzöl usw. hat Otderbridge 
keine Spur von Fluoreszenz fi,nden können. 
Es . ist nun nicht notwendig, für alle diese 
verschiedenen Oele besondere «Fluoreszenz
skalen > herzustellen, die für Leinöl aufge
machte geniigt vielmehr auch für die anderen 
pflanzlichen Oele. Für Sc h m a l z öl (lard 
oil) bedarf es dagegen einer besonderen 
Skala. Einige Lehrbiicher enthalten die 
Angabe, dati die in Schmalzöl enthaltene 
Ole'insäure fluoreszierend ist. Outerbridge 
hat aber gefunden, daß reines, weißes, 
durchgesiebtes Schmalzöl (stroined lard oil) 
unter ultravioletten Strahlen vollkommen 
frei von Fluoreszenz bleibt, dagegen Schmalz
öl Nr. 1 und 2, das an Maschinenwerk
stätten verkauft wird, einige Fluoreszenz 
besitzt die jedoch von der Fluoreszenz von 
Miner;löl und Harzöl verschieden ist und 
die Bestimmung der letzteren · nicht wesent
lich stört. 

Chern. Rev. ü. d. Fett- u Hariindmlrie 
derienigen der Normalproben vergleicht. \ ~l~ 805. ~ 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

lk h 1 Methylalkohols stattfand, Uebelkeiten, 
Die Giftigkeit desMethyla O O s, Kopfweh, Ohrensausen, ~Ialskratzen, Ate_m-
auf die wir in wiederholten Berichten*) hin- beengung, Zittern, Schwmdel, gelegentlich 
gewiesen haben, ist in der letzten Woche starkes Erbrechen und schwere Verdauungs
des eben vergangenen Jahres nunmehr auch störungen, krampfartige Zuckungen der 
in Deutschland bewiesen worden. Das Finger. Verhältnismäßig oft wurden auch 
Massensterben, das in der Hauptsache unter s c h ä d i g u n gen der Augen beobachtet, 
Berliner Asylisten gewütet hat, wurde zu- von ganz leichten Schwellungen der Augen
erst auf eine Fischvergiftung zurückgeführt, bindebäute an bis zu lebhaften Reizzuständen, 
die auch in einzelnen Fällen entweder allein einhergehend mit Rötung und Eiterung. 
oder in Verbindung mit der Wirkung des Wesentlich ernster sind aber Erkrankungen 
Methylalkohols die Todesursache gewesen der Sehnerven, die zu v ö 11 i g er BI in d
sein mag. Jedenfalls hat es sich bald heraus- h e i t führen können. Berichte hierüber 
gestellt daß die Mehrzahl der Erkrankten sind aus Deutschland nicht bekannt, da
und V~rstorbenen sowohl reinen Methyl- gegen aus Ungarn, Rußla?d und Amerika: 
a 1 k oho l, der unter den Namen " Nord· So wird aus Amerika berichtet, daß zwei 
h ä u s er », « Hi mm e Ire ich» oder anderen Arbeiter beim Ueberziehen von Bierfässern 
Bezeichnungen an Schankwirte verkauft mit einer Lösung von Schellack in 50 v. II. 
worden war, wie auch eine ~ischung al~ Methylalkohol, die sie zum schneller.en 
Schnaps getrunken hatten, die zu zwei Trocknen erhitzten, reichlich Dämpfe em
Dritteln aus Methylalkohol und einem Drittel J atmeten und in kurzer Zeit erblindeten. 
Aethylalkohol bestand. Als Hersteller dieser Das Gleiche erlitt ein Maler, der Co I um -
Mischung ist der 26 jährige Drogist J. Scha~- b i an s pi ri t 8 , mit 95 v. II. Methylalkohol, 
mach in Charlottenburg festgestellt und m statt Terpentinöl monatelang benutzt hatte. 
!laft genommen worden. Man fand bei Im vorigen Jahr berichtete v. Grosx aus 
ihm 10 Ballons Methylalkohol vor. Buda est auf der Vereammlung der Augen-

Zu diesen Fällen kommen noch die Ver- ärzte p in Heidelberg iiber zehn von ihm in 
giftungen in Leipzig, wo nach Genuß einer Ungarn beobachtete Fälle von Schwund de3 
sog. Bowle vier Menschen starben. In Sehnerven. Er fügte hinzu, daß gleich
diesem Falle f~nd man .in dem Laborator.iu:11 zeitig in Ungarn insgesamt 70 Todesfiil!e 
des Bowlenm1schera erne Flasche S p In· beobachtet worden seien ,·on denen die 
to gen, eine methylalkoholhaltige Zubereitung. meisten Methyla1kdhol gP,trunken hatten. 

Ueber Vergiftung mit Methyl- Im Jahre 1909 berichtete Dr.Alexander 
a I k oho I schreibt der ärztliche Mitarbeiter Natanson aus Moskau über einen genau 
der « Vossischen Zeitung», daß schwere beobachteten Fall von Erblindung, bei dem 
Fälle in Deutschland zu den größten Selten- zuerst schwere Verdauungsstörungen beob
heiten gehören. Die neuesten Berichte achtet worden waren. In diesem Falle 
über Schädigungen der Gesundheit durch hatte der Kranke Kinder b a I s am ge
Methylalkohol kommen aus Gewerbebetrieben. trunken. Senlcowitsch hat 5 Fälle nach 
Hier wird Methylalkohol beim Polieren in Genuß von Kinderbal8am beobachtet und 
vielerlei Gewerben, vor allem in der Tischlerei dabei mitgeteilt daß in den Farben- und 
und in der Knopfherstellung benutzt, ferner u.a. Drogenhandlung~n von Kasan ein Kinder
in Hutfabriken und in der Färberei. Einer- balsam feilgehehalten wird von verdächtigem 
seits beobachtete man bei den betreffenden Aussehen und schlechtem Geruch, und daß 
Arbeitern Hautausschläge, andererseits, und nach seinem Genuß vier Menschen gestorben 
zwar, wenn in der Werkr,itättenluft eine er- seien. 

habliche Ansammlung von Dämpfen des Buller und Casey - lVood haben aus 

*) Pharm. Zentralh. 46 [1905], 264, 397; 47 
[1906], 1075; 51 f!GIOJ, 647, 926; 52 [1911], 
335, 687, 808, 884, 1333. 

den Vereinigten Staaten 280 Vergiftungen 
(Erblindungen und Todesfälle) zusammenge
stellt durch den Genuß von Columbian spirits, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



47 

Whisky, Punsch, Bayrum, Jamaicaginger, Tage. Schon die Dämpfe des Methylalkohols 
Lemon-Essence, die sämtlich Methylalkohol wirken deutlich schädigend. In einer 
enthielten. großen Anzahl von Fällen wurde auch 

U e b er die Wirkung des Methyl- schon nach solchen Dämpfen eine Sförung 
alkohuls schreibt Dr. Rudolf Foerster des Sehvermögens (Nebelsehen) bis zur 
folgendes: völligen Erblindung beobachtet. So sind 

Der Methylalkohol oder Holzgeist gelangt nicht weniger als 8 9 Erblindungen durch 
öfters als Zusatz zu amerikanischen Marme- Trinken des Giftes neben 82 Todesfällen 
laden, als Vergällungsmittel für Spiritus, als ohne vorhergehende Erblindung bekannt 
Zusatz zu Firnis, Bay. Rum, Pfefferminz- geworden. Bemerkenswert ist, daß ver
essenz in den Verkehr. Von den bekannt! schiedene Menschen durch das Gift sehr 
gewordenen Vergiftungen hat besonders eine verschieden geschädigt werden. Es tritt 
Aufsehen erregt bei der in Rußland 35 bei manchen nach geringen Mengen schon 
Hochzeitsgäste d~rch Trinken von Politur- der Tod ein, während andere durch den 
s pi r i tu s erkrankten ; 11 davon starben. Genuß von verhältnismäßig viel Methyl
Der Tod trat in mehreren Fällen nnter den alkohol völlig beschwerdefrei bleiben können. 
Anzeichen von Schwäche, Leibschmerzen Nach Berl. 'lageblatt, Dresd. Nachr. u. Dresrl 
und Krämpfen ein. In einem russischen .An,;,eiger. 
Dorfe starben 20 Menschen innerhalb zweier 

B ii c h e r • c h a u. 

Kommentar zum Deutschen. Arzneibuch \in hervorragender Weise bereits betätigt haben 
5. Ausgabe 1910. Auf Grundlage u_nd als für solche Arbeit geeign~t anerkannt 

R F:. . , smd. In der Erwartung, daß d10 fehlenden 
der ager - ischer · Bartwwh sehen Teile bald folgen dürften behalten wir uns ein 
Kommentare der früheren Arzneibücher näheres Eingehen auf den Inhalt des ganzen 
unter Mitwirkung von Prof .. Dr. J. Werkes noch vor, um dies dann nachzuholen. 
Biberfeld-Breslau, Dr. P. W. Danck-
wortt- Breslau, Dr. G. Fromme-Halle 
a. S., F. M. Haupt-Greifswald, Dr. JJ,f. 
Plei(3ner-Dresden, Prof. Dr. B. Schulxe, 
Halle a. S., Dr. W. Stüwe-Jena, Dr. 
0. Wiegand-Leipzig herausgegeben von 
Privatdozent Dr. 0. .Anselmino und 
Professor Dr. Ernst Gilg. Mit zahl
reichen in den Text gedruckten Figuren. 
In zwei Bänden. I. Halbband (Seite 1 
bis 400). Berlin 1911. Verlag von 
Julius Springer. Preis broschiert: 
8 M. 

Vorliegender erster Halbband des bekannten 
Bager'schen Kommentar zum Deutschen Arznei
buch ist in verhältnismäßig kurzer Zeit erschie
nen und in alt hergebrachter Weise abgefaßt 
worden. Dieser Umstand erübrigt es auch, von 
neuem Lobeserhebungen auszusprechen und das 
altbewährte Werk in besonderem M~ße zu em
pfehlen. Daran ändert auch der Umstand nichts, 
daß der eine oder andere Mitarbeiter gewechselt 
hat, und zwar um so weniger, als die genannten 
Mitarbeiter sich auf dem Gebiete der Pharmazie 

Pr~ktischer Leitfaden der qualitativen 
und quantitativen Harnanalyse (nebst 
Analyse des Magensaftes) für Aerzte, 
Apotheker und Chemiker von Dr. Sig
mundFränkel, Dozent für mediz. Chemie 
an der Wiener Universität. Mit 6 Tafeln. 
Zweite , umgearbeitete und erweiterte 
Auflage. Wiesbaden, Verlag von J. F. 
Bergmann 1909. Preis: geb. 2 M. 
60 Pf. 

Dieses etwa 100 Seiten starke Buch ist aus 
.Aufzeichnungen über praktiscke Kurse der Harn
analyse entstanden, die der Heu Verfasser an 
der Wiener Universität abgehalten hat. Die 
zweite Auflage hat eine Erweiterung des Inhalts 
in mehrfacher Hinsicht mit sich gebracht. Es 
sind besonders die mit einfachen Hilfsmitteln 
ausführbaren Verfahren ausgewählt und in 
knapper, aber doch klarer Form dargestellt. Den 
einzelnen Reaktionen sind auch die erforder
lichen Erklärur gen hinzugefügt, damit der Gang 
der Untersuchung auch ·verstanden werden kann 
uud irrtümliche Schlüsse vermieden werden. 
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Das Buch wird sich ausgezeichnet als Hilf~- 1 
buch im Laboratorium Terwenden lassen. D10 
Ausstattung und die beigegebenen 6 Tafeln sind 
sehr gut und zweckentsprechend. 

Fram" Zetxsche. 

Mikroskopische und mikrochemische 
Untersuchung der Harnsedimente von 
Prof. Dr. Ft. Ritter Kratschmer von 
Forstburg und Mag. pharm. Em Senft, 
K. K. M1litllr-Medik-Oberoffizial. Zweite, 
vermehrte Auflage. Mit 17 Tafeln in 
Farbendruck und 13 Abbildungen im 

Texte. Wien und Leipzig, Verlag von 
Josef Safdr, 1909. Preis: geb. 8 M. 
40 Pf. 

Auf 17 Tafeln werden die eigen·artigen und 
zufälligen Bestandteile der Harnsedimente in 
hervorragend naturgetreuer Wiedergabe vorge
führt. Ein -4c5 Seiten langer Text bringt zunächst 
eine Anweisung über die Herstellung und Be
obachtung der erforderlichen Präparate, io einem 
besonderen Teile eine kurze Besprechung der 
Formen und Eigenschaften der einzelnen in den 
Sedimenten enthaltenen Bestandteile. Das Werk 
wird als Nachschlagebuch und Vergleichmaterial 
bei den einschlagenden Untersuchungen mit 
großem Vorteil verwendet werden lönnen. 

Frawr, Zetxsche. 

Verschiedene lllitteilungen~ 

Ohrentropfglas. werden. Abbildung II zeigt das Glas im 
Gebrauch. Die größere Oeffnung wird mit 
der Fingerkuppe zugehalten, worauf die 
Spitze des Glases gesenkt und über die 
Oeffnung des äußeren Gehörganges gebracht 
wird. Hierbei ist der Kopf nach der Seite 
des gesunden Ohres zu neigen. Beim 
Lüften der Oeffoung fließen die Tropfen 
in daa Ohr. Wässerige und weingeistige 
Lösungen lassen bei senkrechter Stellung 
des Gläschens 1 bis 2 Tropfen abfallen, 
während dies bei Oel und Glyzerin nicht 
geschieht. Hersteller: Alt, Eberhardt d; 
Jäger, A. G. in Ilmenau i. Thür. 

Abbildung I zeigt dies Glas in natürlicher 
Größe, wie es aufgestellt ist, um die Tropfen 

aufzunehmen, 
Anzahl in die 

Berl. Klin. Wochensoh. 1911, 1653. 

)- Eingegaugeue Mnsttr: 

die-· in · der vergesch · b Ni v e a C .r e m e zur Hautpflege von P. Bt.iers-
„ l . ne enen I dort eh Co. rn Hamburg. Als Grundlage findet 

großere Oeffnung emgeträufelt I Eucerin Verwendung. 

Das Rtgisttr für dtn jabrgang 1911 wird dtr nr. 4 
ditsts ]abrgangts (1912) btigtltgt wtrdttt. 

.. . ,Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden. 
Fur die Le1t\mg veranwortlich: Dr. A. Schneider Dresden 

1~ Buchhandel durch Otto Maier, Kommieeionsgeechäf1 Leip,.ig 
ruck von Fr. Tittel Naohf. (Bernh. K:unath), Dre1den, ' 
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Ueber Uhrgläser mit Ausguß und mit konzentrischer 
und radiärer Zonenteilung für mikrochemische Reaktionen. 

Von Prof. Dr. H. Kunx-Krause . 

.A.us der dem chemischen Institut der tierärztlichen Hochschule zu Dresden angegliederten 
Gehe-Sa=lung. 

Trotz der im allgemeinen auch auf c li e m i e> ihrer Bezeichnung, wie der 
wissenschaftlichem Gebiete alles neue bisherigen Art ihrer tatsächlichen Aus
schnell aufgreifenden Gegenwart haben führung und Anwendung nach eine 
manche neuzeitliche Anregungen gerade Verbindung von chemischer und mikro
auf dem Gebiete der wissenschaftlichen s k o pi scher Technik darstellt , und 
Methodik und Laboratoriumspraxis auf- daß die noch immer viel zu seltene 
fälligerweise eine viel geringere Be- Heranziehung von Lupe und Mikroskop 
achtung gefunden, als dies bei den im chemischen Laboratoriumsunterricht 
ihnen unbestritten innewohnenden Vor- bei den Studierenden nicht genügend 
zögen zu erwarten gewesen wäre. Dies das Bedürfnis der ständigen Verwendung 
gilt u. a. auch von den sogenannten dieser .wichtigen- -optischen Hilfsmittel 
mikrochemischen Reaktionen, deren Ver- auch bei allen chemh,chen Arbeiten 
wendung in der Analyse noch keines- entwickelt. Die Beschäftigung mit 
wegs diejenige Verallgemeinerung ge- dem Mikroskop, insbesondere gelegten
funden hat, die diese in der Ausführung lieh der Betätigung auf anderen Ge
ebenso elegante, wie nach Material- bieten, wie Anatomie und Histologie 
und Reagentienvei-brauch wirtschaftlich seitens der Mediziner, und Botanik, 
vorteilhafte Methode erwarten läßt. bezw. Mikropharmakognosie seitens, der 
Der Grund hierfür dürfte wohl in erster Pharmazie - Studierenden genügt nach 
Linie in dem Umstand zu suchen und \ meinen langjährigen Erfahrungen als 
zu finden sein, daß die besonders von akademischer Lehrer an deutsch- und 
Berends u. a. ausgebildete ,Mikro - fremdsprachigen Hochschulen allein nicht, 
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um eine Ueberlragung seiner Verwend
ung auch auf andere Arbeitsgebiete 
anzuregen. Es bedarf eben auch hierzu 
der unmittelbaren Anleitung. Aber 
auch ·da, wo die Verwendung von Lupe 
und Mikroskop nicht in Frage kommt, 
läßt sich die Mehrzahl aller qualitativen 
Reaktionen anstatt in Form der bisher 
üblichen Reagenzglasversuche, mit einem 
Bruchteil der zu diesen erforderlichen 
Substanz- und Reagenzmengen ausführen: 
eine Methodik, deren allgemeinere Ein
führung ich in erster Linie aus erzieh
erischen Gründen auf das angelegent
lichste der;, Nachprüfung empfehlen 
möchte, da sie:tden jungen Anfänger 
nicht nur an ein sparsames und sorg
fältiges Arbeiten gewöhnt, sondern ihn 
notwendigerweise auch zu einer schärf
eren und damit kritischeren Beobachtung 
des Reaktionsverlaufes zwingt. Abge
sehen von solchen Fällen, in denen sich 
die Verwendung kleinster Reagenz -
gJ äse r empfiehlt, worauf ich im An
schluß an die vorliegenden Ausführungen 
zurückzukommen gedenke, werden der
artige «Mikroreaktionen» am geeignetsten 
in der bei Alkaloidreaktionen üblichen 
Weise in sogenannten Uhrgläsern 
ausgeführt. Wenn es nun auch mit 
Hilfe eines Glasstabes bei genügender 
Uebung ohne sonderliche Schwierigkeit 
gelingt, auch aus den gewöhnlichen 
Uhrgläsern Flüssigkeiten ohne Verlust 
ablaufen zu lassen, ~o bat sich die Aus
führung derartiger« Uhrglas-Reaktionen> 
nach meinen eigenen Erfahrungen un
gleich handlicher gestaltet, seitdem 
ich mich hierfür der nachstehend 
abgebildeten, nach meinen Angaben 
angefertigten "UbrgläsPr mit Ausguß» 

bediene. Ihre Verweudung empfiehlt 
sich überall da, wo es sich um die Er
ze~gung od~r die Gewinnung und 
weitere chemische, wie auch besonders 
mikroskopische Untersuchung von mini
~alen Niederschlägen handelt, so u. a. 
m d~r qualitativen Analyse, Mineralogie 
und 1n der Harnanalyse für die Unter
suchung der Sedimente auf Tripelpbos• 
pbat, Oxalate, Harnsäure und Urate, 

1 

wie auf geformte Bestandteile , wie 
Fett , Eiter , Zylinder , Epitbelzellen 
u. a. m. ; ferner in der botanisch-pba.rma
kognostischen Mikroskopie zur Unter
suchung von Zelleinschlüssen usw. In 
nicht gar seltenen Fällen erscheint es 
wünschenswert, derartige Mikro-Nieder
schläge oder aber bestimmte einzelne 
Ausscheidungen in diesen, wie eigen
artige oder sonst für einen gegebenen 
Fall interessante oder bedeutsame 
Kristalle u. a. m. für Verglekbszwecke 
oder als Beweismaterial aufzubewahren 
und hinsichtli:h ihres Ortes in der 
Masse des Mikroniederschlages derart 
festzuhalten, daß sie jederzeit leicht 
und sicher wieder aufgefunden werden 
können. Dieser Forderung tragen die 
nach meinen Angaben weiterhin her
gestellten «Ausguß - Uhrgläser 
mit konzentrischer und ra
diärer Zonenteilung» Rechnung. 
Fllr die gedachten Zwecke genügt es, 
auf einem dem Uhrglas angt-klebten 
Zettel die - mit dem Schreibdiamanten 
oder mit Glastinte am äußersten Rand 
des Uhrglases fortlaufend (1 bis 4) an
zubringende - Nummer de~ den be
treffenden Kristall usw. enthaltenden 
Quadranten und - von innen oder von 
außen anfangend - die N ummem der 
Kreisbogen zu vermerken, zwischen 
denen das fragliche Objekt sich befindet. 
Da Kristalle mit Vorliebe an ange
ätzten Stellen sich anse\zen, so werden 
solche vorzugsweise an den Teilungslinien 
selbst zu suchen und zu finden sein. Zur An
legung von Demonstrationssammlungen 
derartiger mikrochemischer Präparate 
empfiehlt es sich, die Uhrgläser mit 
der gewölbten Seite nach oben 
in flachen, vor kurzem un dieser Stelle 
beschriebenen Schachteln mit durch
sichtigem Deckel*) aufzubewahren.. Die 
Angaben über die Art und Lage des 
Objektes können entweder auf dem 
Zdluloiddeckel oder auf dem äußet·en 
Schachtelboden angebracht werden. 

Beide Arten von Uhrglä~ern werden 
yon der Firma FranxHugershoff, Leipzig, 
m den Handel gebracht, die für sie 
das D.R.G.M. erworben bat. 

*) Diese Zeitschrift 1911, Nr. 60, S. 1343. 
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Ueber die Reaktionen der Milchsäure 

([ a-]Aethyliden - Milchsäure). 

Von 0. Reichard. 

Von den verschiedenen Formen der in dieser Art nach meinen Erfahrungen 
Milchsäure ist sowohl für die Technik durchaus selten ist, und die allmählich 
als für die Medizin als wichtigste die immer stärker wird. Schließlich wird 
inaktive Aethylidenmilchsäure anzusehen die Färbung eine nickelblaugrüne, und, 
(Acidum lacticum purissimumalbissimum), wenn man die Lösung tagelang stehen 
offizinell in den meisten Arzneibüchern. läßt, nimmt die Flüssigkeit eine Tönung 

Für die Bearbeitung ihrer Reaktionen an, welche sich nur sehr schwer voll
gab mir eine Hauptveranlassung der kommen in Worten wiedergeben läßt. 
Umstand, daß die Milchsäure, wenn sie Es ist die nämliche nickelblaugrüne, 
örtlich in reichlicher Menge auftritt, doch besitzt sie eine deutliche Bei
ein pathologisches Sekret darstellt, mischung von Schwarz und letzteres 
welches bei Magenkrebs ein wichtiges tritt ganz besonders dann in die Er
Diagnostikum ist. Das Fehlen der scheinung, wenn der Obji-ktträger sich 
normal im Magensaft vorkommenden auf weißer Papierunterlage bt:findet. 
Salzsäure in Verbindung mit dem Auf: Diese Cbromreduktionsfärbung der a
treten reichlicher Milchsäure kann fast Aethylidenmilchsäure ist viele Tage lang 
mit Sicherheit zur Diagnose «Magen- beständig - und würde sich neben der 
krebs, führen. der Molybdänsäure zu einem ausgezeich-

Sehr wahrscheinlich entsteht die a- neten Diagnostikum für den Nachweis 
des l\fagenkrebsei; eignen. Denn die 

Milchsäure aus Alanin im Körper, indem Molybdänsäurereaktion hat eine Eigen-
diese a-Amidopropionsäure durch Redukt- 1· hk · · h d' · h d · h · · 0 . .. "b h tüm 1c e1t an sie , ie ic , er ic 
10n ~n a- lyprop1onsa~re u erge t. . viele hunderte, ja · tausende von der-

Eme . g'l13.~ ausgeze1chn~te Reakt~on artigen Molybdänsäurereduktionen vor 
d~r Mllchs~ure stellt die Redukt10n Augen gehabt habe, noch niemals in 
dieser Verb!ndun_g dar, welche unter dieser Form beobachtete: ein Molybdän
den .von .mir seit Jahr~n bevorzugten blau, nämlich, welches in Nir.kelgrün 
Arbe1tswe1se erhalten wird. übergeht. Man stellt die Reaktion so 

Man bringt auf einen Objektträger- an, daß man zu fein gepulvertem molyb
feingepulvertes doppeltchromsaures dänsaurem Ammonium einen Tropfen 
K a 1 i um und an das andere Ende des reinster Milchsäure fügt und ·das Ge
Glases fein zerriebenes Ammonium - misch ruhig sich selbst überläßt. Es 
h e p t am o 1 y b da t. Zu beiden Ver- ist charakteristisch, daß längere Zeit 
bindungen fügt man ein kleines Tröpf - hindurch scheinbar gar keine Einwirk
eben reinster Milchsäure. Schon beim ung stattfindet. Dann aber beginnt 
Hinzufügen der Säure tritt bei dem ein außerordentlich schönes, anfänglich 
Chromate eine Veränderung ein, die sehr zartes Himmelblau sich einzustellen, 
man anfangs fast garnicht in der Lage die einzelnen gröberen Molybdänsalz
ist, farbengemäß zu beschreiben. Am teilchen werden intensiver blau gefärbt. 
nächsten kommt man der Wahrheit Diese prachtvolle Farbe, die schon durch 
durch die Angabe, daß eine bräunliche ihren Charakter als ausgesprochenstes 
Verfärbung stattfindet, ohne daß eine Himmelblau etwas sehr Bezeichnendes 
eigentliche Lösung erfolgt. Es dauert und Unterscheidendes hat, verändert 
aber nur wenige Minuten, bis man über sich im Laufe von Stunden ebenso 
den wahren Charakter des Vorganges allmählich, wie sie entstanden ist, und 
Klarheit erhält. Dann .tritt nämlich sie gebt in das oben erwähnte Nickel
eine deutliche, anfänglich . leicht blau- blaugrün über. Besieht man den 
grüne ·Reduktionsfärbung auf, welche Objektträger des Abends bei künstlichem 
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Liebte (Gas), indem man quer hindurch· 
schaut , so erscheint die Fltissigkeit 
ganz blau. 

Auch diese letztere nickelgrüne Molyb· 
dänsäurefärbung der Milchsäure ist 
mehrere Tage lang ganz beständig, 
auch wenn die Reaktionsmaterien der 
Luft ausgesetzt bleiben. Die beschrieb· 
enen Reaktionen sind ganz vorzügliche 
diagnostische Hilfsmittel für den Nach· 
weis schon kleiner Milchsäuremengen. 
Ich habe wegen der Wichtigkeit des 
Gegenstandes als Erkennungsmittel des 
Magenkrebses Versuche angestellt mit 
Magenteilen verschiedener Herkunft, 
deren Inhalt mit geringen Milchsäure
mengen versetzt worden war. Im 
Vakuum ließ ich über diesen Präparaten 
Objektträger anbringen, die mit einer 
Mischung einesteils von chromsaur.em 
Kalium, anderenteils von Ammonium
heptamolybdat und beiderseits etwas 
Calcium- oder Magnesiumchlorid ver· 
sehen waren, um sie mäßig feucht zu 
erhalten:. Nac~ ·g~ringer Erwärmung 
der Gefaße erhielt ich genau dieselben 
Erscheinungen, wie oben mit den reinen 
Materialien beschrieben, und dieser 
Weg ließe sich wohl auch bei lebenden 
Verdauungsorganen, bezw. deren Inhalt 
beschreiten. 

Nach 8 tä&"igem Stehen, sogar in der 
Luft waren die charakteristischen Farben 
d~r Chromsäure.· und Molybdänsäure
mischung der Milchsäure noch tadellos 
sichtbar, ja sie waren so stark erhalten 
als .. ob die Reaktionen eben erst aus~ 
gef?hrt worden wären. Die Unter
schiede_ werden am deutlichsten wenn 
man die Objektträger auf eine' weiße 
Unterlage bringt. Dann erscheint die 
Chromsäurereduktion schwarzgrün die 
Molybdänsäure aber nickelgrün. ' 

Eb~nso interessant gestalten sich die 
Reaktionen, welche ich unter Anwend
un~ des wolframsauren Natriums 
erhielt. Man bringt ein Kriställchen 
der Handelsware auf einen Objektträger 
u~d f~gt ihm, indem man das erstere 
mit emem ~lasstäbchen zerdrückt einen 
Tropfen MIichsäure hinzu. Im ' Laufe 
von Stunden entsteht bine total durch-

3ichtige farblose Lösung, ohne jede 
Ausscheidung von Wolframsäure. Eine 
FarbenbUdung findet nicht statt. Wird 
nun aber zu der Flüssigkeit etwas 
konzentrierte Schwefelsäure hinzugefügt 
so tritt sogleich eine gallertartige meist 
strahlenförmige Ausscheidung ein, welche 
wohl als kolloidale Wolframsäure an
zusehen ist. Gegenüber dem einzigen 
Kriställchen, welches angewendet wurde 
ist dieses weiße Gelee durch den meh;. 
als 10 fachen Betrag des äußeren Vo
lumens charakterisiert. Läßt man nun 
ruhig 5 bis 10 Stunden stehen, so kann 
man wiederum die Erfahrung machen 
daß manche Reaktionen erheblich~ 
Zeiten zu ihrer Ausbildung brauchen. 
Denn diese anscheinend unveränderliche 
Gallerte nimmt, besonders an ihrer 
Peripherie ein prachtvolles Himmelblau 
an, welches aber noch ganz besonders 
dadurch ausgezeichnet ist, daß es ebenso 
la~gsam, wie ~s gekommen , spurlos 
'Yieder verschwmdet und die ursprüug
hche weißgefärbte Gelmaterie zurück
läßt. 

Bei Versuchen mit m e t a v a n a d in -
saurem Ammonium ermittelte ich 
folgendes. Das gelbliche Vanadat löst 
sich bei Zusatz von reiner Milchsäure 
sehr langsam auf, und zwar entsteht 
merkwürdigerweise, nicht dem Charakter 
der Färbung des Reagenz entsprechend 
e~ne gelbliche Lösung, wie sonst i~ 
diesen Fällen, sondern eine total farb
lose Flüssigkeit, Beeinflußt wird jeden
falls das Eintreten dieser farblosen 
Lösung durch die Eigenschaft der reinen 
Milchsäure, in ziemlich erheblichem 
Grade Wasser anzuziehen. Hebt man 
den Objektträger von seiner weißen 
Unterlage langsam in die Höhe und 
zwar so, daß das Glas immer über der 
weißen Fläche sich befindet, so sieht 
man _auch in dieser Verdünnung ganz 
deuthch einen grünlichen Lichtreflex, 
der zweifellos von reduzierter Vanadin
säure herrührt. Dieses wird auch bei 
vorsichtigem Verdunsten oder Zusatz 
von konzentrierter Schwefelsäure nach
gewiesen, 

Zu den hervorragendsten Reaktionen 
der Milchsäure, die besonders für den 
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Identitätsnachweis in Betracht kommen, gut wie gar nicht die Rede ist. Auf
gehören ihre Einwirkungen auf Ferro - fällig bleibt es immerhin, daß eine 
und Ferricyankalium. Man bringt Grünfärbung in den ersten 24 bis 48 
die mäßig fein gepulverten Salze auf Stunden nicht erfolgt. Auch ein Zu
einen Objektträger und fügt entsprechend satz von konzentrierter Schwefelsäure 
viel reine Milchsäure zu. Das gelbe ruft erst nach verhältnismäßig langer 
Blutlaugensalz vr.rändert sich in dieser Zeit eine Grünfärbung hervor; ich 
Lösung fast kaum innerhalb 10 Stunden, glaube jedoch annehmen zu dürfen, daß 
ja es löst sich nicht einmal besonders. dieses nicht auf Kosten einer Redukt
Dagegen färbt sich das l'Ote Salz, bezw. ionswirkung der Milchsäure zu setzen 
seine Lösung, unter Ausscheidung eines ist. 
gelben, meist schwefelgelb erscheinenden Manches Interessante bieten die 
Pulvers, und zwar erfolgt dieser Vor- Metallsalze in ihren Beziehungen zur 
gang in wenigen Augenblicken oder Milchsäure. 
Minuten. l\Ian kann sich durch Ver- Wird z.B. s eh wefelsa ures kristall
gleichen mit reiner Lösung von rotem isiertes Kupfer auf einem Objektträger 
Blutlaugensalz überzeugen, wie intensiv mit Milchsäure befeuchtet, so erfolgt 
der Unterschied ist. Die gelbe Farbe eine weiße oberflächliche Färbung, 
ändert sich auch nur wenig innerhalb welche ich geneigt bin, auf Wasser-
12 Stunden. Das in dieser Zeit etwas entziehung seitens der Milchsäure zurück
grünlich werdende Gelb ist wohl nur zuführen und zwar deshalb, weil die 
zum Teil infolge von Reduktion grün Kriställchen wieder nach einiger Zeit 
geworden, zum anderen vielleicht durch ganz und gar durchsichtig werden. 
Vermischung mit der Lösungsfarbe des Beim Erwärmen wiederholt sich die 
roten Reagenzsalzes. Der Wert der genannte Erscheinung, um beim Er
besprochenen Reaktionen liegt in dem kalten wieder zu verschwinden. Es 
außergewöhnlichen Auftreten der gelben muß außerdem als eine charakteristische 
Fällung bei dem roten Blutlaugensalze Eigenschalt der a-Milchsäure angesehen 
und dem fast negativen Verhalten des werden, daß sie Kupfersulfat nicht grün 
gelben Eisendoppelcyanides. Schon der färbt, wie dieses so viele Verbindungen, 
Charakter der Milchsäure als einer ganz besonders aber Säuren (Chlor
Flüssigkeit, die man gegebenen Falles wasserstoffsäure) tun. 
mit Aether ausschütteln würde, bewahrt A_uf eine interessante Reaktion der 
den Analytiker bei der Reaktion des Milchsäure mit Eisensalzen möchte ich 
roten Blutlaugensalzes vor einer Ver- aufmerksam machen. Es wurde zu 
wechselung, die z. B. bei Alkaloiden dem bekannten an der Luft in gelblich
eintreten könnte. Bei Hydrastininlös- grünes Pulver zerfallenen Ferro
ungen beispielsweise habe ich ebenfalls s u l fa t Milchsäure gebracht. Nach 
solche g-elben Färbungen und Fällungen längerer Zeit löste sich dasselbe wohl 
angetroffen. unter Mitwirkung des aus der Atmo-

Das nitroprussidwasserstoff- sphäre angezogenen Wassers zu einer 
saure Natrium wurde ebenfalls in- nur schwach gefärbten Lösung. Bringt 
bezug auf etwaige Reaktionsfähigkeit man nuu- einen Tropfen farbloser etwa 
mit a. Milchsäure geprüft. Fein ge- 25- bis 30 proz. Salpetersäure hinzu, so 
pulvertes Salz wurde mit .Milchsäure tritt eine Trübung der Flüssigkeit ein, 
stark angefeuchtet. Letztere zieht die nicht in Stunden und Tagen ver
zwar Wasser in erheblichem Grade schwindet, im Gegenteil einen pulver
wie bei den anderen bisher behandelten förmigen gelblichen Körper ausscheidet 
Reaktionskörpern an. Das Nitroprussid- von der äußeren Färbung und Be
natrium löst sich jedoch trotz seiner schaffenheit, wie sie das. milchsaure 
feinen Verteilung nicht besonders gut Eisen zeigt. Versuche mit Lösungen 
auf, ja man kann sagen, daß von einer ohne Milchsäure ergaben, auch wenn 
Lösung innerhalb einiger Stunden so anfangs etwa basische Trübung auftrat, 
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nach em1ger Zeit immer total klare Gleichfalls negative Resultate inbezug 
durchsichtige Lö~ungen, so daß man auf Reduktionsfähig keit lieferten Ver
mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen i,;uche mit Vanillin und Resorzin. 
kann, daß milchsaures Eisen in der Die Milchsäure muß als reduzierende 
Tat sich gebildet hat. Verbindung betrachtet werden· aber 

Gegen die Quecksilberverbindungen ihre Reduktionsbefähigung ist sehr 
verhielt sich die a-M1lchsäure, wie folgt. verschieden, und es ist geradezu auf
s a I p et er saures kristallisiertes fallend, daß sie imstande ist, eine Ver
Q u eck s i l b er o x y du l wird durch bindung, wie die Wolframsäure 
Milchsäure aufangs wenig beeinflußt. mit schöner blauer Farbenreaktion z~ 
War das benutzte Q,tecksilben,alz reduzieren, während doch sonst viele 
fein gepulvert oder etwas undurchsichtig gute Reduktionskörper Wolfram~äure 
illfolge basischer Auflagerungen, so entweder gar nicht reduzieren oder nur 
nahm diPse Undurchsichtigkeit bei gelb färben. Man hat mdnes Erachtens 
längerPr Be1ührung derart ab daß b~i der Beurteilung der Reakt10nen der 
man Mühe hatte, die Kristalle 'zu er- Milchsäure besonderen Wert auf dieses 
kennen. Es erfolgte eine Bildung von ~igentümliche verschiedenartige Redukt
absolut durchsichtigen, wa~serhellen 10nsvermög-t>n zu legen. 
Knstallen, die an in lichtbrechende St-hr auffällig zeigt sich das erwähnte 
Ode getaur.hte matte Glaskörper er- Verhalten gegenüber einer amrnoniakal
innerten. Für einen Analytiker welcher ischen Lö!-iung von s a 1 p et er saurem 
häufig . Gelegenheit hat , beginnende Silber. Man kann einen Tropfen von 
Redukt10nen zu beobachten, ist es auch letzterer mit einem solchen vou Milch
in diesem Stadium der Durchsichtigkeit säure tagelang vor Lichteinwirkung 
bald erkennbar, daß das Grau und geschützt zusammenstehen lassen, ohne 
Grauschwarz, welches sich infolire der daß die geringste Veränderung in der 
Lichtrtfl:-xion beim Drehen des Objl"'kt- Durchsichtigkeit dieser Flüssigkeiten 
träger? zeigt, zum Teil durch geringe eintritt. Es scheiden sich nur allmählich 
derartig gefärbte Aus"cheidnngen heivor- klare Kriställchen hier und dort aus, 
gerufen wird. Und es zeigt sich auch während die Durchsichtigkeit im Laufe 
in einigen Tagen, daß dem wirklich so von vielen Tagen nur ganz ]eicht ge-
ist. Eine verhältnismäßig schwaehe trübt wird. 
grauschwärzliche Masse lagnt sich be- Von bedeutendem Interesse für die 
sonders um die g1 ößert'n Kriställchen. Erkennung der a-1\lilch:.äure ist eine 
Nach Wochen bat die Reduktion zwar Reaktion, welche durch Emwirkung von 
Fortschri_tte gemacht, enti-pncht aber basischem Wismutnitrat erha.ltt'n 
unter kt>men Umständt'n der erwarteten wird. Dieses nimmt bei Zusatz von 
Totalschwärzung der gesamten Masse. reiner Milch:.äure die Form einer weißt-n 

Das Q uecksilberchlorid wird Emulsion an, die aber in kurze.r Zdt 

b 
· z dem Auge als grauweiß en;cheint und 

eim u:satze von Milch1-äure nur an- den Eindruck beginnender Re
0

duktion 
fäng-lich weißgefärbt, nimmt aber bald macht. Das ist aber nicht der Fall. 
auch durchsichtige Form an. An die:.t'm Diese optische Täuschung wird veran
Oxyd~alze ist auch nach wochenlanger laßt durch die allmählich vor sich 
Emwu kung der Säure keine 8pur irgend gehende Auflö,ung des basii,;chen Wis
einer Reduktion zu entdecken. mutsalzes. Innerhalb 5 bis 10 Stunden 
· Formal de h Y d gehört nicht zu den ist die Reakttonsemubdon vollständig 
Verbindungen, welche mit a-Milch:.äure f~rblos gewo1den, und, wenn man dann 
eirre äuß ... rlich eikennbare Reaktion die zum Teil sich au~scheidenden 
liefer~. Auch ein Zusatz von kon- Kristalle mittels des Mikroskopes beob
zentnerter Schwefel1-äure verändert die achtet, kann man ein sehr charakter
Mischung nicht, auch nicht bei viel- istisches Bild erhalten. Ich habe, weil 
täg1ger Berührung. . der Nachweis sehr kleiner Milchsäure-
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mengen dadurch geliefert werden kann, 1 tagelang anscheinend unverändert liegen. 
eine Zeichnung dieser Kristalle ent- Erst allmählich nahm die ganze über
worfen. Unter dem Mikroskop er- fläche einen Charakter an, daß man 
scheinen sie als außergewöhnlich große sie mit einer Gla~ätzung vergleichen 
Pyramiden, welche oft den ganzen konnte. Dieses Bild tiitt besonders 
Raum des mikroskopischen Sehfeldes dann hervor, wenn man den Objekt
erfüllen. träger gegen eine dunkle Fläche richtet. 

Die wenigen unveränderten Kriställchen 
des schwefelsauren Nickels fallen kaum 
durch ihre schwachgrüne Färbuug auf. 
Da ich vermutete, daß auch hier die 
Milchsäure eine Nickelverbindung ge
bildet habe , so untersuchte ich die 
Oberfläche bei schwacher Vergi ößerung. 
Es fanden sich dabei neben Sulfat
kristallen die ganz charakteristischen 
dreieckigen Prismen, wie sie bei dem 
Kobalt beschrieben sind. Dieselben 
sind auch in diesem Falle besouders 
gekennzeichnet durch ihre farblose Be
schaffenheit. Sie gleichen den farblosen 
Prismen des Kobaltes in so hohem 
Maße, daß sie durch mikroskopischen 
Augenschein nicht von deneq des 
letzteren unterschieden werden können. 

Ebenfalls sehr charakteristischeKristalle Es verdient zur allgemeineren Charakter
(Prismen) erhält man bei Anwendung isierung der Milch~äure auf einen Um
einer Lösung von s alpet er saurem stand hingewiesen zu werden, welcher 
K o b alt. Man verf äbrt in der Weise, für die Erkennung dieser Säure von 
daß man zu einem Tropfen Kobalt- ) hervorragender Bedeutung ist. Die 
nitratlösung einen solchen von Milch- · bisher erhaltenen Metallsalze der Milch
säure bringt, den Objektträger sodann säure zeigten ausgezeichnet ausge
erwärmt, bis salpetersaure Dämpfe bildete Formen von Krisu.llen. Es 
unter Blasenbildung sich entwickeln, muß daher um so mehr auffallen, 
und die Reaktionsmasse ruhig sieh daß die m il c h sauren Alk a I i e n 
selbst überläßt. Es bildet sich sämtlich amorph siud. Dieser Umstand 
neben tiefrot gefärbten unveränderten ist von großer diagnostischer W1chtig
Nitratkr1stallen eine große Menge vun J keit, und man tut in zweifelhaften 
total· farblos unter dem Mikroskop er- Fällen wohl daran, sich durch einen in 
scheinenden dreieckigen Prismen. Be- ganz kurzer Zeit ausführbaren Versuch 
zeichnend ist es, daß die ganze Reakt- davon zu überzeugen. Hierzu benutzt 
ioni-fläche einen fast völlig trockenen man am zweckenti-prechendsten die 
C_har~kter .. zei~t, und daß. die Färbung I Karbonate . der Al_kalien. Es muß 
em e1gentumhches Rot anmmmt, welches außerdem noch erwähnt werden, daß 
nicht mit der Farbe des Kobaltrotes alle milcbsauren Salze auf metallischer 
völlig in Einklang gebracht werden Grundlage wasse1 löslich sind, ein Fall, 
kann. der wohl auch nicht übermäßig häufig 

Bei Versuchen mit s c h w e f e 1 - vorkomm1-n wird. 
saurem Nickel erhielt ich folgendes Bt',i Versuchen mit Titansäure 
Bild. Die Kriställchen des Sulfates, ermittelte ich folgendes. Man erhitzt 
welche oberflächlich zerdrückt mit, reine Titansäure mit konzentrierter 
einem Tropfen reiner ·1\Iikhsäure in \ Schwefeh;äure, bis sich etwa eine ölige 
Verbindung gebracht wurden, bliebiln Flüssigkeit zu bilden anfängt. Wird 
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zu dieser in noch warmem Zustande j scheinen. Man vermag aber doch auch 
ein Tropfen Milchsäure gebracht, so ohne Vergrößerung festzustellen, daß 
entsteht nach wenigen Augenblicken es farblose Verbindungen sind. Bei 
eine deutliche Braunfärbung. Wird 200 facher Linearvergrößerung treten 
noch weiter gelinde erhitzt, so tritt die Formen zum Teil deutlicher hervor. 
völlig·e Verkohlung ein. Beim Stehen- Demnach würde es sich vermutlich um 
lassen der Lösung an der Luft treten Kristalle des regulären Systems handeln. 
grünliche Färbungen auf , und man Die dunkelgrüne Färbung des a-Nitroso
sieht in den meisten Fällen, die Ober- ß-Naphthols in milchsaurer Lösung ist 
fläche ein regenbogenfarbenes Aussehen tage- und wochenlang völlig unver
annehmen. Ich glaube, die Frage einer ändert haltbar. Das Gleiche ist der 
wirklichen Reduktion verneinen zu Fall mit den eingebetteten farblosen 
müssen. Kriställchen. 

Es sei zum Schlusse noch das Ver- Hinsichtlich des a - Naphthylamin-
halten der Milchsäure gegen a- Nitro so- sulfates wurde folgendes ermittelt. Das 
ß-N a p h t hol und s c h w e f e 1 saures mit reiner :Milchsäure angefeuchtete 
a-Naphthylamin mitgeteilt. Bringt Salz blieb anfänglich und in den ersten 
man eine Messerspitze der erstgenannten Stunden gänzlich reaktionslos. Läßt 
Verbindung auf eine weiße Porzellan- man aber die feuchte Mischung längere 
platte und fügt zu dem braunem Pulver Zeit stehen, so bemerkt man bereits 
einige Tropfen Milchsäure, so erhält in den ersten 24 Stunden das Auftreten 
man nach kurzer Zeit und ohne An- violetter, bezw. blauer Färbungen. Je 
wendung von Wärme eine intensive länger die Reaktionsmaterien aufeinander 
dunkelgrüne Lösung. Letztere trocknet einwirken, desto intensiver wird die 
an der Luft infolge des hygroskopischen Blaufärbung. Schließlich wird die ge
Charakters der Milchsäure nur langsam samte mit Milchsäure behandelte Fläche 
und teilweise ein. Es scheiden sich dunkelblau. Vermutlich entsteht der
im Verlauf von einigen Stunden bis selbe blaue Farbstoff, welcher bei der 
Tagen zahlreiche Kriställchen aus, Behancllung von a - Naphthylamin mit 
welche meist mikroskopisch klein er- Ferrichlorid sich bildet. 

Sirupus jodotannious. 
Jodum 1,0 g 
Tauninum 1,0 g 
Alcohol 12,5 g 
Sirupus 50,0 g 
Sirupus Acidi citrici ad 100,0 g 

Man löst das Jod in dem Alkohol, fügt 
das Tannin zu und löst. Darauf fügt man 
den Sirup und 30 g des Zitronensäure
Sirupes zu, erhitzt die Mischung zum 
Sieden umd prüft, ob kein freies Jod vor
handen ist, mit Stärkelösung. Alsdann ergänzt 
man das Gewicht mit Zitronensäure-Sirup. 

7.ke Pharm. Journ. 1911, 465. 

Nutrigen 
sind Tableiten aus Kaaa'in, Kakao, Zucker 
und Calciumphosphat. 

Ztsehr. d . .Allgem. östen· • .Apoth.• Vereins 
1911, 527. 

Sirupus Pini. 
Oleum Pini 2,5 g 
Alcohol 25,0 g 
Tincturn Croci 3, 7 5 g 
Glycerinum 25,0 g 
Sirupus ad 100,0 g 

Man verreibt das Kiefernöl mit gereinigt~m 
Talcum oder Kaolin, fügt allmählich den 
Alkohol, die Saftrantinktur und das Glyzerin 
hinzu, nachdem sie gemischt worden, alsdann 
setzt man allmählich den Sirup zu, rührt 
gut um und filtriert. 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 

Sirupus Ficorum compositus. 
Extractum Folliculorum Sennae liquid. 8, 7 5 g 
Sirupus Rhei 8, 7 5 g 
Sirupus Fioorum ad 100,00 g 

The Pharm. Journ. 1911, 464. 
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Prüfung von Trinkbranntweinen Tinkturen, Parfümerien und 
Aether (Ester) auf Verfälschung mit Methylalkohol. 

Von Heinrich Güth. 
Durch die Kunde von den Massen-' 1. Trinkbranntweine 

vergiftungen infolge Genusses von (einschließ 1i eh der Liköre und 
Methylalkohol, die Ende vergangenen der versetzten Branntweine), 
Jahres im Obdach zu Berlin vorge- Essenzen und Fruchtsäfte. 
kommen sind, hat sich die Aufmerk- «Enthält die zu untersuchende Probe 
samkeit weiterer Kreise auf die Gefähr- aromatische Bestandteile (Ester, äther
lichkeit des Holzgeistes gerichtet. ische Oele u. dergl.), so sind diese zu-

In dieser Zeitschrift ist vor Herstell- nächst aus 100 ccm der Probe durch 
ung pharmazeutischer Präparate zu Aussalzen zu entfernen.» (Dies geschieht 
innerlichem, wie äußerlichem Gebrauch nach der in der Alkoholermittelungs
mit Methylalkohol schon früher gewarnt ordnung, Berlin 1900, S. 28, 3 ent
worden. (Vergl. Pharm. Zentralh. haltenen Vorschrift durch anhaltendes 
51 [1910], 647, 793, 926.) und kräftiges Schütteln mit einer über-

Wie ferner aus dem Rundschreiben sättigten Kochsalzlösung, wodurch die 
des Reichskanzlers [Reichsschatzamtes*)], aromatischen Bestandteile an der Ober
betreffend Verfälschung der zur Aus- fläche als eine ölig scheinende dünne 
fuhr gegen Steuervergütung bestimmten Schicht sich abscheiden.) 
Branntweinerzeugnisse durch Methyl- «Alsdann ist die Gesamtmenge der 
alkohol vom 28. April 1911, II, 4739 entstandenen Salzlösung zu destillieren, 
hervorgeht, erscheint es auch, um bis _10 ccm übergegangen sind. Von 
Steuerhinterziehungen durch Ersatz des Proben, die frei von aromatischen Be
im Preis erheblich niedriger bewerteten standteilen sind , aber . Extraktstoffe 
Methylalkohols für steuerpflichtigen enthalten, werden 100 ccm ohne weiteres 
Aethylalkohol zu ermitteln und zu ver- destilliert, bis ebenfalls 10 ccm über
hindern, geboten, die Branntweinerzeug- gegangen sind. Diese Destillate werden 
nisse auf Methylalkohol - Zusätze zu nach Ziffer 5 weiter behandelt. Von 
prüfen. Der Verwendung von Methyl- Proben, die weder aromatische Bestand
alkohol an Stelle von Weingeist ist teile, noch Extraktstoffe enthalten, 
auch sonst durch viele Anpreisungen können 1 O ccm ohne weitere Vorbe
Vorschub geleistet worden. So sind handlung nach Ziffer 5 behandelt 
das Spritol und Sphitogen zur Her- werden. 
stellung von Haar- und· Mundwässern, Bei der Beurteilung des Ergebnisses 
Parfüms und anderen Präparaten für der Prüfung ist zu beachten, daß in 
den äußerlichen Gebrauch angeboten den Destillaten verschiedener vergorener 
worden. Durch Erlaß des Ministers Obst- und Beerensäfte (z. B. der Säfte 
des Innern vom 12. Mai 1911 ist diese von schwarzenJohannisbeeren,Pflaumen, 
Verwendung von Methylalkohol zur Zwetschen, Mirabellen, Kirschen, Aepfeln, 
Herstellung von Heilmitteln für den Weintrauben), auch in gewissen Trink
inneren und äußerlichen Gebrauch ver- branntweinen, z. B. in Rum, sowie in 
boten worden. Essenzen bisweilen eine geringe Menge 

Die Vorbereitung der Proben (Brannt- Methylalkohol von Natur aus vorkommen 
weinerzeugnisse), wie sie die Kaiserlich kann.» 
Technische Prüfungsstelle zur Ermittel- 2. Heilmitte 1, Tinkturen und 
ung eines Methylalkoholzusatzes in Vor- Fluide x t r a kt e. 
schlag gebracht hat, ist folgende: «Auf Grund der vom Hersteller über 

die Zusammensetzung der Probe ge
') Ztschr. für Zollwesen und Reichssteuern machten Angaben, nötigenfalls auf 

1911, XI, 117. Grund von Vorversuchen, ist zunächst 
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festzustellen, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise die Probe vor dPr An
reicherung des Methylalkohols (Ziffer 5a) 
zu behandeln ist, damit bei der nach
folgenden Destillation solche Stoffe 
nicht mitühergeben, welche die Pi üf
ung auf Methylalkohol beeinträchtiiren 
können. Bei der Beurteilung des Er
gebnisses der Prüfung ist zu beachten, 
daß insbesondere bei der Bereitung 
der Heilmittel aus pflanzlichen Stoffen 
bh,weilen eine geringe Menge Methyl
alkohol auf natürlichem Wege in die 
Erzeugnisse gelangen kmm. » 

3. Parfümerien, Kopf-, Zahn
und Mundwässer. 

als Kühler dient und zu einem in halbe 
Kubikzentimeter geteilten Mr-ßzylinder 
von 10 ccm Inhalt als Vorlage führt. 
Die Flüssigkeit im Kölbchen wird mit 
einer Flamme vorsichtig erhitzt, bis 
l ccm Destillat übergegangen ist. Das 
untere Ende des absteigenden Schenkels 
des Glasrohrs darf hierbei nicht warm 
werden. Alsdann ist nach b weiter 
zu verfahren. 

b) Prüfung auf Methylalkohol. 
« Das nach a erhaltene Destillat wird 
mit 4 ccm 20 proz. Schwt-felsäure ver
mischt und in ein weites Probierglas 
übergeführt. Alsdann wird 1 g fein 
zerriebenes Kaliumpermanganat in 
kleinen Teilmengen in das Gemisch 

«Stoffe, welche die Prüfung auf unter Kühlung in Eiswasser und unter 
Methylalkohol beeinträchtigen können, lebhaftem Umschütteln eingetragen. So
sind in geigneter Weise zu entfernen.» bald die Violetfärbung verschwunden 
Nach Anlage 21 der Branntweinsteuer- ist, wird die Flü~sigkeit durch ein 
befreiungs · Ordnung werden zur Ab- kleines trockenes FIiter in ein Probier
scheidung allenfalls vorhandener Harze i?las filtriert und das meist schwach 
oder anderer .Extraktion!"stoffe 50 g rötlich gefärbte Filtrat einige Sekunden 
der alkoholhaltigen Parfümerien mit lang gelinde erwärmt, bis es farblos 
50 g Wasser versetzt und von dem geworden ist. Von dieser Flüssi~keit 
Gemische mindestens 90 Gramm ab- wird alsdann 1 ccm abgemessen uod in 
destilliert. Die den Alkohol enthaltende einem nicht zu dünnwandigen Pi obier
Flüssigkeit ist alsdann nach Ziffer 5 glas vorsichtig und unter Kühlung mit 
zu untersuchen. War freie Säure zu- Eiswasser mit 5 ccm konzentlierter 
gegen, i-o ist dieselbe vor der Destill- Schwefelsäure vermiscbt. Zu dem ab
ation mit Natronlauge schwach zu über- gekühlten Gemenge werden 2,5 ccm 
sättigen. Bei sta1k glyzerinbaltigen einer frisch bereiteten Lösung von 
Zubereitung-en wird mit dem drppelten 0,2 g Morphinbydrochlorid in 10 ccm 
Gewicht Wasser verdünnt, bevor destill- konzentrierter Schwefelsäure hinzuge-
i.ert wird. fügt, worauf die Flüs:-igkeit mit einem 

4. A et her ( E 8 t er). Glasstabe vorsichtig durchgerührt wird.» 

25 g des Aethers werden mit Kali- c)Beurteilung der Ergebnisse. 
lauge am Rückflußkühler durch Kochen « Enthält die zu prüfende Flüssigkeit 
verseift, alsdann wird der Alkohol ab- Methylalkohol, so tritt bald, spätfätens 
destilliert und das Destillat auf Holz- innerhalb 20 Minuten, eine violt>tte bis 
geist geprüft. dunkelviolettrote Fät bung ein. Methyl-

alkoholfreie Erzeugnisse liefern nur eine 
5, Ausführung der Prüfung. schmutzige Trübung. 
a) Anreicherung des Methyl- Tritt die Färbung fast sofort und 

a l ko h o 1 s. « 10 ccm der nach Ziffer sehr stark ein, so kann ohne weiteres 
1 bis 4 erhaltenen Flüssigkeit werden angenommen werden, daß der Gehalt 
in ein etwa 50 ccm f<1ssendes Kölbchen der Probe an Methylalkohol auf einem 
gegeben. Auf dieses wird alsdann ein Zusatz bei ihrer Herstellung beruht. 
etwa 75 cm langes, in gleichen Ab· ! Im Zweifelsfalle sind Gegenversuche 
ständen zweimal rechtwinkelig ge-1 mit Lösungen von bekanntem Gehalte 
bogenei Glasrohr aufgesetzt, welches · an Methylalkohol und möglichst gleicher 
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Zusammensetzung, wie sie die zu unter- 1 ein rosaroter Ring. Prescott gibt nach 
suchende Probe besitzt, unter denselben der Oxydation und dem Erhitzen bis 
Bedingungen anzustellen, die bei der zum Verschwinden des Acetald ... byd
Unter~uchung der Probe innegehalten geruches 5 Tropfen 1 proz. Phloroglucin
wurden. Tritt die Färbung nur ganz lö,-ung (in 20 proz. Natronlauge) zu, 
schwach oder erst nacb. Ablauf der an- wobei eine 2 b,s 3 Minuten anhaltende 
gegebenen Zeit auf, so ist die An- tiefrote Färbung sich zeigt. Miller4) 
we,t>nheit von Methylalkohol in der oxydiert den Methylalkohol mittels 
Probe nicht als erwiesen anzunehmen,> Kaliumdichromat und Schwefelsäure zu 

Nach Kahnl) erwärmt man zur Prüf-/ Ameisensäure und weist im Destillat 
ung auf Methylalkohol 1 ccm des be- die Ameiseni-äure durch die reduzierende 
treffenden Alkohols mit 5 bis 10 ccm Wir knng auf Silbernitratlö,ung nach. 
Wasser und oxyd1ert durch mehrmaliges Reynold5) desti\liert eine kleine Menge 
Eintauchen einer zum Glühen erhitzten dfä Alkohols, gibt 3 Tropfen sehr ver
oxydierten n.upferspirale zu Formaldehyd. ?,linnte .. Qut>cksHberchlor1dlö,ung .. und 
Dann gibt man 5 ecm Milch und einige uberschuss1ge Kalilauge zu und schuttelt 
Tropfen verdünnte Eh,encbloridlösung unter Erwärmen um. Bei Anwesf'nheit 
zu nnd schichtet die Mischung in einem v.on Methyl~lkohol löst sich der Queck
Rt>agenzglas übereinigeccm konzentrierte s1lberoxyctmedt>rschlag auf. Be11n An
Schwefel~äure. Man läßt 3 Mmuten säuern mit Essig,.:äure entsteht ein 
stehen uud beginnt dann langsam zu flockiger gelblichweißer Niederschlag. 
bewegen. Bd Gegenwart vo!:1 Form- Da die Prüfung auf Methylalkohol 
aldebyd. ent~teht an der. Beruhru!_,gs- neuerdings in der Apotheke besondPre 
s.telle e1~ v10lettblaun Rmg. In ahn- Beachtung verdit>nt, dürften obige Mit
hcberW eise verfahrenMulliken-Skudder2) te1lungen zeitgemäß erscheinen. 
und Prescott?). Ersterer gibt nach der . . . . 
Oxyrtation Resorzin zu. Beim Ueber- yergl. auch den Artikel «p1e G1ft1g-
schichten über Schwefelsäure entsteht keit des M~thylalkohols• m Pha1m. 

1) Pharm. Zentralh. 46 [1905], 736. 
2) Ztschr. f. analyt. Chemie 4.!, 656. 
s) .American. Journ. of Pharm. 19:;5, 106. 

Zur Darstellung eines 
die Darmperbtaltik anregend1m 

Präparates 
wird nach einem Patente der Chemischen 
Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering ein 
auf der Höhe der Verdauung stehendes Tier 
getötet, die Schleimhaut des Magens und 
Darmes ausg1>preßt oder ausgezogen und 
der erhaltene Saft filtriert. In gleicher Weise 
kann man auch daa Ferment ans der Milz 
gewinnen, in die es durch die Blutbahn aus 
der Magen- und Darmschleimhaut,. wo es 
gebildet wird, gelangt. Das E1we1ß wird 
aus den erhaltenenen Lösungen durch 
Kochen entfernt. 

Oht.m.-Ztg. lQll, :Rap. 62. -he. 

Zentralh. 53 [L912l, 46. 

4) .Apoth.-Ztg. J905, 319. 
5) Pharm. Journ. 5, 272. 

Sirupus Visci - Syrop of 
Mistletoe. 

Extractum Visci 0,11 g 
Aqua deetillata ebulliens 10,0 g 
Sirupus ad 100,0 g 

Man löse das Extrakt in dem Wasser 
und füge den Sirup hinzu. 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 

Unguentum Jodi denig1;escens. 
95 'l'. gelbes Vaselin wird filiss:g gemarht, 

5 T. Jod zugefügt, erwärmt und so lange 
gerlihrt, bis vollständige Lösung erfolgt ist. 
Darauf wird die Flamme entfernt und bis 
zum Erkalten geriibrt. 

Th, Pharm. Journ. 1911, 251. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Carica. Bräunliche, stark überzuckerte, 
runde Pastillen aus Zucker, Feigen- und 
Apfelmarmelade sowie etwaa Phenolphthale'in. 
(Nachr. f. Zollst.) 

Chocolin (Pharm. Zentralh. 52 (1911 ], 
1383). 100 g enthalten 0,6 g Phenol
phthalein und 5 g Manna. 

Elbon ist Cinnamylparaoxyphenylharnstoff. 
Es wird in Tagesmengen von 3 bis 4 g 
gegeben, später schränkt man die Menge 
ein. Vergl. auch Pharm. Zentralh. 52 
(1911], 1204, unter Elbontabletten. 

meist in Betracht kommende Nr. II enthält 
in jeder Tablette 0,2 g Rhabarberpulver 
und 0,1 g Phenolphthale'in. Hiervon gibt 
man bei chronischer Verstopfung nach 
Dr. J. Baedeker abends 2 Tabletten, bei 
hartnäckigem Leiden 3 Stuck. 

Robogene Riat kommt als Wein und 
Granules in den Handel und enthält Glyzero
phosphat, Lezithin, China-, Kola- und Koka
auszlige. Darsteller: Dr. G. Riat in Dele
mont. (Schweiz- Wochenschr. f. Chemie u. 
Pharm. 1911, 716.)' 

Sasso ist ein jodiertes Olivenöl, das in 
100 g 0,15 g Jod enthält. (Pharm. Ztg. 
1911, 798.) Luteovar ist ein Eierstockpräparat. Dar-

steller: Prof. v. Poehl db Söhne, Abt. T.-Tabletten. bestehen aus 62,5 pZt 
Deutschland in Berlin SW 68d. trocknem Hämoglobin, 10 pZt Eisenglyzero-

1\faraska-Extrakt ist eine klare farblose phosphat, 1,5 pZt Lezithin und 26 pZt 
Flüssigkeit mit Kir8chwasser · ähnlichem Ge- aromatisches Pulver. Darsteller: Rohrs db 
ruch und Geschmack. Sie besteht aus Co. in Hamburg 39. (Schweiz. Wochenschr. 
46 pZt Weingeist, 0,02 pZt Extrakt, f. Chemie u. Pbarm. 1911, 717.) 
53,98 pZt Wasser und sehr geringen Terminol hesteht aus 5 pZt feinst ver
Mengen nicht näher bestimmbarer Stoffe. · teilten Kupferzitrats, Alapurin und Chese
(Pharm. Ztg. 1911, 798.) brough-Vaselin. Darsteller: Felix Sehmied-

Maraska-Saft ist ein 5,4 pZt Weingeist chen in Bremen. (Schweiz. Wochenschr. f. 
enthaltender vergorener l{irschsaft. (Pharm. Chemie u. Pharm. 1911, 717 .) 
Ztg. 1911, 798.) Thermopod· ist ein Schutzmittel gegen 

Morck' s Tabletten, früher Brause - kalte Füße in Form einer nach Senföl 
Tab I et t e n genannt, enthalten zitronen- riechenden Salbencreme. Darsteller: Dr. 
saures, schwefelsaures, salzsaures und kohlen- C. Schweitxer in Heilbronn. (Schweiz. 
saures Natrium. Gabe: ein- bis zweimal Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1911 717.) 
täglich ein bis drei Tabletten in einem Glas . ' 
Wasser. Darsteller: Dr. Morck in Wies- Ulcerm_e (Pharm. Zentra(h, 51 [1910], 
baden. (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. 10_64) :w1~d vo~ Berge1: m La. Varenne 
Pharm. 1911, 715.) Samt Hila1re (Seme), Pari&, Banlteue her-

Phoaferyl-Fournier ist eine organische gestellt. 
Phosphor- Eisenverbindung aus Eigelb, die Unguentum adhaesivum, K I e bes a l b e, 
in Form von Körnern zu 0,1 g Phosferyl besteht nach Dr. Dreuw aus: 
in den Handel kommt. Tagesgabe: 4 bis Acidum salicylicum 10. g 
6 Körner. Darsteller: Pharmacie Oaillebotte Pyrogallol 20 g 
in Paris, Boulevard de !'Hospital. (Schweiz. Liquor Carbonis detergens 20 g 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1911, 715.) Zincum oxydatum 20 g 

Propovar ist ein Eierstockpräparat. Dar- Sapo viridis 25 g 
steiler: Prof. v. Poehl d'; Söhne, Abt. Adeps Lanae anhydricus 25 g 
Deutschland in Berlin SW 6 8 d. Anwendung: bei allen chronischen Infiltraten 

Radioaol ist ein radiumhaltiger Bade- der Haut. Es empfiehlt sich, die Mischung 
zusatz. Bezugsquelle : Radiumabteilung des in der Salbenmühle vorzunehmeen, da bei 
Dianabades in Wien VI, Obere Donau- der Bereitung mit der Hand der Arm sehr 
atraße 93 F. leicht erlahmt. Man verpackt die Salbe 

Rheopurgin (Pharm. Zentralh. 50 [1909), am besten in I uftdi eh t verschließbare 
957) sind Tabletten aus Rhabarberpulver Kruken. Nach Entnahme einer kleinen 
und Phenolphthale'in in drei Stärken. Die Menge Salbe wird der Deckel wieder luft-
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dicht geschlossen. (Deutsch. Med. Wochen
schrift 1912, 25.) 

Uroballantee (Pharm.Zentraih. 52 [1911], 
4 7 3) besteht nach Angabe des Darstellers, 
Apotheker Franx Worlicek in Karlsbad 

. ' aus Panzeria lanata Pearson. 

Verona.cetin - Tabletten bestehen aus 
Natrium diaethylbarbituricum, Phenacetin 
und Kodein. Darsteller : Dr. R. und. Dr. 
0. Weil iri Frankfurt a. M. H. Mentxel. 

Ueber die 
Eosin - Selen-Verbindung 

welche in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 68, 
erwähnt ist, schreiben Prof. Dr. .A. 
Wassermann, Dr. Fr. Keysser und Dr. 
Mich. Wassermann, daß sie chemisch un
gemein sorgfältig hergestellt werden muß, 
um durchschlagende Erfolge zu erzielen. 
Die Möglichkeit, die Verbindung stets be
ständig gleich wirksam herstellen zu können, 
erachten die Verfasser noch nicht für völlig 
gelöst. Trotz Abschluß von Sauerstoff und 
Licht war es nicht möglich, .die Wirksam
samkeit der Verbindung zu erhalten, abge
sehen davon, daß die verschiedenen Her
stellungsnummern, obwohl nach Ansicht der 
Verfasser genau gleich bereitet, verschiedene 
Wirksamkeit zeigten. Dagegen ist es nach 
mühseligen Versuchen gelungen, ihnen bis 
zu einem gewissen Grade ihre frühere 
Wirksamkeit wiederzugeben. 

Völlig richtig hergestelltes Eosin. Selen 
stellt ein rotes, dem Eosin entsprechendes 
Pulver dar, das sich leicht in kaltem, be
sonders in warmem Wasser löst. Die Lösung 
muß vollkommen blank sein. Eine Maus 
von 15 g Gewicht verträgt 1 ccm einer 
Lösung 1 : 400 intravenös. 

Eiweißfreie Tuberkuline 
werden nicht dadurch gewonnen, daß ihnen die 
nicht eigenen Eiweißkörper durch chemische 
Mittel oder Wärme entzogen werden, sondern 
durch Wahl eines eiweißfreien Nährbodens. 
Diese Tuberkuline enthalten nur die eiweiß
haltigen Leibesatoffe der Bazillen und deren 
Ausscheidungen von eiweißartiger Beschaffen
heit. 

Alt - Tuberkulin hell (A. T. h.) ist 
nach den Grundsätzen de11 gewöhnlichen 
Alttuberkulins hergestellt. Tuberkulin 
h e II Original (T, h. o.) unterscheidet 
sich von vorstehendem dadurch, daß streng 
jede Erhitzung und eingreifende Behandlung 
ausgeschaltet wurde. Es besteht lediglich 
aus einer auf flüssigem Nährboden herge
stellten Schwimmkultur von menschlichen 
Tuberkelbazillen, die im Brutschrank auf 
25 pZt der ursprünglichen Flllssigkeitsmenge 
eingedunstet und dann durch Filtration von 
den Bazillen befreit ist. Dieses Tuberkulin 
ist das im Handel befindliche albumosefreie 
Tuberkulin (T. A. F.). Es besitzt alle 
Eigenschaften eines echten Tuberkulin
präparates. Es ist ein milderes Präparat 
als Alttuberkulin, weshalb ein rascherer 
Uebergang zu hoben Gaben (19) möglich 
und empfehlenswert ist. Vorbehandlung 
mit albumosefreien Tuberkulin macht über
empfindlich gegen gewöhnliches Alttuberkulin, 
weshalb es sich nicht empfiehlt, eine Be
handlung mit letzterem anzuschließen. Eine 
Nachbehandlung mit Bazillenemulsion dürfte 
die beste sein. 

Münch. Med. Woehensehr. 1911, 2625. 

Spanisches Terpentinöl 

Die Ausscheidung erfolgt zum größten 
Teil durch den Kot, der mehr oder weniger 
deutlich rot gefärbt bleibt, während der 
Harn im Lanfe der auf die Einspritzung 
folgenden 12 Stunden seine anfangs rote 
Farbe verliert. 

von Pinus halepensis hat nach Fernandex 
folgende Kennzahlen ergeben: Dichte bei 
150 0 0,862, bei 200 0 0,859; Brech
ungsvermögen 11465·4. Bei der Behandlung 
mit trockenem Chlorwaaserstoffgas warden 
35 bis 40 pZt festes Monochlorhydrat und 
60 bis 65 pZt flilssiges Chlorhydrat erhalten. 
Das letztere konnte leicht mit metallischem 
Magnesium in Borneol übergeführt werden. 

Ueber die Darstellung stellen die Verfasser 
Mitteilungen in Aussicht. 

Berl. Klin. Wochenschr. 1912, 6. Der Seifenfabrikant 1910, 774. -he. 
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Die Ma.nganbestimmung nach 
Volhard -Wolff 

durch Titration mit Permanganat liefert zu 
niedrige l\fanganwerte, wenn man den 
theoretischen durch Einstellen mit Natrium
oxalat ermittelten Titer der Permanganat
löimng anwendet. Der Grund hierfür ist 
darin zu finden, daß der Manganniederschlag 
noch Manganoxydul enthält. W. M. Fieher 
setzt zur Bese1tignng dieses Fehlers nach 
dem ersten Auftreten der Rotfärbung Eis
essig zu und titriert· nach dem Verschwinden 
der Rotfärbung nochmals bis zur Rötung. 
E. Dciß hat nun ein V erfahren ausge
arbeitet, bei dem diese Störung überhaupt 
vermieden wird. Die Umsetzung bei dem 
Volhard - W()lff 'sehen V erfahren soll nach 
der Gleichung 

2Mn04· + 3Mn •· + 2H20 = 5Mn02 + 4H· 

verlaufen. Sie verläuft j~doch wahrscheinlich 
in mehreren Stufen, in denen zunächst ein 
Manganisalz gebildet wird. 

4.Mn •• + MnO/ + 8 · ;= 5Mn •• • + 4H20 

Das Manganisalz ist aber in verdünnten 
wässerigen Lösungen unbeständig und zer
fällt weiter in Manganosalz und Mangan
dioxyd 

2Mn••• ~Mn--+ Mn·.·. 

Die auf 10 Teile Eisen nicht mehr als 
1 Teil Mangan enthaltende Lösung der 
Chloride wird stark eingedampft und in 
einem Erlenmryer~Kolben von 1 L In
halt mit Kaliumkarbonatlösung weitgehend 
neutra1isiert, bis die Lösung eine dunkel
braunrote Farbe, aber noch keinen 
Niederschlag zeigt. Dann wird die Lösung 
mit kochend heißem Wasser auf etwa 
6u0 ccm verdünnt, eine gemesEene Menge 
Permanganatlösung in kleinem Ueberschusse 
zu~efügt und geschüttelt. Die Lösung wird 
dunkler rotbraun, scheidet aber keinen 
Niederschlag ab. Nun wird der heillen 
Lö8ung eine kleine Menge in Wasser auf
geschlämmten Zinkoxyds zugesetzt, so daß 
eine Fällung des Eisenhydroxyds und 
Mangandioxyds eintritt. Der Ueberschuß 
an Permanganat wird nun in der klaren 
überstehenden Flü8sigkeit zurücktitriert. Die 
Neutralisation der Lösung muß soweit er
folgen, daß beim Zusatz des Permanganats 
keine Ctilorentwicklung aus freier Salzsäure 
stattfindet, andererseits darf aber auch bei 
der Verdünnung mit heilem Waeser keine 
hydrolytische Fällung des Eisenchlorids er
folgen. 

In anderer Weise kann man auch die 
Eisen. Ma1Jganchlor1dlösung mit kochendem 
Wasser auf etwa 600 ccm verdünnen und 
mit aufgeschlämmtem reinem Zinkoxyd fällen, 
hierauf die zur Umsetzung erforderliche 
Menge Permanganatlösung aus einem Becher
glase so rasch als möglich zusetzen, das 
Becherglas mit heißem Wasser nachspülen 
und die ganze Mischung kräftig schütteln. 
Nach dem Absitzen des Niedersclilags wird 
der PermanganatüberschuLI zurücktitriert. 

U,em.-Ztg. XXXIV, 237. -he. 

Das Manganosalz tritt von neuem mit Per
manganat in Reaktion bis kein Permanganat 
mehr vorhanden i.t. Das Manganisalz kann 
aber, besonders in Gegenwart von alkalisch 
reagierenden Stoffen, auch in Mangani
hydroxyd übergehen. In schwach saurer 
Lösung ist diese Hydroxydbildung nicht 
vorbanden, wob! aber tritt dort eine Ad
sorptionswirkung des 3,usfallenden Mangan
dioxyds auf das Manganoxydul ein, wenn 
die Ausfällnng des Dioxyds beginnt, ehe I Eine Farbenreaktion des 
alles Oxydulsalz vollständig ·in Dioxyd Koffe:ins 
übergeführt ist. Es muß also ein oxydul- beschreiben G. Armani und J. Barboni. 
freier Niederschlag erhalten werden, wenn Zum Nachweis des Kofft'ins in Kaffeeaus
man durch starke Verdünnung und erhöhte zügen und Ersatzmitteln wird die Substanz 
Wärme die Umsetzung nach der zweiten mit Aetzkalk gemengt und mit Chloroform 
und dritten Gleichung begünstigt, alkalisch au~gezogen. In dem ColoroformrückBtande 
wirkende Stoffe ausschlieLlt und die Dioxyd- wurde das Koffefo bisher allgemein durch 
fäilung verzögert, bis· durch einen Per- die l\Iurexidreaktion nachgewies"n, die aber 
manganatüber~chuß die vollständige Um- ofr, besonders bei kleinen KoffeYnmengen, 
setzung des Oxyduls vor sich gegangen versagt. Viel empfindlicher ist die neue Reak
ist. Man verfährt folgendermaßen: \ tion, bei welcher der Rllckstand im Reagenz. 
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glase mit Kalilauge erwärmt wird, wodurch 
das Koffein in Koffeidin übergeführt wird. 
Nach dem Erkalten wird die Lösung mit 
Phosphormolybdänsäure oder Phosphor
wolframs!iure versetzt, bis sich ein weißer 
Niederschlag bildet; dann wird tropfenweise 
50 proz. Kalilauge zugesetzt, bis der Nieder- 1 

sehlag sich wieder löst. Bei Anwesenheit 
von Kofü'in nimmt die Lösung eine inten
siv blaue Färbung an, dte mehrere Stunden 
unverändert bleibt. (Die Reaktion ist schon 
länger bekannt). 

Chem.-Ztg. XXXIV., 448. --he. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bestimmung des 
Wassers im Honig 

fü,stiJlieren, während der Honig sich von dem 
Oel abscheidet und sich am Boden des 
Kolbens schwammartig sammelt. Das Wasser 

berichtet Fabn:s*). d„s Ifonigs wird mit dem übergehenden 
Verfahren I. Man wägt 5 g Honig mit Terpentmöl in einem Rohr aufgtfangen, 

25 g Quarzsand in einer flachen Porzellan- das aus einem engeren unteren, in Ifi0 ccm 
schale ab, mischt das Ganze mit 10 ccm eingeteilten 20 ecm fassendeu Teile besteht. 
destilliertem Wass1>r, verdampft auf dem Etwas obnhalb der Marke 20 ccm er
Wasserbade zur Trockne und trocknet den weitert sich das Rohr zu einem etwa 4 cm 
Rückstand 4 bis 5 Stunden im Ofen bei weiten Rohr, das eine weitere Marke bei 
100° im luftleeren Raume. Dieses Ver- 150 ccm Inhalt trägt. Wenn das Destillat 
fahren liefert nach den Feststellungen des bis zu drnser Marke reicht, wird die 
Veifassers immer höhere Werte als das Destillation unterbrochen, weil dann alles 
Trocknen bei 60°. Wa-ser des Honigs überdestilliert sein muß. 

Ve1·fahren II. Annäherungswerte erbält Das Destillat trennt sich sogleich in zwei 
man ferner, wenn man das &pez. Gewicht Schichten, von denen die obere stets mehr 
der unf1ltrierten lOproz. Honiglösung bei 150 oder weniger emulgiert ist. Aus dieser 
bestimmt, daraus die Meuge des Trocken- scheiden sieb langsam Wassertröpfchen ab, 
rückstandes und aus dieser die :Menge des welche zum Teil au den Wänden des 
Wassers ableitet, unter Zuhilfenahme von I Röhrchens festhaften, so daß es sich em
Tabellen, wie z. B. der von Halenke und pfiehlt, ab und zu sie mittels eines gut ge
Möslt11ger, in denen man neben der Dichte trockneten Glasstäbchens loszulösen. Nach 
von Honiglö~ungen die in ihnen enthaltene etwa einer halben Stunde kann man bereits 
Honigmenge angegeben findet. ablesen. Die abgelesene Raummenge gibt 

Als IH. Verfahren wendet Verfasser clas oft einen etwas zu niedrigen Wert, weil ein 
Destillationsverfahren an: 50 g Honig sehr geringer Teil des Wassers emulgiert 
werden in ein Gefäß von 500 ccm Inhalt bleiben kann und von clem Oel daher zu
gebracht, an das ein Kühler angefügt zlickgebalten wird. Diesen Uebelstaod kann 
werden kann, dessen Rohr zweimal recht- man vermeiden, wenn man bei gewöhnlicher 
winklig in dem Smne gebogen ist, daß er Wärme mit Wassllr gesättigtes Terpentinöl 
in senkrechter Stellung verbleibt. Nach benutzt. Ferner kann manchmal eine sehr 
Zusatz von 200 ccm Terpentinöl wird der geringe Menge Wasser an den Wänden des 
Kolben mit dem Kühler verbunden und Kühlers zurückgehalten werden. Aber auch 
dann mit nicht zu starker Flamme in einem dies kann man vermeiden, wenn man gegen 
Oelbade erhitzt, in das der Kolben etwa das Ende der Destillation das Kühlwasser 
zu 2/8 eintaucht. Der Honig scheint sich schwächer laufen läßt, wodurch es sich 
zuerst in dem Terpentinöl zu .lösen, alsbald etwas. erwärmt un~ d~s Rohr sich fast voll
fängt die Fiüssigkeit an zu kochen und zu ständig von den ihm anhaftenden Wasser-
----- 1 tropfen reinigt. Schlie!H1ch bleibt noch 

*) Aus dem Italienischen übersetzt von Roth. 1 eine ganz geringe Menge Wasser im Kolben 
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undestilliert zurück, und um ganz genaue 
Ergebnisse zu erhalten, hat Verfasser nach 
dem Vorgange von Hoffmann, Gorni und 
anderen den abgelesenen ccm noch eine 
Richtigstellung von 0,2 ccm hinzugerechnet. 
Die nach diesem V erfahren ermittelten Ver-
1mche stimmen ziemlich gut mit den durch 
Trocknen im luftleeren Raume bei 60 o er
haltenen Zahlen Uberein. Das Destillations
verfahren ist daher besonders seiner raschen 
Ausführbarkeit wegen zu empfehlen, zumal 
in den Fällen, wo es auf eine schnelle, 
wenn auch nicht ganz genaue Analyse an
kommt. 

Als IV. Verfahren empfiehlt Verfasser die 
Bestimmung mittels eines trockenen Luft
stromes. Der von ihm benützte Apparat 
besteht im wesentlichen aus einem U -Rohr, 
dessen einer Schenkel 3 cm und dessen 
anderer etwa 1/2 cm weit ist. Der weite 
Arm verengt sich etwa 4 cm vom Rande 
und steht mit dem engeren Arm in Ver
bindung. Dieser trägt einen kleinen Hahn 
und führt zu einem Gummischlauchansatz. 
An der Oeffnung des weiten Armes kann 
ein Stopfen angebracht werden, der mit 
einem weiteren, dort angebrachten Hahn in 
Verbindung steht und in einen Gummi
schlauchansatz endet. In den getrockneten 
und gewogenen, mit Filtrierpapier und Watte 
beschickten, sowie mit einer Siebplatte ver
sehenen Apparat bringt man 10 ccm einer 
25 proz. wässerigen Honiglösung (unf11triert), 
hängt den Apparat in ein Wasserbad und 
läßt mittels der Saugpumpe einen in Schwefel
säure -Waschflaschen vorgetrockneten Luft
strom langsam durchstreichen. Das W asaer
bad wird angeheizt, 1/2 Stunde bei etwa 
7 O o gehalten und dann auf 9 5 o gesteigert. 
Nach 2 1/2 Stunden ist das Wasser ausge
trieben. Die nach diesem Verfahren vom 
Verfasser erhaltenen Werte stimmen nicht 
nur mit den nach dem Vakuumtrocken
verfahren bei 600 gefundenen Zahlen über
ein, sondern zeigen auch untereinander gute 
Uebereinstimmung. Das beschriebene Ver
fahren vereinigt mit Einfachheit und 
schneller Ausführbarkeit die größtmögliche 
Genauigkeit. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 6, 355. llfgr. 

Zur Bestimmung der wasser-
bindenden Kraft von Mehlen 

werden nach Dr. A. A. Besson 150 oder 
200 g Mehl mit 75 bezw. 100 ccm Wasser 
in einer großen Porzellanschale mit Hilfe 
eines Glasstabes zu einem möglichst dicken 
Brei angerührt, der Glasstab herausgezogen, 
an der knetenden Hand gereinigt, und nun 
mit einer Hand das noch außerhalb des 
Breies befindliche trockene Mehl allmäblig, 
nötigenfalls unter weiterer Zugabe von 
Wasser, in den Brei hineingeknetet. Bei 
dem Kneten verwende man die ganze Hand, 
vor allem auch den Handballen, und drücke 
so stark, daß die Fingerspitzen möglichst 
nahe an die innere Handfläche kommen. 
Glaubt man, daß der Teig die richtige Be
schaffenheit aufweist, so reinigt man die 
Hand und Porzellanschale mit einem Spatel 
und knetet die Reste noch in den Teig 
hinein, dann wird die Teigmasse gewogen, 
dann kuchenähnlich ausgebreitet und durch 
Hineingreifen in die Mitte geprüft, ob er 
nicht mehr an der Hand· klebt. Andern
falls muß man mit dem Kneten fortfahren. 
Für jede Prüfung sind drei oder vier Be
stimmungen auszuführen, deren Ergebnisse 
nicht mehr als eine Einheit von einander 
abweichen dürfen. Ergibt die erste Be
stimmung, daß die wasserbindende Kraft 
unter 50 liegt, so ist bei den weiteren 
Bestimmungen entsprechend weniger Wasser 
zu verwenden. Bei Vergleichsbestimm
ungen zu verschiedenen Zeiten hat man 
auf verschiedenen Wassergehalt Rücksicht 
zu nehmen, oder die Ergebnisse auf Trocken
substanz zu berechnen. W eitere Versuche 
haben ergeben, daß die so erhaltenen 
Ergebnisse des Laboratoriumversuches· nicht 
mit denen der Praxis übereinstimmen, 
weil der Bäckerteig nicht ein mit Wasser 
gesättigtes, sondern ein übersättigtes Mehl 
darstellt, der stark an den Händen klebt. 
Aus den Laboratoriumversuchen geht also 
für die Praxis nur hervor, welches von 
zwei Mehlen die höchste Ausbeute ver
spricht. 

Chem.-Ztg. 1911, 245. -he. 
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Ueber die Zusammensetzung des 
Kognak-Verschnitts 

hat die 6. Strafkammer des Berliner Land
gerichts I in einem Falle, der mehrmals 
verhandelt werden mußte und in dem ein 
aus Weindestillat und 2 pZt · Zwetschen
waaser hergestellter Kognak-V erscbnitt V er
handlungsgegenstand war, in folgendem 
Sinne entschieden: 

Die Worte des § 18 Abs. 2 des Wein
gesetzes vom Jahre 1909 «neben Kognak» 
und «wenn mindestens ein Zehntel des 
Alkohols aus Wein gewonnen ist> sind da
hin zu verstehen, daß mindestens ein Zehntel 
des gesamten Alkohols reiner K o g n a k 
sein muß. Dies war aber bei dem bean
standeten Kognak-Verschnitt nicht der Fall. 
Es ist nur ein Weindestillat verwendet 
worden, das noch kein Kognak war. Der 
Angeklagte hat deshalb Zwetschenwasser 
verwendet, um seinem Getränk einen kog
nakähnlichen Charakter zu verleihen, und 
dadurch hat er sich einer Nachahmung 
im Sinne von § 10 des Nahrungsmittelge
setzes schuldig gemacht. 

Deutsche Destillat.-Ztg. 1911. 

(Die Meinung mancher Destillateure, daß 
ein Kognak -Verschnitt lediglich 10 pZt 
Wein d es t i 11 a t enthalten müsse, ist somit 
als unrichtig gekennzeichnet worden ; denn 
Weindestillat wird bekanntlich erst durch 
Lagerung und zugehörige Behandlung zu 
Kognak (Entwicklung des spezifischen Ge
ruchs und Geschmacks). 

Man wird auch einen Zusatz von g e -
b rannt er Weinhefe zu Kognak-Ver
schnitt als nicht zulässig ansprechen müssen. 
Die «Weinhefe», wie sie kurzweg genannt 
wird, täuscht ebenfalls Kognak vor. 

Zur Versüß un g des Kognak - Ver
schnitt II konnte der Berichterstatter in 
der Ausübung der Nahrungsmittelkontrolle 
einen Zusatz von w äse erig- al kolischem 
R os in en aus zu g ( Rosinenessenz) fest
stellen. Die Verwendung des Rosinenaus
zugs im vorliegenden Falle ist ein glatter 
Verstoß gegen § 15 des 1909 er Weinge
setzes. Nach diesem Paragraph ist es ver
boten, Getränke, die nach § 13 vom Ver
kehr ausgeschlossen sind, zur Herstellung 
von Kognak usw. zu verwenden. Ein 
wässerig- alkoholischer Rosinenauszug ist 

nichts weiter als n a chge m a eh t er Wein 
im Sinne von § 9 des Weingesetzes, ein 
wässeriger Rosinenauszug dagegen nach
gemachter Traubenmost. Beide Ge
tränke sind nach § 13 vom Verkehr aus
geschlossen; der § 9 gilt auf Grund von 
§ 12 des Weingesetzes auch für Trauben-
most. P. Süß.) 

Die Zuckerung von Traubenmost 
und Wein. 

Durch eine Reichsgerichtsentscheidung vom 
25. IV. 1911 (5 D 1065/19101 XII. 
1155/1911) ist eine umfassende und klare 
Auslegung des viel umstrittenen § 3 Abs. 1 
des 190 9 er Weingesetzes erfolgt. Der 
Kernpunkt des Urteils besteht darin, daß 
ein Zusatz von Zucker auch in wässer
iger Lösung in allen den Fällen ge
stattet ist, in denen entweder ein Mangel 
an Alkohol o d er ein U ebermaß an Säure 
vorhanden ist, selbstredend auch dann, wenn 
beide Abnormitäten vorliegen. Bei Mangel 
an Zucker kann gleichzeitig auch 
der Sä.ur e g eh a 1 t verbessert werden, 
selbst wenn er nicht übermäßig war, nur 
darf er n i c h t u n t e r d a s M a ß d e s s e n 
herabgedrückt werden, was an Säure
gehalt bei den Trauben und der Gemark
ung in guten Jahrgängen vorkom~t. 
Was man unter einem «guten Jahrgang» 
zu verstehen hat, ist in dem Urteil ausführ
lich erläutert worden. 

Für Ausnahmefälle, d. h. in denen 
ein Most die Grenzen eines guten Jahrgangs 
hinsichtlich des Sliuregehalts schon erreicht 
hat, erachtete das Reichsgericht bei Zucker
mangel die Trockenzuckerung als zulässig. 

DButsche Wein-Ztg. 1911, 947. P. S. 

Bestimmung 
der flüchtigen Säuren im Wein. 

Mit Hilfe eines eigens zu diesem Zweck 
konstruierten Apparates führte Kocxirx 
Bestimmungen von flüchtigen Säuren aus. 
Er benutzte verdünnte Essigsäure und Essig
säure , einmal mit Alkohol und dann mit 
Wein verdünnt, und verfährt wie folgt: 
50 ccm werden auf freier Flamme bis auf 
25 ccm abgedampft, sodann wird ein Dampf
strom eingeleitet und weiter erwärmt bis 
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300 ccm Destillat übergegangen sind. Die 
Menge des Kolbeninhaltes soll ständig auf 
25 ccm g„halteu werden. Verfasser beob
achtete, daß die Ergebnisse bei Anwendung 

von Gummistopfen stets zu niedrig aus
fielen. 

Ztschr. f. landw. Vers. - Wesen Oeslerr. 
14, 866 ff. Bge. 

Drogen- und Warenkunde. 

Ueber Vanille 
bat Dr. Hugo Kühl einen Aufsatz ver
öffentlicht, in dem er in geschichtlicher Be
ziehung erwähnt, daß diese Frucht zum 
ersten Maie in der zweiten HäHte des 
16. Jahrhunderts von Bernhardino de 
Sahagun unter dem Namen t Ii I x o c h 1 tl 
zur Bereitung des Kakaos erwähnt wird. 
In Deutschland ist sie etwa seit der Mitte 
des 1 7. Jahrhunderts als Bestandteil der 
Schokoladenmasse bekannt. 

Java und den Fidschiinseln geernteten Früchte 
bewertet. 

Die infolge ihres heliotropartigen Neben
geruches in der Parfümerie verwendete 
Van il I a p o m p o n a ist für die Pharmazie 
wertlos. Ihre Früchte kommen als Van i 1 -
1 o n s auf den Markt. Sie sind sehr breit 
und viel größer als die echten Vanillen, 
auch a,m an Vanillin. Ihr Geruch erinnert 
etwas an Tonkabohnen und Benzoe. 

Der Vanillingehalt in den echten Sorten 
schwankt ~ehr. Die beste m ex i k an i s c h e 

In der Heilkunde wurde sie früher als Ware enthielt 1,69 bis 1,H6 pZt, mittlere 
ein den Geschlechtstrieb erregendes Mittel ange- 1, 3 2 pZt, die besten B o u r b o n, Vanillen 
wendet. Die deutschen Apotheken führten 1,91 bis 2,9 pZt, mittlere 1,19 pZt, ge
die Vanille als He1lm1ttel seit Beginn des ringe 0,75 bis 1,55 pZt, beste Java-
18. Jahrhunderts. Reichlich ein Jabrhundert Vanille 2,75 pZt, mittlere 1,56 pZt. Bei 
später dient sie nur zur Verbesserung des brasilianischen Vanillen schwankte der 
Geschmackes und hat in dieser Hinsicht Gehalt zwischen 0,95 und 1,6~ pZt. In 
!rotz des künstlich dargestellten_ Vanillms \ der Vanille aus Deutsch - Ostafrika 
ihre Bedeutung_ mcht verloren. _Die Ursache wurden 2, 16 pZt, in der aus Ce y Ion 
mag wohl dar1n zu suchen sem, dall der J 48 pZt und in der aus Ta h i t i 1 55 

. ! ' natürliche Duft der V:.millefrucht nicht durch bezw. 2· 02 pZt Vanillin gefunden. 
den Vanillm~ehalt allein bedingt ~i~d. In- Die ~tärke des Anflugs von Vanillin
folgedessen 1st der Gehalt an Vamllm, den nadeln ist kein Zeichen der Güte. Es ist 
di_e c~em!sche U ntersnchung nachweist, nic~t nicht ausgeschlosseu, dall gute Van,llinsorten 
der richtige 1'Vertmes,er, sondern der w~1t aus~ezogen und dann mit irgend welchen 
empfmdhchere Geruchssmn des Kenners 1st Stoffen behandelt worden sind. Dasselbe 
maßgebend. gilt von germgwertigen Sorten, die zuweilen 

Die beste, feinste Vanille ist noch immer \ durch Aufsub11mieren von Benzoe-äur~ ver
die mexikanische, die aber für den enropä· · schönert werden. Zum Nachweis dieser 
ischen Markt nicht in Betracht kommt. Die . Fäl8chung mischt man nach Lecomte eme 
zweitheilte Ware ist die Bourbon - Vanille' schwache Lösung von Pnloroglucin in Alkohol 
von der französischen Iasel Re ,nion. Be- / mit der gleichen Raummenge Salzsäure und 
merkenswert für diese Sorte ist das Vor- i und fügt einen Kri~tall des fraglichen 
handensein kleiner Korkwarzen, die eine ·· Vanillins Linzu. Dieses erzeugt eine schöne 
gewisBe Gleichmäiligkeit in der Anordnung Rotfärbung, bei Benzoe,äure bleibt die 
aufweisen. Sie entstehen dadurch, daß die Mischung farblos. In einem Falle waren 
Pflanzer die noch nicht ausgereiften Früchte ausgezogene Früchte mit Benzoetmktur ge
durch Nadelstiche in bestimmter Anordnung tränkt und dann mit feinem Glaspulver be
kennzeichnen, worauf sich beim Vernarben stäubt worden. 
dann kleine Warzen von Wuudkork bilden. [ D,e Güte der Vanille wird bestimmt durch 
Nicht viel geringer als letztere Sorte werden · die Grötie und das Aussehen der Früchte 
die in Deutsch - Ostafrika, auf Mauritius, sowie durch den Duft. 
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Die mexlka n ische Vanille ist 18 bis 
25 cm lang, plattgedrückt, bis zu 9 1/2 mm 
breit, dunkelbraun und scheidet im Alter 
feine Kristalle ab. Die beste Bourbon -
Vanille ist etwas kürzer und schmäler, 
dunkelbraun bis schwarz. Die· Vanille von 
den Seschellen und Mauritius ist rundlich 
und kürzer als die beiden ersten. Die 
Vanille von Deutsch- 0 s t a f ri k a hat die 
Größe der Bourbon und ist schokoladen
braun gefärbt. Die großen Früchte werden 
im Handel teurer bezahlt als die kleinen 
und zeichnen sich vor letzteren durch einen 
volleren Duft aus. Dieser ist für den 
Kenner maßgebend. Je feiner der Duft 
der Vanille desto edler die Frucht. Am 
wertvollsten sind die mex.;kanischen Sorten. 
Sehr fein ist die Bourbon-Vanille; als aro
matisch und im Dufte rein ist die deutscb
ostafrikanische zu nennen. 

Für die Beurteilung liefern die chemischen 
Kennzahlen ke.ne Anhaltspunkte, ebenso auch 
die botanischen Merkmale nicht. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1911, 772. 

Die Knolle 
von Ipomaea Horsfalliae, 

Hooker, 
einer auf Jamaika wildwachsenden Pflanze, 
wurde von Frederik B. Power und Harold 
Rogerson einer chemischen Untersuchung 
unterworfen. Die Knolle war äußerlich 
Jichtbraun gefärbt mit dunkleren Flecken 
und zeigte an einigen Stellen ein schwarzes 
Harz ausgeschwitzt. Sie war 31:l cm lang, be
saß an der dicksten Stelle einen Umfang 
von 37 cm und wog 2,395 kg. Das 
Innere der Knolle war sehr reich an 
Stärke. In der Knolle wurden außer 
Wasser (82 pZt) und Stärke noch llarz 
(0,4 pZt), ein Glykosid, Zucker und ß
Mett,ylaeijculin in Spuren anfg.fund1m. Das 
Harz besaß keine physiologische Wirkung. 
Eine medizinische Verwendung der Knolle 
erscheint damit ausgeschlossen. 

Amer. Journ. of I'hami. 82, 357. M. Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Beeinflussung von 
Geschwülsten von der Blutbahn 

aus 
haben Prof. Dr. A. v. Wassermann,· Dr. 
Franx Keyßer und Dr. Michael Wasser
mann Versuche an Mäusen angestellt. 
Diese haben ergeben, daLI es möglich ist, 
mittels eines geeignet hergestellten Eosin -
Se I eo prä parates von der Blutbahn 
aus bei Mäusen in voller Entwickelung be
findliche Tumoren infolge Zerstörung ihrer 
Zellen zur Erweichung, zur Aufsaugung 
und,. wenn die Tumoren nicht im Verhält
nis zum Körpergewicht des Tfores bereits 
allzu groß sind (bis Kirschgröße), zur Heil
ung zu bringen, ohne daß Rückfälle auf
treten. 

Die Verfasser weisen ganz besonders 
darauf hin, um falsche Hoffnungen und Auf
regung unter den tumorkranken Menschen 
zu verhüten, daß sie vorläufig keinen An
halt dafür · besitzen, daß dieses Mittel auch 
bei tumorkranken Menschen in ähnlicher 

Weise wirken wird. Wohl dürfte es nicht 
aussichtslos erscheinen, da jetzt e!n grund
sätzlicher Anfang gemacht und fester Boden 
gewonnen ist, durch ausdauerndes Fort
arbeiten auf diesem Wege Fortschritte auch 
für die Behandlung der Menschen zu er
zielen. 

Deutsehe 11:fed. Wockenschr. 1911, 2389. 

Die Verordnung des Extractum 
Filicis maris. 

Dr. Drenkhahn hat ohne Schailen' in 
vielen Fällen seinen Kranken Exfractulri 
Filißis maris bis zur doppelten Höchstgabe, 
also bis O g auf den Ta, und Emzelga~e 
verabreicht. Daß er Vergiftungserschem
ungen - die schon bei 4 g auftreten 
können - nicht beobachtete, liegt seiner 
Meinung nach daran I daß er Fett und 
Alkalien mit dem Extrakt zu ver
ordnen vermied. Er meinte, dadurch 
die Aufnahme der nur in Alkalien und 
Fetten löslichen F1lixsäure in den Körper 
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auf ein Mindestmaß herabgesetzt zu haben. 1 Heriius betont in seiner Bemerkung zu 
Die Kur nahm folgenden Verlauf: Bei dieser Abhandlung, meiner Ansicht nach 
Stuhlträgheit zunächst' ein Abführmittel mit Recht, die Gefahr der großen Gaben. 
(Faulbaumrindentee oder Rhabarberpulver, Er erinnert an die trefflichen von Boas 
kein Rizinus (Fett!] kein Pulvis aerophorus 1904 gegebenen Kurvorschriften (5 bis 8 g 
Iaxans [Alkali!]) fettfreie Ernährung l Tag Extractum Filicis maris in dünner Emulsion 
lang, abends eine große Menge frischer mit Gummi arabicum, wenn nötig, mittels 
oder eingemachter Himbeeren. Am nächsten Magenschlauch gegeben, 6 Stunden nüchtern 
Morgen schwarzer, süßer Kaffee, darauf bleiben, dann Abführmittel, am besten 
Extractum Filicis maris in Kapseln zu 3,0, Bitterwasser, da Kaiomel nicht immer zu
alle 10 Minuten eine Kapsel mit gesüßtem verlässig wirkt). Vor- und Nachkuren sind 
Zitronensaft hinunterzuschlucken, falls eine unnötig. Die Gabe von 8 g brauchte 
Stunde nach dem Einnehmen kein Stuhl nicht überschritten zu werden. 
erfolgt, 0,6 Kalomel. Die Kur bat immer Miinch. Med. Woehenschr. 1911, Nr. 38 und 
gewirkt. Nr. 42. B. W. 

B u C h e ... C h a u. 

Untersuchung des Wassers an Ort und' Schrift _und Druck ve!.dienen ~nerkennung, 
Stelle von Dr. Hartwig Klut. Wissen- ebenso die sauber ausgefuhrten Zmchnungen. 
scbaftl. Mitglied der Kg!. Versuchs- und J. Pr. 
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung Knoll's Pharmaka. Knoll &; Co., Lud-
und Abwasserbeseitigung zu Berlin. wigshafen a. Rh. 1911. 
Zweite, verbesserte und vermehrte Auf
lage. Mit 30 Textfiguren. Berlin, 
Verlag von Julius Springer. 1911. 
Preis: gebunden 4 Mk. 

Aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens der 
genannten Fabrik hat sie einen Sammelbericht 
über alle von ihr dargestelltem Präparate heraus
gegeben. In der Vorrede ist eine kurze Ent
stehungsgeschi•:hte der einzelnen Präparate 

Der Umstand, daß das Werk des Verfassers niedergelegt. Der Hauptteil umfaft 22 Heil
innerhalb 3 Jahren neu verlegt worden ist, ist mittel, von denen chemisch-physikalische Eigen
d'3r beste Beweis für seine Brauchbarkeit. Es r. schaften, Physiologisches, Klinisches, Gaben und 
sind darin alle die Arbeiten und Untersuchungen Anwendung sowie das Schrifttum mitgeteilt 
angegeben, die nach Ansicht des Verfassers an wfrd, während eine Prüfung dieser Mittel leider 
der Wasserentnahmestelle für gewöhnlich keine Aufnahme gefunden hat. Da dies Buch 
auszuführen sind. Ueber die Entnahme von in der Hauptsache für die Aerzte geschrieben 
Wasserproben findet sich die Anweisung des ist, so haben die klinischen Mitteilungen und 
Fragebogens der Kgl. Versuchs- und Prüfungs- die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten die 
anstalt für Wasserversorgung und .Abwasser- wdteste Bearbeitung gefunden. Dementsprech
beseitigung in Berlin angegeben. Neben den end haben auch mehr oder weniger große 
für die Untersuchung des Wassers aa Ort uod Reihen von Verordnungsvorschriften Aufnahme 
Stelle leicht auszuführenden Prüfungen sind gefunden. Bei der reichen schriftstellerischen 
auch die bakteriologische und biologische Unter- Tätigkeit unserer Aerztewelt hat sich auch ein 
snchung behandelt. Das Buch enthält ferner reiches Schrifttum angesammelt, in dem über 
Schemata für die :Untersuchung von Trink- und die Heilmittel der herausgebenden Firma ein
Brauchwasser sow1~, von Oberflächenwasser, wie gehend berichtet ~orden ist. Seine Aufzählung 
solche in der chemischen Abteilung der Kgl. verfolgt den Zweck, denjenigen, denen die in 
Versuchs- und Prüfungsanstalt in Gebrauch dem Buche ePthaltenen Auszüge aus dem 
sind. Im Schlußkapitel finden sich Angaben Schrifttum nicht genügen sollten, die Möglichkeit 
über die normale chemische Zusammensetzung zu geben, sich in den ursprünglichen Veröffent
von Grund- und (;>berflächenwasser, Wirtschafts- lichungen eingehender zu unterrichten. Auch 
wasser, Kesselspeisewasser, Fluß- und Seewasser, der Apotheker wird dies Buch öfters zu Rate 
Fischereiwasser. Das einschlägige Schrifttum z:ehen und daraus Nutzen gewinnen. Den 
ist weitgehendst berücksichtigt und außer dem Herausgebern aber wünschen wir ein weiteres 
bereits in Fußnoten angegebenen ist es am Blühen und Gedeihen ihres Unternehmens. 
Schluß nochmals übersichtlicli zusammengestellt. H. M. 
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Ver•chledene Mitteilungen. 

Wandbrunnen „Aqua viva" 
für die Apotheke. 

Die Firma R. Dittmeyer, Spezialfabrik 
für Apothekeneinrichtungen in Berlin hat 
eine schmucke in den Abme11sungen kleine 
( etwa 80 x 80 cm) und daher für ~ die 
Apotheke recht geeignete Brunnenanlage:ans
geführt, die es ermöglicht, ein frisches Glas 
Wasser aus der Leitung zu nehmen und 
dazu ein sauberes Glas zu haben. Sie läßt 
sich leicht an jede Wasserleitung anschließen. 

beide durch eine gelochte Einlage getrennt 
und dampfdicht geschlossen. Dieser Kupfer
kessel h!l.n~t in einem Flammen-Schutzmantel 
und wird durch den Auto preß brenn er, 
der den Dampfdruck im Ger!l.t vollkommen 
beständig erhält, beheizt. Dies wird dadurch 
erreicht, daß die Gaszuführungsdüse durch 

l ;'. 
In echter Bronze gehalten ist er eine~\ · 
Zierde für jede Apothe~e. Zur Erspar~g eine innerhalb des eisernen Brennerfußes 
v~n Raum. fä.ßt sic~ die Anlage auch m befindliche Quecksilbers!l.ule in ihrer Durch-
em Repos1tonum embauen. Auch kann 
man durch Unterstellen eines blumenge- . 
schmückten Untersatzes der Apotheke ein \ 
recht freundliches Aussehen geben. 

Apoth.-Ztg. 1911, 1002. 

Drucksterilisator 
nach Fr. Ranfland. 

Dieses Gerät arbeitet mit einem U eber
dmck von 1/10 Atm. (= 103 o 0). Die 
wichtigsten Bestandteile sind : Der Wasser, gangsweite entsprechend dem Dampfdruck 
keBBel unq dartlber der Steriliaierraum, im Gerll.t beeinflußt wird. Der Dampfdruck 
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im 8teriliaierraum steht mit der Queeksllber- Weis~, indem man die nötige Menge 
slule derartig im Gleichgewicht, daß bei 
steigendem Druck die Brennerhöhe verringert, 
bei sinkendem Druck erhöht wird. Ein 
am Brennerfoß befindlicher kleiner Ver
dichtungstopf läßt eine geringe Menge 
des Dampfes entweichen, so daß strömender 
gespannter Dampf im Sterilisierraum zur 
Wirkung gelangt. Hersteller: Hermann 
Hanfland in Berlin NO. 

Pharm. Ztg. 1911, 948. 

Ein neuer Arzneivernebler. 
Er besteht aus einem zur Aufnahme der 

Flttssigkeit in die Kugel gießt. Bezugs-
quelle: Hofapotheke in Freising. 

Münch. Med. Wochenschr. l!Hl, 2479. 

Kokai'.nfreies Anästhetikum für 
Schleimhäute. 

Phenol 2 g 
Menthol 2 g 
Salzsauree Chinin 115 g 
Reines Adrenalin 0,005 g 

Schwei,r,. Wochenschr. f . Chem. u. Pharm. 
1911, 494. 

Briefwechsel. 

Heilmittel dienenden und mit einem Druck
lnftzerstäuber versehenen Behälter, der in 
eine Glaskugel eingeschmolzen ist. Die 
mittels eines Doppelgebläses erhaltene zer
stäubte FUlesigkeit wird in der Kogel von 
deren , Wandungen gebrochen und so in 
einen Nebel verwandelt, · der von Feuchtig
keitströpfchen frei ist, wovon man eich mit 1 

einer vorgehaltenen Spiegelscheibe über
zeugen kann. Der so erhaltene trockene 
Nebel wird durch die seitlich angebrachte 
Röhre eingeatmet, sobald er unter Druck 
h 

K. T. in V. Ionen angeiUzte Standgefäße 
eraustritt. Nach Verbrauch der Flüssigkeit findet man oft; 10 werden nicht alle·, aber manche 

im Behälter öffnet man den Q11etechhahn Glassorten angeätzt von: Aqua Calca,iae, Cal
an der Verbindung zwischen Behälter und caria usta, Fornialdehyd so\u!~s, Hrd.rogenium 
Glaskugel worauf die auf dem Kugelboden / peroxyd.~tum, I,1qaor Alum1?.n ace!w1,_ L!quor 

' 
1 

.. • • , Ammonu caushci, Liquor Kalu arsemcos1. L1quo 
angesamme te F~11ss1gke1t 1D de~ Beb.älter Kali und Natri caustici, Lysol und Liquor Cre-
läuft. Gefüllt wird der Apparat m gleicher I soli saponatus, Magnesia usta. -

Das Rtgisttr für dtn jabrgang 1911 wird dtr nr. 4 
ditsts jabrgangts (1911) bdgtltgt wtrdtn. 

~ Beschwerden. über unregelmässige Zustellung 
d.er «Pharmazeutlschen Zentralhallee bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, be 
welcher die ZeitBchrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geechlif1B-
stelle. D e r :EI: • :r a. u • ff e 'b er. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Lelung veranwortlich : Dr. A. 8 c h n e i der, Dreoden. 

Im Buchhandel du,ch Otto l\laie r, Kommisoionsgescbllfl, Leip•ig. 
Druck von Fr. Tlttel Nacht. (B c rnb. Kunatb), Dresden, 

1 
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Einiges über Arzneibuch-Kommentierungen. 
Von Anstalts-Apotheker R. Richter, Groß-Schweidnitz i. Sa. 

Vor einigen Tagen bekam ich den I weichungen von der D. A.-B. V · Vor
zweiten Teil des von Anselmino und schrift. Deshalb ließ ich mir von 
Gilg herausgegebenen Kommentars zum den namhaftesten chemischen Fabriken 
Deutschen Arzneibuch V in die Hand, 0. A. F. Kahlbaum, Sehering, Gehe cf; 
.und stieß beim Durchblättern auf den Co., E. Merck) Präparate kommen, die 
im Artikel Para 1 de h y d enthaltenen dem D. A. -B. V entsprechen sollten. 
Satz: «der neue Text (von Paraldehyd Dabei stellte ich fest*), daß keine der 
im D. A. - B. V) trägt den tatsächlich Proben in allen Stücken den An
vorliegenden Präparaten Rechnung>, forderungen des D. A.-B. V entsprach. 
der mir um deswillen auffiel, als ich Bei Untersuchung der Frage, ob die 
vor Jahresfrist, als es sich darum Schuld an den chemischen Fabriken 
handelte, die neuen Prüfungsvorschriften oder an unmöglich erfüllbaren Forder
in Praxis an unseren Präparaten durch- ungen der neuen Fassung des D. A.-B. V 
zustudieren, gerade zu der gegenteiligen lag, kam ich zu dem Ergebnis, daß der 
Erkenntnis gekommen war. Ich bin neue Text nicht den tatsächlich vor
an der hiesigen Irrenanstalt gezwungen, liegenden Präparaten Rechnung trägt, 
gerade dem Paraldehyd meine besondere und daß in dem neuen Text mehrere 
Aufmerksamkeit zu widmen, da er von Unstimmigkeiten enthalten sind, die es 
unseren Aerzten als ganz ausgezeich- dem Apotheker der Praxis unmöglich 
netes Beruhigungsmittel ausgedehnte machen, einen in allen Stücken den 
Anwendung findet. Beini Durchprüfen 
des Vorrates fand ich erhebliche Ab- *) Pharm, Ztg. 1911, Nr. 49. 
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Bestimmungen des neuen Arzneibuches bis 1,000 haben. Auch beim Bestimmen 
entsprechenden Paraldebyd vorrätig zu des Siedepunktes wird der gewissenhaft 
haben oder zu kaufen, also genau das prüfende Apotheker auf eine Unstimmig
Gegenteil von dem, was in dem ange- keit aufmerksam werden. Bei einem 
führten Satze des Kommentars aus- Paraldehyd, der 4 pZt Acetaldehyd 
gesprochen ist. enthält, geht eine große Menge (etwa 

Wie im Kommentar ausgeführt ist, 1/s Raumteil) über, ehe der Siedepunkt 
stellt sich zwischen dem Paraldehyd- beständig wird. Das D. A.-B. V fordert 
gehalte und dem spontan aus Par- aber, daß Vorlauf und Nachlauf klein 
aldehyd sich bildenden Acetaldehyd ein sein sollen. 
Gleichgewichtszustand her, wenn die Würde also das neue Arzneibuch den 
Flüssigkeit etwa 88,3 Mol. - pZt Par- tatsächlich vorliegenden Präparaten 
aldebyd enthält, was etwa 96 Gew.-pZt Rechnung tragen, d. h. will es einen 
Paraldehyd und etwa 4 Gew.-pZt Acet- spontan sich bildenden Gehalt von 
aldehyd entspricht. Dem will das neue 4 pZt Acetaldhyd zulassen, dann muß 
Arzneibuch Rechnung tragen dadurch, es 1. die untere Grenze des spezi:fiischen 
daß es anstatt des früher angegebenen Gewichtes herabsetzen, etwa auf 0,993, 
Schmelzpunktes den Erstarrungspunkt 2. muß beim Siedepunkt eine gewisse 
angibt und zwar auf 6 bis 70 G. Nun :Menge Vorlauf vor dem Erreichen der 
haben zwar Acetaldehyd - Paraldehyd- Wärme von 123° ausdrücklich erläubt 
Gemische von 4 pZt Acetaldehyd und sein (etwa wie bei Bromoform) und 3. 
96 pZt Paraldebyd diesen Erstarrungs- muß beim Erstarrungspunkte die obere 
punkt , ich habe ihn aber noch in Grenze höher gesetzt sein, etwa bis 
keinem Handels - Paraldehyd gefunden. 12° O, da nach dem Wortlaute des 
Er beträgt dort immer 9 bis 10 bis D. A.-B. V reiner Paraldehyd mit dem 
12° C. Er ist um so höher, je reiner Erstarrungspunkt 12 ° eigenlich bean
(Acetaldehyd - freier) der Paraldehyd standet werden müßte. 
ist. Für reinen Paraldehyd beträgt Weiterhin sind mir in dem Artikel 
der Erstarrungspunkt etwa 120. Aber des Kommentars über Paraldehyd noch 
selbst ein Paraldehyd, in dem sich 2 Sätze aufgefallen: S. 206 «Paraldehyd 
spontan 4 pZt Acetaldehyd gebildet sowohl wie Acetaldehyd verhalten sich 
haben, hat nicht den Erstarrungspunkt chemisch genau wie der gewöhnliche 
6 bis 7°, da sich neben dem Acet- Aldehyd» und ferner oben auf S. 207: 
aldehyd spontan, namentlich bei niederer «Paraldehyd zeigt alle Eigenschaften 
Wärme Metaldehyd bildet, der den eines echten Aldehydes:.. Ein Blick in 
Erstarrungspunkt heraufsetzt. Also der unsere pharmazeutische Bibel, in der 
Erstarrungspunkt 6 bis 70 trägt nicht wir als Lehrlinge gern studierten, und 
den tatsächlich vorliegenden Präparaten die uns für unsere Praxis unentbehrlich 
Rechnung. Eine weitere Klippe bildet geworden ist, den Schmidt (P.harm. 
das spezifische Gewicht. Darauf ist Chemie E. Schmidt - Marburg), belehrt 
auch von Düsterbehn *), der das neue uns vom Gegenteil. Paraldehyd zeigt 
Arzneibuch für die Praxis ausgezeichnet nicht alle Eigenschaften eines echten 
kommentiert bat, hingewiesen worden. Aldehydes; er unterscheidet sich sehr 
Acetaldehyd hat das spezifische Gewicht wesentlich von ihnen durch seine größere 
0, 787 6, reiner Paraldehyd bis 1,003 chemische Trägheit. Um nur einiges 
(Biedel's Berichte 1910). 4 pZt Acet- zu erwähnen, verhält er sich gegen 
aldehyd drücken das spezifische Gewicht Kalilauge (Vergl. Prüfungsvorschrift des 
auf 0,993 herab; ein 4 pZt acetaldehyd- D. A.-B. V auf höheren Acetaldehyd
haltiger Paraldehyd (Forderung des Gehalt!~, ammoniakalische Silberlösung, 
D. A.-B.V) kann nie, wie das D. A.-B.V Ammomak, saure schwefelsaure Alkalien, 
fordert, das spezifische Gewicht 0,998 Hydroxylamin, Silbernitrat, Kalium-
----- permanganat und Chromsäure nicht 

*l Düsterbehn, Apoth.-Ztg. 1911, s. 234. wie ein Aldehyd. Die bekannte Aldehyd-
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Reaktion mit Fuchsin-schwefliger Säure 
tritt mit· Paraldehyd nur um deswillen 
ein, weil die Säure Acetaldehyd aus 
dem Paraldehyd bildet. Man hat sogar 
daraus , daß Paraldebyd sich nicht 
wie ein gewöhnlicher Paraldehyd ver
hält, geschlossen, daß die Aldehydgruppe 
nicht frei sein kann und ihm die Kon
stitutionsformel : 

O<CH-:-(CH3)0>CH CH 
-CH-(CH8)0 3 

den tatsächlich vorliegenden Präparaten 
Rechnung trägt, daß vielmehr ein von 
E. Merck bezogener Paraldehyd den 
Erstarrungspunkt 10 bis lü,5° zeigt. 
Bezüglich der Prüfungsvorschriften sagen 
die Verfasser: « dann scheint aber auch 
noch etwas anderes beim Paraldehyd 
nicht zu stimmen, was sich aber schwierig 
nachprüfen läßt. Trotz der Forderung 
des Gehaltes von 4 pZt Acetaldehyd 
soll mit Kalilauge kein Acetaldehyd 
nachweisbar sein. Es ist möglich, daß 

gegeben, in der die Verbindung der diese Probe nur einen Mehrgehalt von 
3 Aldehyd-Moleküle durch d~e 3 Sauer- Acetaldehyd .anschließen soll, aber sie 
stoffatome erfolgt. Solche duekt falsche bedarf einer Nachprüfung, über die 
Angaben sollten doch in Kommentaren später berichtet werden soll». Ich 
nicht vorkommen. habe das mir zugängige pharmazeutische 

Im Kommentar ist weiterhin gesagt : Schrifttum mit Interesse gerade für 
«Eine, Erläuterung der Prüfungsvor- diesen Gegenstand verfolgt, aber bis 
schriften ist _nicht erforderlich». Ich jetzt noch nichts von den Verfassern 
möchte jedoch zu den Prüfungsvor- darüber gelesen. 
schriften hinzufügen , daß . die Probe Ganz nebenher möchte ich noch ein 
mit 5proz. :Kalilauge auf ~ p~t A_cet- Wort über die Kommentierung der 
al~~hyd - Höchstgehalt bei mednger medizinischen Wirkung der Paraldebydes 
Warme. (etwa 1?0

) :ng~stellt . werden sagen. Unsere Aerzte sind über · den 
muß. Sehon bei 20 tritt bei .4 pZt Satz auf S. 207: «Paraldehyd besitzt 
A?etalclehydg.~halt n~eh 40 Mmute.n keine so sichere Wirkung wie Chloral
le1~hte, Gelbfarbung ~m, und wenn wir hydrat undDiäthylbarbitursäure» anderer 
weiter sol~he t:op1sche Sommer.. be- Meinung in bezug auf Chloralhydrat, 
ko~men, wie !or1ges fahr, so mußten halten vielmehr den Paraldehyd in ge
be1 · Schattenwarme v1~le Paraldehyde eigneter Menge sowohl zur Beruhigung 
beanstandet w~rde~.' die 4. pZt Acet- in der Irrenp.tlege als auch bei Epi
al~ehyd~ehalt mcht ubers~hre~~en. J!erner leptikern für ein sicher wirkendes 
wur~e ich ~s von V:orte1l fur die Be- Mittel, das dem Chloralhydrat durchaus 
nrtellung emes . reme~ Paraldehydes überlegen ist, und dem entspricht auch 
halten, wenn' eme Prufung auf Met: die ausgedehnte Anwendung. 
aldehyd (etwa durch Verdampfen bei 
niedriger Wärme (500) und Wägen des Auch bei dem Artikel über Cera 
Rückstandes) . ·vorgeschrieben würde, f l a v a in demselben Kommentar ist 
da Metaldehyd den Erstarrungspunkt mir aufgefallen, daß die Befunde von 
beeinflußt. foh fand bis zu 0,278 · pZt Bohrisch und Kürschner 1), die von Dich
Metaldehyd in Paraldehyd. . . gans2) bestätigt wurden, nicht berück-

Uebrigens möchte ich hervorheben, sichtigt worden. sind. Die Bestimmung 
daß ich nicht der Einzige bin, dem der Säure- und Esterzahl nach dem 
diese Unstimmigkeiten in der Prüfungs- D. A.-B. V liefert keine zuverlässigen 
vorscbrift des D. A. -B. V aufgefallen Ergebnisse, trotz der Verbesserungen, 
sind. In der am gleichen Tage wie die an der Vorschrift des D. A.-B. IV 
meine Arbeit in der Pharm. Ztg. (1911, vorgenommen worden i sind, so daß 
Nr. 49) erscheinenden Nummer der Bohrisch und Kürschner sogar davor 
Apotli.-Ztg. (1911, S. 545) besprachen 
G. Frerichs ·und E. Mannheim-Bonn 
diese Verhältnisse. Auch hier wird 
festgestellt, daß die neue Fassung nicht 

1) Bohrisck und Kürs~hner, Pharm. Ztg. 1911, 
s. 115. 

2) Dickgans, Pharm. Ztg. 1911, S. 149. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



74 

warnen, Wachs auf Grund der nach von Hugo Bauer: Die Gehaltsbestimm
dem D. A.-B. V bestimmten Zahlen zu ungen des D. A.-B. V, Enke, Stuttgart 
beanstanden. Nicht berücksichtigt ist 1911, zu sein. Auf S. 17 wird die 
ferner , daß die Verhältniszahlen im neue Gehaltsbestimmung von Form -
D. A.-B. V falsch ausgerechnet sind. aldehyd solutus(nichtFormaldehyd
Buchner1) sagt: «In den Ansprüchen, die um solutum, wie dort steht) besprochen. 
das Arzneibuch bezüglich der Verhält- Das D. A.-B. V hat das Sulfitverfahren 
niszahlen stellt, liegt also eine unerfüll- aufgenommen, das im Anselmino- Gilg
bare Forderung, da. den verlangten sehen Kommentar sehr klar dahin2ehend 
Säure- und Esterzahlen nicht die norm- kommentiert wird, daß der Formaldehyd 
ierten Verhältniszahlen entsprechen». mi~ dem aus Natriumsulfit durch hydro-

Ein Kommentar ist doch dazu da, lytische Spaltung enstandenen Natrium
daß der in der Praxis stehende Apo- bisul~t . eine Doppelverbindung eingeht, 
thek~r, der nicht das umfangreiche wobei eme entsprechende MengeNatrinm
Schr1fttum großer Universitäts-Institute hydroxyd frei wird: 
zur Verfügung hat, über die wichtigsten 1. Na 2S03 + H20 = NaHS03 + NaOH. 
Fragen, die sich bei der Untersuchung 2. H.COH+NaHS0s= H.CH(OH)S03Na. 
und Beurteilung der Arzneibuchpräparate . . . 
ergeben, nicht nur Erläuterungen son- Da die Natrmmsulfitlösung 1m Ueber-
dern auch kritische Besprechung findet schuß angewendet wird, ist nachdem 
und vor allem darauf aufmerksam ge~ Alles For~aldehyd ~n Nat.riumbisulfit 
macht wird, wenn ein Untersuchungs- gebu;11den ist, n~ch eu~e germge Menge 
verfahren keine richtigen Werte angeben. Nat;mmsul:fit (1m . Smn~ d~r ersten 
kann, oder wenn, wie bei Paraldehyd I Gle1~hung) hydrolytisch m ßisulfit. und 
und Cera direkt falsche Kennzahlen für Natrmmhydroxyd gespalten, und dieses 
d~s bes~hriebene Präparat angegeben überschüssig. ~bgespaltene Na!rium
smd. Als Grund für die Unterlassung hydroxyd wird m den 12 ccm (die un
kritischer Besprechung kann man doch gefähr den Ue~erschuß ausl?achen) noch 
unmöglich Rücksiehten auf das Buch besonders bestimmt und m Abzug ge
als. Gesetzbuch annehmen. Unser groß- br~cht. In dem obe? erwäh~ten Buche 
artiges, unter den ArznPibüchern der heiß.~ es aber.: .«Die Reaktion selbst 
Völker unseres Planeten wohl an erster verlauft quantitativ, man hat nur das 
Stelle stehendes Arzneibuch verträgt zu berücksichtigen daß die wässerige 
Kritik. Aber unser aller Wissen ist Lösnn~ von Nat.riumsulfit eventu~ll 
Stückwerk, und wenn aus der Praxis a l k a l 1 s c h reagieren kann, und dies 
hera~s von Apothekern der Praxis gut hat durch eine. direkte Titration de~
g~grundete und sachliche Kritik geübt s~lben. kontrolliert zu werden. Die 
wird, dann sollte diese auch in den hierbei verbrauchten ccm Normalsalz
Kommentaren Berücksichtigung finden, säure sind bei _der Endberechnung in 
und dadurch der Praxis zugängig ge- Rechnung zu ziehen. Werden· z. B. 
macht werden; denn z. B. diese Un- zur_ Neutralisation von 12 c cm einer 
stimmigke.iten von Paraldehyd und Cera 25 proz. wässerigen ~atriums~lfitlösung 
werden vielen begegnen die nicht Zeit 0,3 ccm Normalsalzsaure, be1 Phenol
und Lust haben, der Sache durch Unter- phtalein als Indikator, verbraucht, und 
suchungen auf den Grund zu gehen. bei der Titration des durch Formaldehyd 

aus einer solchen Lösung gebildeten 
yon Kommentaren k.ann. man ~ber Natriumhydroxydes 38,5 ccm Normal

~elter ve~langen, da.ß sie kem~ unr1cht- Salzsäure verbraucht, so ist die Be-
1ge!1 Erklarung~n brn~.gen. Nicht ganz rechnung in folgender Weise auszu
fre1 davon schemt mir auch das Buch führen: 38,5 - o, 3 ccm Normal-Salz-

säure = 38,2 ccm sind zur Bindung 
1l Buehner, Ztschr. f. öffentt. Chemie 1911, des gebildeten Natriumhydroxydes ver-

S. 311. · braucht worden>. Wenn es sich tat-
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sächlich so verhielte, daß das Natrium- iert worden, wobei das Santalol, ein 
sulfit e v e n tue 11 a 1 k a lis c h reagieren Alkohol (a und ß), in den Essigester 
könnte, dann wäre man wohl gezwungen, übergeführt wird, und das Nicht-Santalol 
die Alkalilät der gesamten Natrium- unverändert bleibt. Das Gemisch aus 
sulfitlösung (50 ccm !) vor Zusatz des Essigester und Nicht-Santalol wird isol
Formaldehydes z11 bestimmen, und in iert und in 1,5 g davon dann die Ester
Abzug zu bringen, und nicht nur die zahl bestimmt. In . dem erwähnten 
Alkalität der überschüssigen 12 ccm. Buche heißt es aber: «Man hat nun in 
Das wird tatsächlich auch von Wasten- dem vorliegenden Falle gar nichts 
sonl) gefordert, der ausdrücklich, anderes zu tun, als den zu bestimm
trotz der Erläuterungen des enden Alkohol in einen Ester überzu
Kom mentares zum D.A.-B. V seiner führen, den letzteren in reinem 
Ansicht dahin Ausdruck gibt, daß das Zustande zu isolieren und von diesem 
Natriumsulfit infolge seiner Darstellungs- jetzt die Esterzahl zu ermitteln». Würde 
weise in der Regel eine geringe Menge tatsächlich, wie angegeben, das Santalyl
Karbonat enthalte, und daher dem acetat in reinem Zustande isoliert, 
Phenolphthalefa gegenüber schwach d. h. ohne das Nicht - Santalol, dann 
alkalisch reagiPre. Er läßt aber dann müßte die Esterzahl bei allen Sandel
auch konsequenterweise die den ge- ölen gleichgroß ausfallen, da die Ester
samten 50 ccm entsprechende Menge zahl des reinen Santalylacetates natür
Normal - Salzsäure (etwa 1,05 ccm) lieh immer dieselbe sein muß. Da das 
abziehen und findet dadurch etwa Sandelöl aber immer einige Prozente 
3/.i pZt weniger Formaldehyd als das Nicht-Santalol enthält, wird die Ester
Arzneibuchverfahren. Für welche Theorie zahl dieses unreinen Santalylacetates 
man sich entscheiden will, kann un- je nach dem Gehalte an Nicht-Santalol 
erörtert bleiben. Jedenfalls darf man größer oder kleiner ausfallen. 
nicht, wenn man eine e v e n tue 11 e Der Zweck dieser Darlegungen ist 
A 1 k a 1i t ä t des Salzes annimmt, nur selbstverständlich nicht · der, den Wert 
die Alkalität der überschüssigen 1 2 c cm dieser Bücher herabzusetzen, andere 
in Abzug bringen. Kapitel sind ausgezeichnet bearbeitet. 

Etwas Aehnliches scheint mir in dem• 
selben Buche bei der Erläuterung der 
Wertbestimmung von Oleum Santa li 
vorzuliegen. Der Gang des neuen 
Untersuchungsverfahrens ist der, daß 
zunächst 5,o g Oleum Santali mit Essig
säureanhydrid und Natriumacetat acetyl-

1 ) Wastenson, Svensk Parmaceutisk Tidskrift 
Nr. 14 , 15., 1911. Ber. Apoth. - Ztg., Nr. 671 

1911, s. 707. 

Zu Perolin-Ersatz 
teilt J. Swidkes folgende Vorschrift mit. 

100 T. Elaidin werden mit der ent· 
sprechenden Menge Kalilauge (etwa 60 T.) 
und 50 T. Alkohol bis zur Verseifung auf 
dem Wasserbade erhitzt. Andererseits werden 
2,5 g Neroliöl, 2,5 g Terpentinöl, je 5 g 
ZitronenBI, Lavendelöl und Mosehustinktur, 

Der .Anselmino- Gilg' sehe Kommentar 
bietet z. B. auf pharmakognostischem 
Gebiete sehr viel Neues. Aber be
sonders die Behandlung des Artikels 
Paraldehyd fordert geradezu zur Kritik 
heraus. Andere Kommentare, z. B. der 
Schneider-Sü(d'sche übten vielfach eine 
scharfe Kritik an den Verfahren, er 
war ganz aus der Praxis herausge
schrieben, so daß es nur zu bedauern 
ist, daß er keine Neubearbeitung für 
das D. A.-B. V erfahren hat. 

1 je 10 g Rosmarinöl und Bellodiniöl, sowie Je 
25 g Wacholderbeeröl, Latschenkiefernöl und 
Zitronellöl gemischt, beide Fllissigkeiten zu
sammengegossen und mit 2 bis 5 pZt des 
Gesamtgewichtes Formalin versetzt. Das 
Gemisch der Oele kann beliebig geändert 
oder auch verstärkt werden. 

Pharm. Post 1911, 66fi 
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Heilmittel um die Mitte des voriKen Jahrhunderts*). 
Von Prof. Dr. Reinhold Hormann. 

Vor b e merk u n g. 1 Edelsteine und Perlen, gedörrte Kröten, 
Durch alle Verhandlungen in Kon- Schlangen- und Mückenfett, alles mög

gressen, auf denen Aerzte und Apotheker liehe vom Menschen, Mumien u. v. a. 
in den letzt~ Jahren getagt haben, Namentlich lieferten die Hingerichteten 
geht wie ein roter Faden die immer- dem Aberglauben unerschöpflichen Stoff, 
währende Klage über die Kurpfuscherei und noch lange dauerte die Zeit der 
einerseits und den unberechtigten Arznei- Alchimie, der diß Apotheken die Ingre
handel außerhalb der Apotheken anderer- dienzien zum angeblichen Goldmachen 
seits. Die einen klagen, daß neben zum Lebenselixier und zum Stein de; 
der erheblichen Gefahr für die leidende Weisen lieferten. 
Menschheit ein unlauterer Wettbewerb In der sächsischen Stadt Zwickau 
ihre Einnahmen schmälere, die anderen, waren 1486 zwei Apotheken vorhanden, 
daß durch schwindelh11.fte Anzeigen das zu denen 1796 eine dritte kam. Gegen
arzneisuchende Publikum den Apotheken wärtig gibt es ihrer sechs. 1506 wurde 
entfremdet werde. Und beide haben eine Ordnung für die Aerzte, Wund
leider nur zu recht. Daß aber diese ärzte und Apotheker und eine Arznei
Klagen keineswegs neu sind und bei- taxe aufgestellt. 1565 erließ der Rat 
spielsweise im Zwickauer Kreise bereits eine neue Apothekenordnung nebst Taxe. 
vor zwei Menschenaltern noch mehr Aerzte hatte Zwickau um 1850 - bei 
als heute berechtigt waren, das konnte einer Einwohnerzahl von 12 700 Seelen -
man aus einem kürzlich gehaltenen 7, dazu 3 Wundärzte. 
Vortrage des Herrn Reinhold Hofmann Werfen wir nun einen Blick auf die 
ersehen, aus dem im folgenden ein Hans- und Heilmittel, die vor 60 Jahren 
Auszug abgedruckt wird. von den Bewohnern Zwickaus gegen 

allerlei Leiden angewendet worden 
Die Ausübung der Apothekerkunst sind. Zu Grunde gelegt sind im 

oder Phari:nazie ist schon sehr alt, hat folgenden besonders die Jahrgänge 
aber erst 1m 19. Jahrhundert eine echt 1848 bis 50 des «Zwickauer Wochen
wissenschaftliche Richtung genommen. blattes». Sie gewähren uns einen nn-

Apotheken nannte man früher alle [ mittelbaren Einblick in die Anschau
Krämerläden, Vorratsbehältnisse jeder ungen. u~d ~edür~nisse .jener . Ze~t. 
Art, später bloß die Häuser zum Kräuter- Arzneien 1m e1genthchen Smne smd m 
oder Spezerei- und Arzneiverkauf. Bei de.n folgenden kulturgeschichtlichen Mit
Luther wird der Spezereihändler «Apo- te1lung.~n .nur g~le~entlich. er;Vähnt. 
t~eker» genannt. Apotheken in unserem Fast saß!thche Heilmit~el, die hier ge
Smne kommen erst im 18. Jahrhundert nannt smd, werden m den Wochen
auf. Sie standen im 16. Jahrhundert unter blättern (1848 bis 50) von Kaufleuten 
der Aufsicht der Behörden von denen mit Ladengeschäften, die für viele 
Verordnungen über sie ~rlassen und Schönheitsmittel, Mittel gegenRheumatis
die Besitzer vereidigt wurden. Freilich mus usw. die «alleinige Niederlage» 
waren die Heilmittel noch lange höchst hatten, zum Kaufe angeboten, nur ein
sonderbar und man fand da gepulverte I?,al ist, bei einem Angebot von natür-

*) Der Aufsatz ist ein erweiterter Auszug aus 
einem umfassenderen Vortrage Prof. Dr. Hof
mann's: «Zwickauer Kleinstadtleben vor 60 
Jahren». Die Hauptquelle sind die Jahrgänge 
1848, 1849, 1850 des seit 1802 bestehenden 
« Zwickauer Wochenblattes, da8 seit !848 
wöchentlich c.lreimal erscbieu .' 

hchen und künstlichen Mineralwässern, 
ein Apotheker unterzeichnet. 

Gegen leichtere Krankheiten hatte 
die Hausfrau allerlei Hausmittel zur 
Hand. Noch schwur man, zumal anf 
dem Lande, auf die wundertätige Kraft 
erprobter oder angeblicher Heilkräute>·, 
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die an heiligen Zeiten schweigend zu 1 Schilling oder 8/s Taler, ist ein vor
pflücken sind, auf Charfreitags- und zügliches Mittel zum Putzen der Zähne 
O,,;terwasser , Gründonnerstagsgemüse, und Verhütung des Weinsteins. Regel
Mairegen. Flieder - und Kamillentee mäßig empfohlen wird der Pariser 
fehlten nirgends. Einen großen Teil Zahnkitt, in feinen Etuis zu 1 Taler, 
jeder Wochenblatt - Nummer füllen An- zum Ausfüllen schadhafter, hohler Zähne. 
preisungen von Heilmitteln aller Art, Dieser Kitt wird nach wenigen Stunden 
die nicht selten einen recht hohen Preis steinhart und haftet ganz fest. 
haben. Um den Frost aus den Gliedern Einen «neuen praktischen Zahnkitt» 
zu bringen, heißt es in einer Januar- konnte man schon für 71i2 Ngr. haben. 
Nummer 1848, schabe man ordinäre Ein in Frankreich patentiertes, un
Kreide in Leinöl und mache daraus ilchädliches Mittel, selbst die heftigsten 
eine Salbe. Ist diese nur einige Tage Zahnschmerzen in wenigen Minuten 
getragen, so ist der Frost verschwunden. vollkommen zu heilen, Den t i f r i c e 
Als ein wirksames Mittel zur Stillung uni ver s e 1, kostete in Flacon mit 
des Nasenblutens wird auf Grund der ärztlichen Zeugnissen 1/ 3 Taler; «man 
Verhandlungen der medizinischen Ge- tröpfele 10 bis 12 T,·opfen auf wenig 
sellschaft zu London die Kohle von Baumwolle und stecke letztere in die 
Korkholz empfohlen. «Man brennt Seite des Ohres, wo der Schmerz statt• 
einen Kork (Stöpsel) am Lichte an, findet». Sirop Pectoral Balsam
schabt die dadurch entstandene Kohle i q u e, ein ärztlich geprüfter, mittels 
ab und läßt solche den mit überflüssigem Extrakt aus den kräftigsten Kräutern 
Nasenbluten Befallenen schnupfen.» Sehr bereiteter, eigentümlicher Brustbalsam, 
zahlreich sin·d natürli.ch die Mittel, ist ein sicheres, schnell wirkendes Heil
«den Haarwuchs mächtig zu befördern»: mittel für Schwindsüchtige und alle an 
das neuerfuudene Klettenwurzelöl, echt Hals- und Brustübeln, namentlich am 
englisches Macassar-Oel, vegetabil- Husten Leidende, die Flasche kostete 
ische Haartinktur, Mailänder Haar- 12 1/2 Ngr. Der Schweizer Haut
balsam, Alpenkräuterhaaröl, aromatisches b als am, «ein Seifenteig, welcher in 
Kräuteröl, China - Pomade, Grai s s e der letzten Graubündner Industrie-Aus
d '0 i s e au, Flacon 2/ 3 Taler, ein neu- stellung mit einem Preis gekrönt wurde, 
erer Zeit in Frankreich entdeckt, bringt hat sich als ein ganz vorzügliches Heil
sogar bei älteren Leuten einen kräftigen mittel gegen allerlei Hautkrankheiten, 
Haarwuchs wieder hervor und erzielt r als Hitzbläschen, Finnen, Kupferaus
kräftige Schnurr- und Backenbärte in schlag, Leberflecken, Krätze, Fle~hten, 
schönster Fülle». « Wiener Bart-Creme aufgesprungene Hände usw. bewährt, 
erteilt dem Barthaar die schönste sogar die sonst so hartnäckigen 
Dressur und feinste Geschmeidigkeit.» Sommersprossen weichen diesem Bal
Fl ui de Imperial mit Essenz zum sam» (1850), Prsis «pr. Pact.» 221/2 Ngr. 
Nachwaschen 25 Ngr., gibt grauen, ge- und l1/3 Taler. Esprit de Brux
bleichten und roten Haaren eine ganz e 11 es, Flasche 1/ 2 Taler, ist ein wirk
natürliche schwarze oder braune Farbe. sames Parfüm gegen Migräne, Schwindel, 
Pariser Zahnperlen sind ein anerkannt Ohnmachten, Nervenschwäche. König's 
sicheres Mittel, Kindern das Zahnen Wasch- und Badepulver, in Schachteln 
außerordentlich zu erleichtern, mit Ge- zu 21/ 2 Ngr., reinigt die Haut «bis in 
l>rauchsanweisung 1 Taler. Londoner die innersten Pores•. «Alle Toiletten
Gold-Cream, Flasche 15 Ngr;, ist die seifen,Verjüngungsmittel und Schönheits
beste Hautpomade und das wirksamste wasser ersetzt mit großer Superiorität» 
Mittel, die Haut bei strenger Kälte vor die :flüssige Toilettenseife des Chemikers 
Aufspringen und Rauhheit zu sichern, Karl Kreller in Nürnberg , E au de 
nicht minder den Sonnenbrand heraus- At ir o n a: sie bewirkt eine reine, 
zuziehen. Das «echt englische aromat- weiße Haut und beseitigt Sommer
ische Zahnpulver», in Schachteln zu sprossen, Leber- und andere gelbe und 
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braune Flecke; in Gläsern zu 12 und 
16 Ngr. 

Eine ganze Reihe «neuer kosmetischer 
Schönheitsmittel> empfiehlt, geschmack
loserweise unter lauter fremdländischen 
Namen, Johann Konrad Gütle in Nürn
berg mit 2 Seiten umfassenden genauen 
Anweisungen und Beschreibungen: Byron 
Water, Huile acoustique pour retablier 
l'ouie, remede contre Ja sourdite: Poudre 
de Ja Chine; Essence pour faire croitre 
les cheveux: Rernede contre les poils 
ne croissent ou l'on ne veut pas en 
avoir; Essence Vermeille pour relever 
le teint und Essence de Naples. Gütle 
macht auf eine « Fortsetzung dieser 
Anzeigen von ähnlichen Artikeln aus 
einem gedruckten größeren Katalog» 
aufmerksam. 

Gegen Gicht, Reißen, Rheumatismus 
usw. werden die «allein echt englischen 
Elektrizitäts- oderRheumatismusableiter» 
empfohlen, das Stück 1/ 3 Taler, stärker 
wirkende 1/ 2 und ganz starke gegen 
veraltete Uebel 1 Taler. 

Ein «neu erfundener, konzessionierter 
Apparat, galvanischer Bogen genannt, 
ist das sicherste Heil- und Präservativ
mittel» gegen alle rheumatischen und 
nervösen Leiden , Lähmungen, Hart
hörigkeit und Taubheit , Gesichtsrose, 
Tränenfistel, schwarzen Star, stockenden 
JHonatsfluß, Milchversetzungen, Veits
tanz, Wechselfieber usw. usw. Dieser 
vomFabrikanten.A.E.unxemann inSchöne
beck nach Romerhausen'schen Grund
sätzen hergestellte galvano - elektrische 
Bogen (1 'l'a1er 5 Ngr. bis 21;2 Taler) 
war von dem naturwissenschaftlichen 
Verein zu Halle geprüft und von ihm 
wie von mehreren Aerzten empfohlen 
worden, auch «der größte Physiologe 
unserer Zeit», Prof. Dr. Volkmann in 
Halle, bezeugt. unter dem 10. Februar 
1850, daß «die galvano - elektrischen 
Bogen des Herrn Kunxemann bei An
legung an einen menschlichen Körper
teil eine elektrische Durchströmung tat
sächlich hervorrufen». 

In demselben Jahrgang des Zwickauer 
Wochenblattes, 1850, empfiehlt die 
Fabrik von Wilh. -Mayer cf; Comp. in 
Breslau mit der Bitte, ihre Fabrikate 

«nicht mit ähnlich ausgebotenen, von 
z. T. nur von großer Gewinnsucht ge
leiteten Konkurrenten zu verwech~eln», 
ihren l\Iagnet-Apparat «zu dem billigen 
Preis von 2 112 Taler» gegen nervösen 
Kopfschmerz, Schwindel, Anfälle von 
Schlagfuß, Prosopalgie, Schwerhörigkeit, 
Amblyopia amaurotica, Brustschmerz 
und -Krampf, Brustbräune, Epilepsie, 
Katalepsie, Gicht usw.; die heilkräftige 
Wirkung des mineralischen Magnetismus 
sei zuerst von Theophrastus Paracelsus 
wissensi;haftlich anerkannt worden. 
Ferner zeigt die genannte Firma ihre 
«weit und breit berühmten verbesserten 
Rheumatismus-Ableiter» an, 10 Ngr. 
bis 1 Taler, und die «amerikanischen 
galvano - elektrischen Rheumatismus
ketten», 15 Ngr. bis 1 Taler 15 Ngr. 
«Beide letztere Sorten, von mehr denn 
200 prakt. Aerzten und gegen 300 
Privatpersonen empfohlen, seien in 
unserer Zeit nachgepfuscht und zu 
billigen Preisen angeboten worden.» 
Weitaus am häufigsten und wortreichsten 
angepriesen werden neben den drei 
letztgenannten Mitteln die Goldberger
schen gal van o-el ektrischenRheuma tism us
ketten, erfunden und verfertigt von 
J. T. Goldberger in Berlin, vormals in 
Tarnowitz. Diese Ketten, «durch die 
scientifischen Forschungen der medicin
ischen Fakultät zu Wien» und viele 
(mit Namen angeführte) Aerzte erprobt, 
verdienten nach dem Zeugnis des 
Univ.-Prof. Dr. Brattn in Leipzig gegen 
Rheumatismus «und andere dergleichen 
Uebel den Vorzug vor anderen dergl. 
Fabrikaten» und «ihre Celebrität sei voll
kommen gerechtfertigt». Die Zeugnisse . 
«von mehr als tausend hochachtbaren 
Personen» waren in einer gedruckten Bro
schüre zusammengestellt und wurden «in 
sämtlichen Depots der Goldbergcr'schen 
Ketten (in allen Ländern Europas und 
in Nordamerika) unentgeltlich ausge
geben». qegen Kopfleiden aller Art, 
Zahnschmerzen, Ohrensausen und Ohren
reißen helfen die «echten Ohren-Mag
nete,, das Paar· in elegantem Karton 
zu 1 Talei. 

Gegen die kleinen bissigen Feinde 
des Hauses wird den Hausfrauen die 
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Erwerbung von Fliegenwasser und der den verwöhntesten Geruchssinn befriedig 
«in Frankreich allgemein verbreiteten und ergötzt>, oder man goß Essig au 
billigen Fliegenkohle> warm . ans Herz den heißen Ofen. Auch Wacholderbeeren 
gelegt, ebenso «der radikale Wanzen- verbrannte man, doch verbreiteten diese 
tod», das Fläschen zu .5 Ngr. Der einen ziemlichen Qllalm. Wer «dem 
Erfinder verpflichtet sich, «das Geld Waschwasser, der Leibwäsche, Sack
zurückzuzahlen, wenn das Mittel dem tüchern, Kleidern, Handschuhen usw. den 
zugesicherten Erfolg nicht entspricht». köstlichsten und dauerndsten Wohlgeruch 
Als sichere Hilfe gegen Bettenungeziefer erteilen wollte» , brauchte E au de 
und Motten wird der Gebrauch von Polster- m i 11 e f 1 e ur s nach neuester Pariser 
ungen und Füllungen der Matratzen usw. Komposition, welches das lieblichste 
mit W a 1 d wo 11 e empfohlen. Die Er- und feinste aller bis jetzt bekannt ge
findung der Waldwolle (der Faser aus wordenen Parfüms darstellt»; das Glas 
den grünen oder noch nicht abg,efallenen kostete 5 und 10 Ngr. 
Nadeln der gemeinen Kiefer), die dem Die antiseptische Wundbehandlung, 
Papierfabrikanten Weiß in Oesterr.- durch deren Erfindung sich nachmals 
Schlesien gelungen und zuerst auf der der englische Arzt Lister hochverdient 
Deutschen Industrieausstellung in Leipzig gemacht hat, gab es um die Mitte des 
weiteren Kreisen bekannt geworden vorigen Jahrhunderts noch nicht. Für 
war, machte damals gewaltiges Auf- d' s hl · H l t · K f b ht 
Sehen. Der Waldwolle ist im Zwickauer ie c eswig- 0 8 em- ämp er rac e 

man auch in Zwickau 1849 und 1850 
Wochenblatt 1850, Nr. 132 ein beson- Charpie und Leinen zusammen. 
derer Leitartikel gewidmet. Sie diente 
nicht bloß zu Polsterungen von Wagen, Wiederholt wird im « Wochenblatte» 
Betten und Möbeln, sondern wurde auf wichtige Erfindungen in der Heil
auch kranken ll,tld schwächlichen Per-\ wissenscbaft ein der in allem er:findlichen 
sonen von Aerzten empfohlen; man ge- neueren Zeit» hingewiesen. So heißt 
brauchte sie für wattierte Damenunter- es in einem Leitartikel vom 19. Januar 
kleider, Gesundheitssohlen u. a.; Bäder 1848: «Heutzutage jagt eine Erfindung 
mit Waldwolle helfen «unfehlbar» gegen die andere: der Schwefeläther wird 
Gicht, Lähmungen, Hysterie, Hypo- übers Jahr bereits wieder etwas Ver
chondrie und hundert andere Leiden. altetes und durch. das Chloroform voll
Das viel angezeigte, «praktische Rasier- ständig verdrängt sein», und hierauf 
pulver», die Schachtel 21/ 2 Ngr., wird wird eine Berliner Mitteilung abgedruckt, 
unter der männlichen Bevölkerung nach der in dem genannten Jahre in 
Zwickaus um so mehr Anklang gefunden der chirurgischen Klinik des Geheimrates 
haben, als sich 1848 «nach einer seit Dr. Jüngken der erste Versuch mit 
Jahren gehörten Klage in einer Stadt Chloroform bei einer größeren Operation, 
wie Zwickau keine öffentliche Barbier- Abtrennung des Unterschenkels eines 
Offizin befand; wo man zu jeder Stunde jungen Mannes, gemacht worden sei. 
des Tages rasiert werden konnte». Nach dem leidigen Brauche des «tollen 
Zwickau hatte damals etwa. 12 000 Ein- Jahres», in alle möglichen Lebensver
wohner. hältnisse die Politik hineinzumischen, 

Von Desinfektionsmitteln war Karbol heißt es in dem erwähnten Leitartikel: 
noch nicht bekannt. Die durch das « Wie leicht wird's doch jetzt den 
gewaltige Hochwasser der Mulde 1830 Leuten gemacht, sich - mit Hilfe des 
verschlämmten Häuser wurden durch Chloroforms - Arme und Beine weg
Chlorräucherung gereinigt. Wer die schneiden zu lassen. Gebe nur Gott, 
Luft im Zimmer reinigen wollte, nahm daß es nicht angeordnet wird, um die 
das vielangepriesene Königs - Räucher- Landtage zu chloroformieren, damit die 
pulver, oder auch Duftessig, das Glas Abgeordneten in ihrer süßen Betäubung 
41/ 2 Ngr., «ein vortreffliches Ztmmer- zu allem Ja sagen, und, wenn sie beim 
parfüm und Luftreinigungsmittel, das Nachhausegeschicktwerden erwachen, 
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nicht einmal wissen, 
l!!chehen ist.~. 

was mit ihnen ge• zwei Kranke mit Klumpfuß usw. «Bei 

Ein häufiger Gast in unserer Stadt 
war der Leipziger Operateur, Augen
und Zahnarzt .A. Bergmann. Er gibt 
über die von ihm im «Goldenen Anker» 
am ersten und zweiten Osterfeiertage 
1850 gemachten· Operationen ein aus
führliches «Referat>, das er, um seine 
Weisheit einleuchtender zu machen, 
mit ehrfurchtgebietenden fremden Fach
ausdrüeken reichlich ausschmückt. Im 
ganzen hatte Bergmann an diesen zwei 
Tagen über hundert Kranke behandelt: 
9 Schielungen wurden ohne Schmerz 
gerade gerichtet, einmal die Achilles
Sehne unter der Haut (subkutan) 
schmerzlos durchschnitten und zwar bei 
einem Pferdefuß (pes Equinus) an einem 
21/2 Jahre alten Kinde. Zweimal wurde 
bei einem Eutropium (nach innen ge
kehrte Augenlider) eine Hautfalte aus 
den unteren Lidern äußerlich heraus-

. geschnitten und durch die schnelle Ver
einigung (prima reunio) geheilt. Bei 
vier Stotternden wurde ebenfalls eine 
Operation gemacht, worauf das Stottern 
sogleich sich verminderte, dann wurden 
sie galvanomagnetisiert, einer weiteren 
Operation mußten sie sich in Leipzig 
unterziehen. Dabei kamen noch 25 
Zahnextraktionen vor, ein künstliches 
Gebiß wurde gefertigt und sogleich 
eingesetzt. Sämtliche 41 Operationen 
wurden schmerzlos unter Narkose ver
richtet. Bei 25 Schwerhörigen bewährte 
sich der Müller'sche neukonstruierte 
Ohrspiegel ausgezeichnet. Viele von 
diesen Kranken konnten, nach Anwend
ung von Luftklistieren, des Rotations
apparates usw. sofort hören, «nur 
schade, daß fast alle Kranken nur eine 
Sitzung durchmachten~. Dann behandelte 
Bergmann noch 20 Augenkranke, aus
genommen drei mit grauem Star, die 
bei billiger Kost und Wohnung zu ihm 
nach Leipzig kommen wollten, ebenso 
eine Frau, bei der eine künstliche 
Pupille gebildet werden sollte. Außer
dem zeigten sich drei Kontrakturen 
des Kniegelenkes, eine Kranke mit 
schiefem Hals (caput obstipum), eine 
Lähmung der Hand (paralysis incompleta), 

keinem der 41 chloroformierten Kranken 
- wobei 1/2 Pfund Chloroform ver
braucht wurde - zeigte sich der ge
ringste Unfall. Es ist ein göttliches 
Mittel in der Chirurgie zu nennen, und 
man kann die feste Ueberzeugung haben, 
daß, wenn das Chloroform nach Vor
schrift angewendet wird, d. h. wenn 
man stets der atmosphärischen Luft 
freien Zutritt läßt, dasselbe nie nach
teilig auf den menschlichen Organismus 
wirkt, wie dies über 3000 von mir ge
machte Narkotisierungen bestätigen. 
Gern möchte ich es noch allgemein bei 
schweren schmerzhaften künstlichen, 
z. B. Zangenentbindungen eingeführt 
wissen, wo es zu vielen Malen und 
auch von mir angewandt worden ist>. 
Am 4. Juni 1850 untersagte die Medi
zinalpolizeibehörde zu Zwickau auf 
Grund von Verordnungen der Kreis
direktion und des Ministeriums des 
Innern dem Wundarzt Bergmann die 
Verrichtung chirurgischer Operationen 
und die Vornahme anderer Kuren in 
unserer Stadt, diese könnten schon aus 
medizinalpolizeilichen Rücksichten nicht 
weiter gestattet werden. 

Vier Monate später war Bergmann 
laut einer Anzeige, die er gemeinsam 
mit dem med. pract. R.lahre in 
Werdau im Zwickauer Wochenblatte 
veröffentlichte, > im Interesse der leid
enden Menschheit> im «Löwen> zu 
Werdau zu sprechen. Wer sich die 
Hühneraugen «vertilgen» lassen wollte, 
durfte vorher keine Fußbäder nehmen. 
Bruchkranke erklärte Bergmann durch 
einen Nadelstich radikal heilen zu 
können. 

Nach einer chronikalischen Aufzeich
nung hatte an den Markttagen im 
Januar 1676 mit obrigkeitlicher Er
laubnis ein fremder, von einem Pickel
hering (Hanswurst) begleiteter Bruch
schneider mit seinen Arzneien in 
Zwickau feilgehalten. 

Mehrmals war auch ein anderer aus
wärtiger Operateur in Zwickau an
wesend: W. Schulxe aus Dresden. Er 
«setzte ohne den mindesten Schmerz 
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Zäh~e ein, plombierte und reinigte sie, Kinder aus Familien, wo die Blattern 
vertilgte ebenfalls ohne den geringsten sind, möglichst zu Hause zu halten und 
Schmerz Hühneraugen für immer» und nicht in die Schule zu schicken». Der 
«wartete mit gutem Hühneraugen- so- Impfzwang wurde im Deutschen Reiche 
wie auch Frostballenpfl.aster, a 10 Ngr., 1874 eingeführt. 
auf». Ortsarme behandelte er unent-
geltlich. Seit 1848 wütete die verheerendste 

1848 erklärt sich ein Prof. Dr. Sellis- Seuche des vorigen Jahrhunderts die 
berger aus Heidelberg, dermalen in in Vorderindien von jeher heimisch~ und 
Dresden anwesend, bereit, Stotternde 1831 nach Deutschland eingeschleppte 
u~d St~mmelnde zur Heilung anzunehmen. Cholera, auch in unserer Gegend. In 
Vier m wenigen Tagen von ihm Ge- Leipzig raffte sie im Durchschnitt täg
heilte - aus Dresden, Pirna, Schmölln lieh 17 Menschen hinweg. Gegen die 
und Leipzig - sprechen ihm in der- gefährliche Seuche werden im Wochen
selben Wochenblatt-Nummer ihren Dank blatt in Leitartikeln und Anzeigen die 
aus. verschiedensten Heilmittel empfohlen so 

Mineralwässer, in erster diesjähriger ~in Rez~pt. des l\füsionspredigers Sch:nitx 
Füllung, werden mehrmals angeboten. m Ostmdien, gegenwärtig 

1
in r Berlin: 

Empfohlen werden von einem Apotheker 1 Teelöffel voll ~al volat!le, /2 reelöffel 
an natürlichen und künstlichen Mineral- voll Aether mit 2.0 b~s 25 o~er 30 
wässern: Adelheids-Quelle, Karlsbader T~opfen Laudanum m emem Wemglase 
Mühlbrunnen, Schloßbrunnen und Spru- m!t etwas l~uwar~em ~asser gemischt. 
del, Egerer Franzensbrunnen, Salz- K~~dern wird em Drittel oder die 
brunnen und Wiesenquelle, Emser Krän- Halfte d~von ~~gebe~. . Behält. der 
chen, Kissinger Rakoczy, Marienbader Kranke dte Medtzm bei SICh, so 1st er 
K!euzbrunnen, Püllnaer und Saydschützer gerettet. 
Bitterwasser, Pyrmonter Stahlbrunnen Von 100 Cholerakranken, die sich 
Schlesischer Obersalzbrunnen Wittekind~ seiner Choleratinktur bedienten, starben 
Salzbrunnen,Magnesiawasser:Dr . .Meyer's ~o sc~reibt Dr. med. Anton Bastler 
kohlensaures Bitterwasser, Selters- und m Wien , höchstens zwei bis drei. 
Sodawasser. Schon im Zwickauer Das Behandlungsverfahren Dr. Bastler's 
Wochenblatt 1825 werden von einem bestand « in der Hauptsache in der 
Schneeberger Händler •Eger, Marien- ~chnel~en An~en~ung innerlicher und 
bader Kr~uz, Ferdinand, Selter(s), Geil- außerltcher_Reiz~ittel>. Auch. Pr?fessor 
nauer, DneburgerSchwefel, Saydschützer Of!polxer m Wien hatte mit 1hr in 
und Püllnaer Bitterwasser> zum Kauf semer ~linik günstige .Erfolge erzielt. 
angeboten. Als «sicheres Schutzmittel gegen die 

Unter den Krankheiten waren be- C.holera> werden (1848) natürlich auch 
sonders gefürchtet die Pocken und die die «echt englischen, nach den neuesten 
9holer~. Schutzpockenimpfungen waren Erfindungen . verbesser\en Elektrizitäts
m Zwickau zuerst 1806 vorgenommen oderRheumat1smus-Able1ter»angepriesen. 
worden. Im Mai 1850 waren in der Man habe nämlich «die wichtige Ent
Stadt und in einigen benachbarten Dör- deckung gemacht, daß die Ursache der 
fern die· Menschenpocken ausgebrochen. 9holera in der Luft liege, und zwar 
Deshalb fordert der Oberwundarzt Raabe m den gestörten VeI"hältnissen der 
die Eltern, die ungeimpfte Kinder hätten Elektrizität und des Erdmagnetismus». 
im Blatte auf, «selbige impfen zu Jassen>'. Nach offiz~ellen Berichten aus Peters
Sch.on 1848 waren einige Kinder in b~rg sei mcht eine. einzige Person, die 
Zwickau von den natürlichen Blattern emen solchen Ableiter trug, von der 
befallen worden. Der Rat . fordert Cholera befallen worden. 
öffentlich auf, den noch nicht geimpften . Ein etwa~ seltsames Mittel gegen 
Kindern «die Schutzpocken ohne Ver- die verder bhche Seuche wird wie e! 
zug einimpfen zu lassen, auch sind scheint halb im Erm1t, in N;, 87 des 
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Wochenblattes vom Juli 1849 an- für Lehrlinge und Gehilfen, als für 
empfohlen, nämlich «Prügel, aber radi- jeden Barbier unentbehrlich von einer 
kale,. In Paris prügelte, so wird be- Buchhandlung empfohlen. Es enthielt 
richtet, ein Betrunkener seine cholera- eine Anweisung im Aderlassen, Schröpfen, 
kranke Frau gesund, und ein Missionar Blutegelsetzen, Klistiergeben, Blasen
schreibt aus China, auch er sei durch pflasterlegen, Zahnherausziehen, Vor
Prügel geheilt worden. Man habe ihm schriften für Behandlung der Entzünd
die Zunge durchstochen und Rücken, ungen der Rose , des Fingerwurmes, 
Schenkel und Weichen so lange ge- der verschiedensten Gattuniren des 
prügelt, bis Blut geflossen sei, das habe Scheintodes u. a. m. Das Werkchen 
ihn gerettet. «Bei dan Russen hilft's brachte auch eine Abhandlung über 
nicht», fügt der Berichterstatter anzüg- Güte, Einkauf, Abziehen der Rasier
lieh hinzu. messer, über Wetzsteine, Streichriemen, 

Nicht selten sind im Anzeigenteile Rasieren, ebenso die unvermeidlichen 
der Wochenblätter auch noch andere Haarwuchs- und Haarfärbemittel, alles 
sonderbare Heil- und Schutzmittel ab- für 20 Ngr. 
gedruckt, die sicherlich den oder jenen Medizinische und volkstümliche Werke 
gläubigen Leser gefunden haben mögen. über Heilkunst für den Hausgebrauch 
So «strich ein im Dampfwagen nach werden von den (vier) Zwickauer Buch
Wien Reisender auf zwei Stücke handlungen häufig angezeigt und em
Schafleder in der Form seiner Fuß- pfohlen, so «der Selbstarzt bei äußeren 
sohle Senf und legte darüber Lösch- Verletzungen, oder das Geheimnis, durch 
papier: das Ganze in die wollenen Franzbranntwein und Salz alle Ver
Strümpfe und Reisestiefeh. Dies Mittel wundungen, offene Wunden, Lähmungen, 
habe er von einem Russen erlernt, und Brand, Krebsschäden, Zahnweh, Kolik, 
es sei das zuverlässigste, das er kenne. Rose usw. ohne Hilfe des Arztes zu 
«Also fortan nicht blos Senf auf das heilen». Aus dem Englischen des 
Rindfleisch, sondern auch in die Stiefel 1 » Entdeckers des Mittels, William Lee. 
Nach einer anderen Zeitungsnachricht so, geheftet 10 Ngr. Dr. E. Fränkel, 
verlangte in Berlin ein junges von der bewährte Arzt für Unterleibskranke. 
Krämpfen befallenes Mädchen «mit Hast 9. Aufl. 71/2 Ngr. Dr. Feldberg, «Taub
eine brennende Zigarre; diese rauchte heit ist heilbar». Ein Wort über Dr.· 
sie mit wahrer Begier, worauf sich der Pinter's Heilmittel. 6. Aufl. 71/2 Ngr. 
krampfhafte Zustand baid völlig ver- Dr. Oernow, Ueber Wirksamkeit und 
lor». Gebrauch von Dr. Hilton's Nervenpillen 
~ Noch lebte im Volke der unverwüst- 10. Aufl. Leipzig, Otto Sparner. 5 Ngr. 
liehe Glaube an die Wunderkraft des Dr. L. Raudnitx1 Praktische Abband
regelmäßigen Aderlassens und Schröpfens. lung über die Lungenschwindsucht. Mit 
Im Jahre 1849 empfiehlt sich die «zur besonderer Berücksichtigung der.Lieber
Zeit unangestellte Hebamme» WilhelJnine schenGesundheitskräuter. 3.Aufl. lONgr. 
Heinrich «einem verehrungswiirdigen Dr. Angelhuber, Die eheliche Antipathie 
Publikum, namentlich den Frauen und in ihren oft den Tod bringenden Folgen 
Mädchen, als Schröpferin». In frühe1·en und die hierbei stattfindenden magnet
Zeiten war das Aderlassen und Schröpfen ischen Einwirkungen. («Heesle,·'s Theorie 
in den Badestuben, Badereien vorge- von verschiedenenArtenderlebensmagnet
nommen worden. Nach dem Verfall ischen Kraft, infolge deren eine ungleich
des uralten Badestubenwesens besorgten artig magnetische Atmosphäre auf 
dies und allerlei chirurgische Verriebt- schwächer organisierte Personen nicht 
ungen die Barbiere. 1850 wird das nur psychisch, sondern auch physisch 
von einem Chirurgiegehilfen . verfaßte verderblich einwirken muß, wird hier 
und von einem praktischen Arzte neu zu neuem Ansehen erhoben.») so. Geh. 
herausgegebene «Praktische Hand- und 15 Ngr. Dr. med. Joh. Adolf Schubert, 
Hilfsbüchlein der niederen Chirurgie Die asiatische Cholera und ihre durch 
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die Erfahrung bestätigte homöopathische sogar noch Studenten mit in die Fremde 
Heilung und Verhütung. 2. Aufl. 1848. als besten Schutz für Leib und Seele. 
Leipzig, Otto Wiegancl. 12 Ngr. Aber man hält ihn jetzt im geheimsten 

Das volkstümlichste Heilverfahren Winkel des Hauses verborgen» (Elarcl 
war in weiten Kreisen noch immer die Hugo Meyer, Deutsche Volkskunde. 
Sympathiekur, «die auf jenem geheimnis- Straßburg 1898, S. 266 f.). Daß der
vollen Zusammenhange des Menschen- artige Machwerke auch in Zwickau 
lebens mit gewissen Naturerscheinungen noch Käufer fanden, beweist (1850) die 
oder auch mit anderen Menschen und buchhändlerische Anzeige eines Buches, 
überirdischen Wesen beruht». Eine «das seit 50 Jahren in Frankreich all
Buchhändleranzeige empfiehlt 1850 die jährlich neue Auflagen erlebte und nun 
2. Aufl. von H. v. Gerstenbergk, Die in Deutschland zum ersten Male er
Wunder der Sympathie und des Mag- scheint», ein Auszug «aus 20 ungeheuren 
netisnms, oder die enthüllten Zauber- Folianten« nach einem in Frankreich 
krähe und Geheimnisse der Natur. 700 aufgefundenen Manuskript von 1522. 
sympathetische und magnetische Mittel. Nebst einem Postscriptum aus dem 
Geh. 10 Ngr. «Daß solche Mittel großen Buche von König Salomo, mit 
mehr als bloßer Aberglaube, ... daß einigen köstlichen Rezepten, gefunden 
sie gegen gewisse U ebel selbst von den bei Petgr Michel, dem letzten Karthäuser 
größten Aerzten verordnet worden sind, zu Erfurt. Das Buch hat nach altem 
ist zu faktisch, als daß nicht eine voll- Brauch einen langen Titel: «Der 
ständige Zusammenstellung derselben wahrhaftige f e n ri g e Drache, 
verdienstlich sein sollte; denn warum oder Herrschaft über die himmlischen 
wird es nie t r ü g e n , daß ein ge- und höllischen Geister und über die 
schälter «Borsterapfel>, gegen die Blüte Mächte der Erde und Luft. Mit dem 
geschabt, . laxierend, gegen den Stiel Geheimnis, die Toten zum Sprechen 
dagegen verstopfend wirkt, daß die zu bringen , die Anrufung Lucifers, 
grüne Rinde des Holunders, aufwärts Zitierung der Geister, der Verträge mit 
geschabt, ein vorzügliches Brechmittel den Geistern und der hierzu erforder
abgibt, abwärts dagegen purgierend liehen Tinte, der Herrschaft über den 
wirkt, daß der rote Beifuß, auf gewisse Zauberschlüssel, den Geheimnissen der 
Weise abgeschnitten, die Menstruation Wünschelrute, des Wunderstabes, der 
befördert, in anderer Richtung sie stillt, Wiederbelebung, der Bezauberung . der 
daß eine am Fronleichnamstage aus- Feuergewehre, der Zurücklegung von 
gerissene Kornblumenwurzel alles Bluten 7 Meilen in einer Stunde, . . • . Ver
sofort stillt, sobald sie in der Hand wandlung dPs Bleies in Gold, der Ver
erwärmt ist? - alles Tatsachen, die wabrung gegen Pest, Seuchen, Gewitter, 
kein grübelnder Rationalismus umstoßen tollen und: giftigen Biß ; - der Her
kann». Vor verfälschten Nachdrucken stellung des Steines der Weisen und 
und unechten Nachahmungen wird ge- des kabbalistischen Kreises, der Ver
warnt! Noch immer schöpften heil- fertigung der Wünschelrute, des Pro· 
kundige Schmiede, Schäfer und weise phetenstabes, des Ringes des Unsicht· 
Frauen ihre Kunst aus geschriebenen barmachens und des Salomo-Siegels. -
oder gedruckten Zauberbüchern, die Ferner, wie man glühendes Eisen an
weder die Polizei, noch die Geistlichkeit greifen, gewissen weiblichen Personen 
alle hatte erwischen können, noch immer Liebe gegen sich. einflößen, ihre Untreue 
vertrieben gewissenlose Verleger Bücher, verhindern und die verlorene Mannes
wie das 6. oder 7. Buch Mosis, Albertus kraft wieder herstellen kann. Nebst 
Magnns' Aegyptische Geheimnisse, den den geheimen Mitteln, sich die schwarze 
Himmelsschlüssel, das Romanusbüchlein Henne mit den goldenen Eiern zu ver
und vor allem den Geistlichen Schild. schaffen, bei jedem Satz in der Lotterie 
«Eltern geben den Geistlichen Schild zu gewinnen, dem Kalender bevorsteh
ihren Kindern, Rekruten, Dienstboten, ender Glücks- oder Unglückstage und 
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mit aller Welt in Frieden leben,. Die 
« Uneigennützigkeit der Herausgeber be
urkundet die Kostbarkeit der Rezepte 
und der billige Preis dieses Magie
buches mit Holzschnitten. 120. 
Broscb: 10 Sgr. -, statt dessen andere 
diese Rezepte als Geheimmittel ver
siegelt nur gegen Dukaten- oder Louis
dorpreise verkaufen wiirden». 

Daß auch in unserer «aufgeklärten» 
Zeit der Glaube an übernatürliche 
Mächte, an böse Leiden und 
Krankheiten ( « Hexenschuß ») bring
ende Dämonen und Hexen noch nicht 
ausgestorben ist , lehrt die tägliche 
Erfahrung. Doch ist nicht jeder 
Aberälaube mit den verächtlichen 

Worten: «Torheit!-., «Roheit:, kurzer
hand abzutun. Wohl ist es unsere 
Pflicht, die krankhaften Ausläufer des 
Aberglaubens zu bekämpfen, aber den 
Aberglauben selbst werden wir niemals 
ausrotten. Er hat auch seine lichte 
Seite: «in ihm wurzelt die zarteste 
Dichtung unseres VolkPs, die Märchen 
und Sagen, die Erzähhmgen vön 
Zwergen und Riesen, von Nixen-, Moos
und Waldfräulein, von Elfen und 
Wichtelmännchen. An dieser Poesie 
hat sich unser Volk Jahrhunderte er
frischt und ist dabei natürlich und ge
sund geblieben,. (E. Mogk, Aberglaube 
und Volksmythen in Wuttke's Slichs.Volks
kunde. 2. Aufl. Dresden 1901. S. 333.) 

Chemie und Pharmazie. 

Bleichen von Oelen und Fetten ; 
Beseitigung des Geruches. 

In dem Verhältnisse, wie die Oel- und 
Fettpreise steigen, macht sich immer mehr 
das Bedürfnis fühlbar, andere Stoffe fßr 
die verschiedenen Fabrikationszweige heran
zuziehen. Man versucht, dunkle Fette und 
Oele zu bleichen und ihren Geruch zu be
seitigen, um dieselben so für den Gebrauch 
geeigneter zu machen. Alle bekannten 
Verfahren arbeiten wohl ausschließlich mit 
chemischen Präparaten, und sind daher die 
so behandelten Oele für manche Zwecke 
nicht mehr zu verwerten. Ein weiterer 
Nachteil dieser Behandlungsweise ist die mit 
großen Kosten und Stoffverlusten verbundene 
und nicht zu umgehende Filtration. 

z. B. bei Leinöl, Mohnöl, Sulfuröl, Sojaöl, 
Rizinusöl usw. Hierbei sei hervorgehoben, 
daß das Verfahren sehr zweckmäßig ist und 
seit längerer Zeit im Großen arbeitet. Mit 
dem oben beschriebenen V erfahren werden 
auch die bekannten U violöle hergestellt. 
Das U v i o I ö I wird aus Leinöl durch Be
lichten mit Quecksilberdampflampen ohne 
Zutat irgend eines chemischen Präparates 
hergestellt. Das so erhaltene Produkt stellt 
einen sehr bellen, klaren, reinen Leinölfirnis 
von höchster Trockenkraft dar. 

Der Anstrich trocknet durch die ganze 
Schicht ohne; Bildung von Haut und Rissen 
mit einem lackartigen Glanze. Von den 
weiteren Vorzügen sind besonders hervorzu
heben: seine große Wetterbeständigkeit, 
seine bedeutende Bindefähigkeit, sein ge
ringer Verbrauch. 

Durch Farbemeitung 1911, 1297. T. 

Diesen Uebelständen hilft das Uviolver
fahren ab. Bei diesem werden die Roh
stoffe nur durch die von der Quecksilber
dampflampe ausgesandten ultravioletten 
Strahlen gebleicht und vom Geruch befreit. Die Giftigkeit 
Bei dem Uviolverfahren kommen keine des Methylalkohols. 
chemischen Präparate in Anwendung, wes- (Druckfehler-Berichtigung.) 
halb sich auch eine Filtration erübrigt. In der Fußnote zur 1. Spalte der Seite 4.6 
Neben der Bleichung kann auch ein Ein- der Nr. 2 vom 11. laufenden Monats muß 
dicken stattfinden; auf diese Weise sind die es in der ersten Zeile von unten 684 an
Erzeugnisse in jeder Dichte herzustellen. statt 687 heißen; auch ist an derselben Stelle 
Es sind sehr gute Erfolge bei den ver-] zwischen 8~4, und 1333 die Ziffer 985 
sehiedenen Oelen und Fetten erzielt worden: 1 ausgefallen. 
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Ueber den 
Nachweis von Blausäure in einer 

exhumierten Leiche. 
Im Hinblick auf die weitauseinander

gehendcn Ansichten über das Schicksal der 
Blausäure und die Dauer der Nachweisbar
keit im tierischen Körper erscheinen einige 
Angaben A.utenrieth's {Ber. d. Deutsch. 
Pbarm. Ges. 20. Jahrg., H. 8) über einen 
diesbezßglichen Fall aus seiner Gerichts
praxis von Interesse. Der Genannte bekam 
gut erhaltene Teile einer 43 Tage nach 
der Beerdigung exhumierten Kindesleiche 
(Magen, Dick- und Dßnndarm samt Inhalt 
360 g, und Stllcke von Leber, Milz und 
Niere zusammen 80 g) «zur Untersuchung 
auf einen Gehalt an Giftstoffen» übersandt. 
Anhaltspunkte für die Art der letzteren 
waren nicht gegeben. Das Destillat aus 
den zerkleinerten, mit Weinsäure ange
säuerten Leichenteilen färbte Guajakharz
Kupferpapier schön blau, lieferte fast augen
blicklich Flocken von Berlinerblau und gab 
sehr intensiv die Rhodanprobe auf Blausäure. 
Eine annähernde Bestimmung der Blausäure 
(aus den Berlinerblauniederschlägen im Gooch
Tiegel) ergab 0,0046 g HCN. Als Todes
ursache wurde später gerichtsseitig eine V er
giftung mit Bittermandelwasser ermittelt. 

Der Verfasser stellte daraufhin eine Reihe 
von Versuchen an, um festzustellen, ob die 
Blausäure vom Bittermandelwaseer und die
jenige einer Cyankaliumlösung von der 
Blausäurekonzentration des Bittermandel
wassers, bei längerer Berührung mit Fäul
nisgemischen in der üblichen Weise auf 
chemischem Wege noch nachgewiesen werden 
kann, und, falls dies zutreffen sollte, wieviel 

den stark in Fäulnis übergegangenen Ge
mischen noch über 40 . pZt von der ur
sprünglich zugesetzten Blausäuremenge vor
handen. Dia Konzentration der Blausäure, 
welche den Fäulnisgemischen zugesetzt 
wird, übt zweifellos einen Einfluß aus auf 
die Menge der unverändert bleibenden 
Blausäure, da ja Blausäure ein starkes 
Ferment- und Bakteriengift ist. Den Fäul
nisgemischen zugesetzter Traubenzucker ßbte 
keinen erheblichen Einfluß aus auf die 
Menge Blausäure, die zerstört oder gebunden 
wurde, und zwar auch dann nicht, als etwa 
die zehnfache Menge des Zuckers vorhanden 
war, die eich im normalen Blute des 
Menschen vorfindet (etwa 0,1 pZt d-Glykose). 
Auch den Eiweißstoffen scheint, wenigstens 
nach dem Tode, keine erhebliche blaueäure
bindende Wirkung zuzukommen. 01:lwohl 
nach verschiedenen Angaben des Schrifttums 
kleinere, nicht tötlich wirkende Blausäare
mengen, wahrscheinlich durch Enzymwirkung, 
eo rasch verschwinden, daß ein Nachweis 
auf chemischem Wege nicht möglich ist, eo 
ist doch anzunehmen, daß bei Aufnahme 
einer größeren, tötlich wirkenden Blausäure
menge die Blausäure als typisches Ferment
gift die Enzyme des lebenden Körpers lähmt 
und abtötet, und dann im toten Organismus 
unter Umständen längere Zeit unverändert 
bleibt. Im Hinblick auf diese Ergebnisse 
weist der Verfasser erneut auf die Not
wendigkeit hin, ältere exhumierte Leichen
teile stets sorgfältig auch auf Blausäure zu 
untersuchen. Hn. 

Ein neuer elektrischer 
Thermostat 

Prozente der ursprünglich vorhanden ge- wird von der Firma H. Hanfland, Berlin, 
wesenen Blausäure noch aufgefunden werden. in den Handel gebracht, bei dem als Heiz
Zu den Versuchen wurde fein zerhackter quelle eine direkt in den W aeserraum ein
Schweinemagen mit Teilen vom Darm und gebaute Glühlampe dient, so daß · Wärme
der Pankrea,driise, ferner auch frisches verloste möglichst vermieden werden. Durch 
Rinderblut verwendet. Die Versuche selbst sie kann der Apparat auf 60 o O erwärmt 
wurden in Glaskolben unter geringem Luft- werden. Die selbsttätige Regelung erfolgt 
zutritt durchgeführt. ohne Vermittlung eines Relais direkt durch 

Aus diesen Versuchen ging hervor, daß eine sensible Membran, welche die Schließ
Blausäure mit in Zersetzung befindlichen ungstaste hebt oder senkt. Die Funken
tierischen Organteilen wohl zerstört wird, bildung ist durch einen Nebenschluß durch eine 
daß sich aber diese Zerstörnn.g außerordent- 1 kleine Glßhlampe mit großem Widerstande ver
lieh langsam vollzieht; denn selbst nach mieden. Der Stromverbrauch ist sehr gering. 
60 Tagen waren bei allen Versuchen in Chem.-Ztg. XXXIV, :151. -he. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Chavosot enthält nach Dr. Zernik 
Chavicol und wird in der Zahnheilkunde 
angewendet. Darsteller: Chemische Fabrik 
Thann i. Els. (Sildd. Apoth.-Ztg. 1912, 19). 

Ciose ist ein völlig lösliches Prote'in· 
präparat, das aus Fleisch von Fairschild 
Eros. &: Foster in New-York dargestellt 
wird. ( J ourn. of Am. Med. Assoc. 1911, 
2083.) 

Drosan nennt Apotheker G. Meuschel 
in Metz einen Sirupus Droserae bromatus. 

Enemose soll 12 pZt Stickstoffkörper 
aus Fleisch und Weizenmehl, 46 pZt 
Kohlenhydrate aus Weizenmehl sowie 4,5 pZt 
mineralischer Bestandteile in steriler Lösung 
enthalten, der 1 T. Salizylsäure auf 1000 T. 
zugesetzt ist. Darsteller: Fairschild Eros. 
cf; Foster in New-York. (Journ. of Am. 
Med. Assoc. 1911, 2083.) 

Erystypticum enthält die wirksamen 
Stoffe der Hydrastiswurzel und des Mutter
kornes (von diesem in Form des Secacornin). 
Darsteller: F. Hoffmann -La Rache &: Co. 
in Grenzach (Baden). 

Eubomenth ist eine aus adstringierend 
wirkenden Stoffen zusammengesetzte Menthol
salbe mit Adrenalin und Chloreton. An· 
wendung : bei Schnupfen. Darsteller: 
Schäfer'a Apotheke in Berlin. (Sildd. 
Apoth.-Ztg. 1912, 20. 

Euguform wird nach JJ[ehltrettcr bei 
M au l- und K I au e n s e u c h e in folgender 
Weise angewendet. Zum Ausspritzen des 
Mau I s verwendet man sechs Löffel Eugu
furm in einem Stalleimer Wasser verrührt. 
Zum Ausspritzen der Klauen verwendet 
man dieselbe Mischung unter Zusatz von 
zwei E1,löffeln Formaldehydlösung. Das 
Euter wird mit 10 proz. Euguformsalbe be
handelt. Die Krippe ist täglich zweimal 
mit Schmierseifenlösung, der zwei Löffel 
Formaldehydlösung auf einen Eimer zuge
setzt sind, gut auszubürsten. Fiebernde 
Tiere sind außerdem in feuchte Wickel zu 
packen. Selbstverständlich muß für größtti 
Reinlichkeit und tägliche Streuerneuerung 
gesorgt werden. (Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 12). 

Festakolseifenpasta nennt jetzt Dr. 
L. C. Jlforquart in Beuel a. Rb. die 
früher Chi r a l k o l genannte 80 proz. Alko
holseifenpasta. (Südd; Apoth.-Ztg. 1912, 19.) 

Glycirenan ist eine mit Glyzerin ver
setzte Epirenan-Lösung 1 : 1000. Anwend
ung : zur Vernebelung bei bronchialem 
Asthma. Darsteller: Kaiser Friedrich· Apo
theke in Berlin. (Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 20.) 

Kraftogen • Tabletten sind aus Milch, 
Malz und phosphorsaurem Kalk hergestellt. 
Darsteller: Hygiene - Laboratorium G. m. b. 
H. in Berlin-Wilmeradorf IV. 

Perusalvin • Nizzaluft besteht nach An
gabe des Darstellers Valenta Co., Zentral
apotheke in Aachen aus flüchtigem Peru
balsamester in Nizzaterpentin. Anwendung: 
als Einatmungs - Fliissigkeit. (Südd. Apoth.
Ztg. 1912, 20.) 

Pinhaleen Herrmann ist mit Ifoniferenöl 
getränkte Magnesia. Anwendung: mit heißen 
Wasserdämpfen einzuatmen. Darsteller: 
Apotheker Herrmann in Breslau. (Sildd. 
Apoth.-Ztg. 1912, 20.) 

Polyzol-Präparate bestehen jn Pastillen, 
die verschiedene Koniferenöle, Menthol, 
Myrtol, Perubalsam, Kampfer, Eukalyptol 
und Thymol in wechselnden Zusammen
stellungen enthalten und vergast eingeatmet 
werden sollen. Im Handel sind 'I' u b er z o 1, 
Bronchozol 1 und 2, Asthmazol und 
Per tu z o I. Darsteller: Deutsche Polyzol-G. 
m .. b. H. in Wiesbaden. (Südd. Apotb.-Ztg. 
1912, 20.) 

Salvominth sind Menthoxol- Salbei-Tab
letten die auch Natriumperborat enthalten. 
Darsteller: Apotheker Herrmann in Breslau. 
(Südd. Apotb.-Ztg. 1912, 20.) 

Sulfuryl, Tabletten, enthaltend anscheinend 
ein Erdalkalisulfid, von • denen eine im 
Magen 2 ccm Schwefelwasserstoff abspalten 
soll. Darsteller: Marknsapotbeke in Straß
burg. (Südd. Apotb.-Ztg. 1912, 20.) 

Tsncre • Katarrh • Plätzche11. sind eine 
Art künstlicher Emser Pastillen. Darsteller: 
Tancre in Wiesbaden. · (Südd. Apoth.- Ztg. 
1912, 20.) 

Volina, ein Fleischersatz, ist ein pflanz
liches, proteinreiches Erzeugnis mit Fleisch
geschmack. Anwendung: zur purinfreien 
Ernährung. Darsteller : W ormser Weinmost
kelterei und Fleischersatzwerke H. Lampe 
& Co., G. m. b. H. in Worms a. Rh. 

H. Mentxel. 
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Zur Bestimmung des Schwefel
und HaJ ogengehalts organischer 

Körper 
empfehlen Dr. J. Marcusson und Dr. H. 
Döscher an Stelle des Carills'schen, etwas 
umständlichen und infolge dea häufigen 
Springens der Rohre unsicheren Verfahrens 
das bisher wenig bekannte Verfahren von 
Hempel - Graefe. Das letzere, zunächst 
für die Schwefelbestimmung in Kohlen, 
Mineralölen und derg!. ausgearbeitete Ver
fahren, beruht darauf, daß die Substanz in 
einer Sauerstolfatmosphäre verbrannt und 
die gebildete schweflige Säure mit Natrium
peroxyd oxydiert und als Schwefelsäure be
stimmt wird. Die Verfasser haben den 
Apparat etwas abgeändert und das Verfahren 
auch für die Halogenbestimmung anwend
bar gemacht. Als Gefäß dient eine stark
wandige Glasflasche von 6 bis 7 L. Inhalt 
mit eingeschliffenem Glasstopfen, die außen 
mit _einem Sicherheitsdrahtmantel umgeben 
ist. In dem Stopfen ist ein Platindraht 
eingeschmolzen , der unten ein kleines, 
zylindrisches Platingefäß mit durchlöcherter 

einstündigem Stehen spült man den Inhalt 
der Flasche in ein Becherglas und bestimmt 
die Halogene nach dem Ansäuern mit 
Salpetersäure mit Silbernitrat, die gebildete 
Schwefelsäure mit Chlorbarium. Vorher ist 
jedoch bei der Halogenbestimmung etwa 
gebildetes Cblorat zu Chlorid zu reduzieren, 
entweder mit Devarda'scher Legierung 
(50 'I. Knpfer, 45 T. Aluminium, 5 r. Zink) 
oder durch Natriumsulfit oder Bisulfit in 
schwefelsanrer Lösung. Bei der Schwefel
bestimmung ist die gebildete schweflige 
Säure durch Bromzusatz zu oxydieren. 

Leicht flüchtige Stoffe werden in einseitig 
zugeschmolzenen Glasrohrstücken, die auf 
der anderen Seite mit einem Paraffindeckel 
geschlossen werden, abgewogen. Mit dem 
Paraffindeckel wird das Glasrohr auf die 
Watte gestellt. Bei Stoffen mit sehr hohem 
Chlorgehalt muß man die Watte zur Ver
hütung des Auslöschens der Flamme mit 
Toluol, Petroleum oder dergl. anfeuchten. 

Chem.-Ztg. X.XXIV., 417. --he. 

Die Methylalkoholfrage 
Seitenwand triigt. Der Apparat wird von beleuchtete Assesor Jungclau;3en in einem 
den Vereinigten Fabriken für Laboratoriums- am 5. Januar d. J. gehaltenen Vortrage, in 
bedarf geliefert. Die Arbeitsweise ist folg- dem er zunächst darauf hinwies, daß infolge 
ende: Die mit destilliertem Wasser gefüllte der ersten Nachrichten über die Massenver
Flasche wird in flblicher Weise mit Sauer- giftungen in Berlin, die bekanntlich auf den 
stoff gefüllt, 100 ccm einer 10 proz. halogen- Genuß verdorbener Fische zurückgeführt 
oder schwefelfreien Natronlauge eingegossen wurden, der Fischhandel in Berlin bis auf 
und mit einem gewöhnlichen Korkstopfen 20 pZt zuri.i.ckgegangen ist. Alsdann er
verschlossen. Dann wird in dem rings mit wähnt er, daß lediglich der Methylalkohol, 
Watte ausgelegten Platingefäße 013 g der sei es reiner oder roher, für das plötzliche 
Substanz abgewogen nnd mit dünner Watte- Sterben der l\Ienschen verantwortlich zu 
schiebt überdeckt, das Gefäß an dem Auf- machen ist. 
h!ingedraht befestigt und · ein Zwirnsfaden Nach kurzer Erklärung, daß er von jeher 
mit einem Ende in die Watte gesteckt, gegen denaturierten Spiritus, gegen 
mehrmals um den Aufhängedraht herumge- Aceton und l\I et h y l a I k oho l in Spiritus 
schlungen und das andere Ende bis zum gekämpft und mit Kobert den gegenteiligen 
Glasstöpsel heraufgezogen. Dieser wird Standpunkt bekämpft habe. 
leicht eingefettet. Nun nimmt man den Die Prüfung · von Spiritus nMh 
Korkstopfen ab, führt das Platingefäß in dem D. A.-B. V auf a c et o n f r e i e n Methyl
die Flasche ein, ziindet den Zwirnsfaden alkohol versagt völlig, da mit dem Nitro
an und schließt die Flasche sofort. Der prussidnatrium Aceton nachgewiesen wird. 
Faden brennt herunter und entzündet die Dieses ist im rohen Holzgeist enthalten, 
Substanz. Während der Verbrennung ist fehlt aber in reinem Methylalkohol, so daß 
der Stöpsel festzuhalten, um ·ein Heraus- letzterer bei der Untersuchung nach dem 
schleudern zu vermeiden. Die Abscheidung Arzneibuch übersehen wird. 
fein verteilten Kohlenstoffs ist belanglos, da Das Fälschen von Aethylalkohol lohnt 
er frei von Schwefel und Chlor ist. Nach sich schon deshalb, weil der Methylalkohol, 
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sei es reiner oder in Form von S p r i t o l 
und Spiritogen, etwa um die Hälfte 
billiger ist als erstl!rer. 

Zur Prüfung v o n Wein geist oder 
wein geistigen Tinkturen eignet sich 
das Verfahren von Heilriegel, das wir nach 
Pharm. Ztg. 1912, Nr. 1 hier wiedergeben. 

Man bestimmt zuerst den Siedepunkt der 
zu untersuchenden Zubereitung als Vorprobe. 
Da Methylalkohol bei 65 o und Aetbyl
alkohol bei 7 8 o siedet, kann man, wenn
gleich durch Extraktivstoffe, ätherische Oele 
usw. eine Siedepnnktverschiebung eintreten 
kann, doch ziemlich sichere Schlüsse ziehen, 
wenn nicht eine Mischung von Holzgeist 
und Wein geist vorliegt. In diesem Falle 
muß man fraktioniert destillieren, also die 
Fraktion 64 bis 67 o, dann 67 bis 7 5 o 
und 75 bis 78 o getrennt auffangen dann . . ' m emen trockenen Fraktionskolben die 
Fraktion 64 bis 67 o bringen und bei 67 o 
abdestillieren. Zu dem verbleibenden Rest 
gibt man die zweite Fraktion 67 bis 7 5 o 
und vereinigt den unter 67 o übergehenden 
Teil mit dem ersten Destillat. Bei 67 o 
wechselt man die Vorlage, destilliert bis 7 5 o 
und setzt die Fraktion 7 5 bis 7 8 o zu und 
verfährt wie vorher. Wenn man diese 
Fraktionierung mehrmals wiederholt wird 
d. ' 

Je erste und die letzte Fraktion immer 
größer, die mittlere immer kleiner werden. 
Eine vollständige Trennung wird freilich 
nicht gelingen, da die Siedepunkte zu nahe 
liegen. 

Sclieint keine Mischung aus Holz- und 
Wein geist vorzuliegen, so destilliert man 
von dem zu untersuchenden Präparat ab 
andernfalls fraktioniert man wie oben~ 
Das Destillat versetzt man mit etwa seinem 
halben Gewicht gebrannten Kalk und er
hitzt etwa drei Stunden am Rückflußkühler 
um den größten Teil des Wassers zurück~ 
zuhalten. Hierauf destilliert man in einen 
trockenen Kolben und bestimmt den Siede
punkt . des Destillates. Sodann löst man 
bei 1000 getrocknete reine Oxalsäure in 
diesem Destillate, hält diese Lösung unge
fähr eine Stunde im Sieden und läßt dann 
erkalten. Hierbei scheidet sich Oxalsäure
dimethylester in Kristallen ab. Letztere 
saugt man ab und bestimmt den Schmelz
punkt, der bei 54 o liegt. Da der Diäthyl-

88 

ester flüssig ist, so unterscheidet sich der 
Holzgeist durch seine Kristallbildung in 
höchst kennzeichnender Weise vom Weingeist. 

Da dies V erfahren etwas umständlich ist 
so wies der Vortragende auf die Probe vo~ 
G. Deniges, die im « Jahresbericht der 
Pharmazie> von Beckurts, Jahrg. 45, 155 
angegeben ist. Sie beruht auf der Bildung 
von Formolacetat aus Aethyl- und 
Methylalkohol durch Einwirkung von Kalium
permanganat. Dieses Formolacetat reagiert 
nun ganz besonders gut mit fuchsinschwef
liger Säure. 

Um die Probe vorzunehmen, setzt man 
zu O, 1 ccm des .zu untersuchenden Alkohols 
5 ccm 1 proz. Kaliumpermanganat- Lösung 
und 4 Tropfen reine Schwefelsäure, entfärbt 
nach etwa 2 bis 3 Minuten mit etwa 20 
Tropfen 8 proz. Oxalsäurelösung, setzt darauf 
20 Tropfen reine Schwefelsäure zu und 
schlittelt um. Der völlig entfärbten Flüssig
keit setzt man 5 ccm fuchsinschweflige 
Säure hinzu und stellt sie bei<Jeite. Ist 
Methylalkohol zugegen, so bildet sich in 
der Flüssigkeit zunächst ein zartes Veilchen
blau, das über sattere Tönung schließlich 
in tiefes Rotviolett übergeht. Sie unter
scheidet sich von der ähnlichen Reaktion 
der Aldehyde, bei denen sie sofort eintritt, 
um alsbald wieder zu verblassen, dadurch, 
daß sie hier erst ganz a II m ä h li c h in 
die Erscheinung tritt, um dann immer inten
siver zu werden. Man kann diese Probe 
auch mit Destillaten von Tinkturen und 
Fraktionen von Spirituosen usw. anstellen. 

Die f u c h s in s c h w e f li g e S ä u r e stellt 
man dar, indem man in einer Glasstöpsel
flasche von 100 g O, 1 g Fuchsin durch 
Anreiben in 88 g Wasser unter Zusatz von 
etwa O, 7 g Natriumdisulfit löst, worauf 
man nach einer Stunde 25 Tropfen konzen
trierter Salzsäure zusetzt. Die Lösung muß 
schließlich f a r b l o s sein. 

Diese Probe macht natürlich nicht die 
Prüfung des Arzneibuches auf Aceton über
flüssig, sondern erweitert sie, indem sie 
auch auf a c et o n freien Methylalkohol 
ausgedeht wird. 

Zum Schluß erhebt der Vortragende da
gegen Einspruch, daß der Methylalkohol als 
der kohlenstoffärmste Alkohol auch der 
harmloseste sei! Da dies nicht der Fall ist, 
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so ist die Forderung durchaus berechtigt, 
daß sowohl denaturierter Spiritus 
( vergällter Branntwein) und jedes Ersatz. 
prä.parat desselben, was es auch immer sei, 
völlig ans der Apotheke verschwindet, 
es sei denn, daß sit, lediglich zum Brennen 
an Ort und Stelle benutzt werden. (Nach 
Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 4.) 

(Was den letzten Punkt, das Brennen an
betrifft, so möchte ich nicht verfehlen, daß 
mir vor wenigen Tagen ein Fachgenosse 
erzählte, daß nach Verbrennen von Methyl
alkohol in der Lötlampe das Sehen stets 
auf einige Zeit stark geschwächt w:ar, so 
daß dies einer vorübergehenden Blindheit 
entsprach. Jedenfalls ilollte man auch in 
dieser Hinsicht von dem Methylalkohol 
möglichst Abstand nehemen. Der Bericht
erstatter.) 

Hieran anknüpfend seien noch folgende 
Prüfungsvorschriften mitgeteilt. 

0. F. Reichardt empfiehlt eine ein
fache Probe, die sich einwandfrei anwenden 
läßt, wenn der Spiritus nicht unter 90 v. H. 
reinen Alkohol enthält, man sich also ver
gewissern will, ob der gelieferte Alkohol mit 
90 oder 96 v. H. auch Aethylalkohol ist. 

Zu 1 ccm Natronlauge- D. A. -B. V läßt 
man im Reagenzglase 2,5 ccm Alkohol 
mittels Pipette einlaufen, setzt 3 Tropfen 
einer alizarinsulfosanren Natriumlösung 1:100 
hinzu und schwenkt um, so daß eine klare, 
blanviolette Mischung entsteht. Nun 
fügt man auf einmal 013 bis 0,35 g feste 
Oxalsäure, nicht in Lösung, hinzu und 
schüttelt mehrere Male, das Reagenzglas 
mit dem Daumen verschließend, tüchtig 
durch. Liegt Aethylalkohol vor, so bleibt 
die Färbung bestehen, andernfalls bildet sich 
eine am Reagenzglase haftende, schmutzig 
violettfarbene, gelatineartige Masse, die nach 
einigen Stunden in Gelbfärbung übergeht. 

Der chemische Vorgang d!lrfte sich so 
abspielen, daß Oxalsäure unter dem Ein
flusse wasserentziehender Mittel ( Alkohole) 
in Wasser, Kohlensäure und Koblenoxd 
zerfällt. Nun fällt bekanntlich Kohlensäure 
aus alkalischen Alizarinlösungen schwer
lösliche saure Salze aus. Es wird also die 
Reduktionswirkung der Oxalsäure bei dem 
Methylalkohol oder den diesen enthaltenden 
Zubereitungen eine kräftigere sein als in 
Gegenwart von Aethylalkohol. 

Das von Dr. Aufrecht in der Zeitschrift 
« Der Apotheker im Drogenfach» 1912, 
Nr. 2 mitgeteilte Verfahren von A. Trillat 
weicht von dem in Pharm. Zentralh. 40 
[1899], 697 angegebenen in einigen Einzel
heiten ab, weshalb wir auch das neuere 
mit anfllhren. Es gründet sich darauf, daß 
bei der Oxydation von Methylalkohol mit 
Kaliumbichromat und Schwefelsäure Metbylal 
entsteht, das beim Erhitzen mit Dimethyl
anilin in Tetramethyldiamidodiphenylmethan 
übergeht. Letzteres gibt bei der Oxydation 
selbst in sehr starker Verdünnung eine 
prachtvolle blaue, beim Erwärmen noch 
deutlicher werdende Färbung, während die 
beim Aethylalkohol unter den gleichen Be
dingungen entstehende Blaufärbung beim 
Erhitzen rasch verschwindet. 

Zur Ausführung werden 100 ccm der zu 
prüfenden Zubereitung einer Destillation 
unterwo1fen. 30 ccm des Destillates werden 
mit 100 ccm W asB'er verdünnt und zu 
dieser Mischung unter guter Kühlung 20 g 
konzentrierte Sehwefelsäure und 10 g 
Kaliumbichromat beigemischt. Nach mehr
stündigem Stehenlassen wird die Flüssigkeit 
destilliert, bis etwa 25 bis 30 ccm überge
gangen sind. Von dem mit der zehnfachen 
Menge destillierten Wassers verdünntem 
Destillate erhitzt man 10 bis 20 ccm mit 
2 ccm reinem Dimethylamin und 1 ccm 
verdünnter Schwefelsäure in mit Glasstopfen 
verschlossener Flasche 5 Stunden lang im 
Wasserbade bis auf etwa 700, worauf 
man a1kalisch macht, das überschüssige Di
inethylamin durch einen Dampfstrom ver
treibt und zuletzt einen Teil der Flllseig
keit mit Essigsäure ansäuert und mittels in 
Wasser verteiltem Bleiperoxyd oxydiert. 
(Pharm. Ztg. 19127 33.) 

Die Pharmazeutische Zentralhalle hat 
über den Nachweis von Methyl
a l k oh o I berichtet in den Jahrgängen 
22 [1881), 3; 25 [1884), 68; 36 [1895], 
630; 39 [18981, 567; 40 [1899], 387, 
697; 42 [1901], 402. 441; 43 [1902], 
25; 44 [1903], 12; 45 [1904], 738, 
521 i 46 (19051, 736, 794; 49 [1908], 
367; 50 [1909], 962; 51 [1910], 506; 
62 [1911], 1242; 53 [1912], 56. 
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Die Wirkung der Min.eralsalze 
auf den Eiweißumsatz in den 

Pflanzen 
haben l:V. Zaleski und TV. Israilsky näher 
untersucht. 

Verfasser verwandten zu ihren Versuchen 
die Samen von Lupinus angustifolius und 
Triticum sativum; diese wurden eine gewisse 
Zeit in destilliertem Wasser eingeweicht 
und dann zu Wasserkulturen verwandt, zu 
welchem Zwecke die Keimlinge auf Glas
zylinder von 3 L. Inhalt gesetzt wurden, 
die m:t Salzlösungen und zu Vergleichs
versuchen gläserne Gefäße mit destill
iertem Wasser gefüllt waren. Nach be
endetem Versuche wurden die Keimlinge 
aus den Lösungen herausgenommen, mit 
Wasser sorgfältig gewaschen, mit Fliell
papier abgetrocknet und in Achsenorgane 
und Kotyledonen oder Endosperm zerlegt, 
die für sich allein b'ei 70 o getrocknet 
wurden. Das getrocknete Versuchsmaterial 
diente nach dem Pulvern zur Bestimmung 
der Trockensubstanz und des Eiweißstick
stoffes nach dem Stutxer'schen Verfahren. 
Bei der Berechnung der Analysenzahlen 
haben Verfasser eine bestimmte Menge 
(100 Stück) Keimpflanzen zugrunde gelegt. 
Die Zahlen für Trockensubstanz und Eiweiß
stickstoff der Keimlinge wurden aus den 
entsprechenden Zahlen filr die Kotyledonen 
(Endosperm) und Achsenorgane erhalten. 
Bei den Samen von Lupinus angustifolius 
haben Verfasser als Salzlösungen angewandt: 

1. Eine Lösung von 1 g Calciumnitrat, 
0,25 g Kaliumnitrat, 0125 g Magnesium
sulfat und 0,25 g Monokaliumphosphat in 
1 L. Wasser. 

2. 0,025 proz. Kaliumnitratlösung. 
3. Eine solche von 0,025 pZt Magnesium

sulfat, 0,025 pZt Kaliumnitrat, 011 pZt 
Calciumnitrat. 

Die Lösung Nr. 1 befördert nach den Ver
fassern den Eiweißabbau der Pflanzen und 
bedingt eine starke Ansammlung der Eiweiß
stoffe in den Achsenorganen mit der ent
sprechenden Verminderung in den Kotyle
donen, im Vergleich zu den Keimpflanzen, 
die nur in destilliertem Wasser wachsen. 
Dieselbe Veränderung erfährt auch die 

Trockensubstanz der Keimlinge, und man 
kann annehmen, daß die Nährlösung die 
Auswanderung stickstoffhaltiger und stick
stoffreier Stoffe befördert. 

Die Lösung Nr. 3 vermehrt ebenfalls 
die Ansammlung der Eiweißstoffe und der 
Trockensubstanz in Achsenorganen, ohne 
aber einen Einfluß auf den Eiweißabbau 
und den Trockensubstanzverlust auszuüben. 
Sie verändert demnach nur die Verteilung 
der organischen Stoffe der Keimlinge in 
Achsenorganen und Kotyledonen. 

Die unter Nr. 2 angegebene 0,025proz. 
Kaliumnitratlösung wirkt verzögernd auf 
genannte Vorgänge. 

Bei den Versuchen mit den Samen von 
Triticum sativum verwandten Verfasser 
folgende Lösungen: 

1. 0,025 pZt Kaliumnitrat, O, 1 pZt 
Calciumnitrat mit Gipszusatz und in Nähr
lösung wie bei Lupinua angustifolius. 

2. 0,025 pZt Kaliumnitrat. 

Im Gegensatz zu Lupinen zeigen Weizen
keimlinge unter dem Einfluß von Nähr
lösung eine Verminderung der Stärke des 
Eiweißabbaues im Vergleich zu den Kulturen 
derselben in destilliertem Wasser. Eine 
solche Wirkung äußern auch Kaliumnitrat 
und Calciumnitrat. Diesen Einfluß schreiben 
Verfasser der Salpetersäure zu. Nimmt 
man an, daß die Nitrate, indem sie in die 
organischen Stickstoffverbindungen über
gehen, eine eiweißsparende Wirkung aus
üben, so fällt es auf, daß dies bei den 
Lupinen nicht auch der Fall ist. 

Zur Erklärung dieser Tatsache führen 
Verfasser das Urteil einer Reihe von Au
toren an. 

Ihnen selbst erscheint die Annahme 
richtig, wonach sich die verschiedene Wirk
ung der Nährlösungen auf den Eiweißumsatz 
der Keimpflanzen von Lupinus und Triticum 
nur durch die verschiedene Kraft -erklärt, 
mit der so entgegengesetzte Vorgänge, wie 
Aufbau und Abbau der Eiweißstoffe gleich
zeitig vor sich gehen. 

Biochem. Ztschr. 1910, 24, 1. W. 
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Die Inhaltsstoffe von 
Fagara xanthoxyloides Lam. 

Im Hinterlande von Togo verwenden die 
Frauen die Wurzelrinde der genannten 
Pflanze zur Reinigung nach der Geburt. 
H. Priess, welcher die Droge untersuchte 
(Ber. d. Pharm. G. 21, 227), konnte aus 
der Wurzelrinde ein Oe! gewinnen, welches 
einen gut kristallisierenden Körper, das 
Fa gar o l abschied. Das Fagarol, C20H180 6, 

Schmp. 127 bis 128 °, findet sich in der 
Wurzelrinde zu etwa 1 pZt, in größerer 
Menge in der Stammrinde. Es ist ein 
methoxylfreies Phytosterin, steht dem Kube
bin sehr nahe und enthält zwei Piperonyl
kerne, die durch C6H8(0H) verbunden sind. 

Die Samen enthalten 31,9 pZt fettes 
Oel,. die Fruchtschale 2,4 pZt ätherisches 
Oe!. Die vom ätherischen Oe! befreite 
Fruchtschale lieferte 2 pZt X an t h o t o xi n, 
C12Hs04, Schmp. 145°. Dasselbe enthält 
eine Methoxylgruppe , besitzt die Eigm
schaften eines Laktones und liefert bei der 
Aufspaltung Kumarinsäure. Ein von E. 
Schmidt aus Rutaeeen isoliertes Lakton 
vom Schmp. 1440 lieferte gleichfalls Kumarin
säure, besaß iedoch eine andere elementare 
Zusammensetzung und enthielt zwei Meth
oxylgruppen. Das Xanthotoxin ist ein 
starkes Fischgift. Hn. 

Die Darstellung 
einer trockenen Formaldehyd-

verbindung 
geschieht nach einem Patente. des Ch.em.
pbarm. Llboratoriums «Sahir» G. m. b. H. 
dadurch, daß man 5 Teile trockenen -MaJz. 
e:xtraktes mit 7,5 Teilen Formaldehydl6sung 
(40 proi.) auf 60 o O erwärmt und im 
Vakuum bei gleicher Wärme das Wasser 
abdestilliert. Es entsteht ein leichtes, gelbes 
Pulver, das 25,9 pZt Formaldehyd enthält. 
Es ist in Wasser -gut löslich und gibt in 
Gegenwart von Feuchtigkeit unter 100 o C 
Formaldehyd ab und unterscheidet sieh da
durch wesentlich von der entsprechenden 
Verbindung mit Dextrin, die wasserunlöslich 
ist und erst bei Wärmegraden über 1800 C 
zersetzt wird. 

Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 193. -ke. 

Pflanzenlaktone als Fischgift. 
Die noch jetzt von Naturvölkern vielfach 

verwendeten Pflanzenstoffe zum Betäuben 
und Fangen von Fischen enthalten zum 
großen Teil als wirksame Bestandteile 
Saponine, daneben aber auch glykosydische, 
stickstofffreie Bitterstoffe. Fast ausnahmslos 
besitzen sie, soweit sie untersucht sind, 
Laktoncbarakter. So das Pikrotoxin, Derrid, 
Pacbyrrihizid und Piscidin, ebenso das 
Xantbotoxin (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
91), welches noch in der Verdünnung von 
1: 100000 bei Bitterlingen völlige. Narkose 
hervorruft. Wie das Xanthotoxin wirken 
nach Priess auch die von J. Herxog 
(Arcb. d. Pharm. 247, 563) aus der Meister
wurz isolierten Laktone Oxypeucedanin, 
Osthol und Ostruthin1 ferner das Cumarin 
und die Oxycumarine und endlich das aus 
den Blättern von Tephrosia V ogelii isolierte 
Te p h r o s in. Das letzte ist das wirksamste 
der bisher bekannten Fischbetäubungsmittel. 

Ber. d. Pharm.Ges. 21, 267. Bn. 

Unter der Bezeichnung 
Nitrateisen 

ist von der Firma 0. A. F. Kahlbawn 
auf Veranlassung der physikalisch-technischen 
Reichsanstalt ein ganz reines Eisen herge
stellt worden, dessen physikalische Eigen
schaften dann bestimmt worden sind. . Als 
Ausgangsmaterial diente Eisennitrat, das 
durch oftmaliges Umkristallisieren gereinigt 
wurde. Dann wurde es in das'Oxyd über
geführt und dieses mit Wasserstoff reduziert. 
Es wurde so ein Metallpulver erhalten, aus 
dem durch Schmelzen im Knallgasgebläse 
kompaktes Eisen hergestellt wurde, das 
durch Schmieden in Stabform gebracht 
wurde. Das Eisen war viel reiner als 
Ferrum purrissimum anderer Herkunft, es 
enthielt 0,001 pZt Mangan, o,oo~pZt Kupfer, 
0,004 pZt Nickel und Kobalt,' Kohlenstoff 
in ßpuren. Die Struktur des geschmiedeten 
Stabes zeigte ein /grobes Kristallmosaik. 
In physikalischer Hinsicht zeigte sich be
sonders eine Zunahme der elektrischen 
Leitfähigkeit. 

Bayr. lnd.- u. Gewe'!'beblatt 95, 451. -he. 
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Beiträge zur Handelsanalyse des 
Bienenwachses, insbesondere 
auch des ostindischen und sog. 

Chinabienenwachses. 
liefert G. Buchner. 

Wenn man nach der Verseifung von 
reinem Bienen wachs (3,6 g) mit 
alkoholischer Kalilauge den Alkohol zum 
größten Teile abdestilliert und den Rück· 
stand mit kochendem, destilliertem Wasser 
( etwa 2 50 ccm) in der Weise versetzt, 
daß der Erlenmeyer - Kolben bis nahezu 
an den Rand des Halses vollgefüllt ist, so 
verhalten eich Wachsarten von verschiedener 
Herkunft verschieden. Die einen Wachse 
liefern eine vollständig klare Lösung, welche 
beim Erkalten klar bleibt oder sich mehr 
oder weniger trübt, bei anderen Wachs
sorten erhält man gleich beim Versetzen 
mit kochendem Wasser eine schwach trübe, 
bei anderen eine stark trübe Lösung ohne 
feste Ausscheidung, bei manchen Wachs
sorten treten geringere oder größere amorphe 
Ausscheidungen auf, die sich nach dem Er
kalten als weiche schmierige Masse auf der 
Oberfläche befinden. Diese Ausscheidungen 
kann man sehr oft bei oetafrikaniechem, 
besonders auch bei manchen Sorten von 
ostindischem Wachs (sog. Gheddawachs), 
insbesondere bei den Sorten, welche unter 
der Bezeichnung China w ach s in den 
Handel kommen, beobachten, wenn auch 
die Wachse im Ganzen ein normales Ver
halten und die für diese . Wachssorten 
geltenden Kennzahlen, welche hier in ziem· 
lieh weiten Grenzen schwanken, aufweisen. 
Par affinhal ti g e Wachse geben bei 
geringem Gehalt an Paraffin auch Trübungen, 
bei größerem Gehalt, meist von 15 pZt ab, 
unmittelbar mehr oder weniger klare, ölige 
Ausscheidungen, welche sich im Kolbenhalse 
sammeln und nach dem Erstarren abge
hoben, in Wasser umgeschmolzen, getrocknet 
und gewogen werden können. Die Aus
scheidungen, welche man beim Versetzen 
des Verseifungsrückstandes einer Wachsprobe 
mit viel heißem Wasser erhält, können 
also von zugesetztem Paraffin herrühren, 
sie können aber auch anderer Herkunft 
sein. In der Deutung derartiger Ausscheid
ungen ist große Vorsicht geboten. Es ist 
nicht zulässig, dieselben, auch wenn die 

Zahlen gedrückt sind, ohne weiteres als zu
gesetztes Paraffin anzusprechen; es ist un
bedingt notwendig, diese Ausscheidungen 
festzustellen. Es geschieht das am einfach
sten, indem man diese schwammigen Aus
scheidungen mehrmals in Wasser umschmilzt, 
dadurch von den anhängenden Seifen be
freit und weiter nach dem bekannten Ver
fahren mit Essigsäureanhydrid behandelt. 
Hierbei können drei Fälle eintreten: 

1. Die Stoffe sind in der Hitze in Essig
säureanbydrid völlig löslich, beim Abkühlen 
tritt keine Ausscheidung ein: aliphatische 
Alkohole und zwar entweder ungesättigte 
Alkohole, wie sie in flüssigen Wachsen vor
kommen, oder niedrig schmelzende gesättigte 
Alkohole, wie Cetylalkohol. 

2. Die Stoffe sind in der Hitze völlig 
löslich, beim Erkalten scheiden sich Kristalle 
aus, deren Schmelzpunkt von dem der 
Probe wesentlich abweicht: aromatische 
Alkohole wie Cholesterin und Phytosterin 
oder hochschmelzende aliphatische Alkohole, 
wie z. B. Myricylalkohole ( daneben unter 
Umständen geringe· Mengen ungesättigter 
fester Kohlenwasserstoffe, wie sie beispiels
weise im Bienenwachs als natürliche Be
standteile vorkommen). 

3. Die Stoffe lösen sich auch in der 
Hitze nicht völlig im Essigsäureanhydrid, 
sondern schwimmen als ölige Schicht oben
auf, die nach dem Erkalten erstarrt: Paraffin, 
Ceresin. Ist ein merklicher Teil der Probe 
im Essigsäureanhydrid gelöst geblieben oder 
in der Flüssigkeit kristallinisch ausgeschieden, 
so können auch noch höhere Alkohole zu
gegen sein. 

Ztschr. f. öffentl. Chemie 1911, XVII, 21, 
225. Mgr. 

SuppositoriaGlycerini composita 
Glycerinum 90,0 g 
Natrium carbonicum 4,5 g 
Acidum stearinicum 7 15 g 

Man löse das Natriumkarbonat in dem 
Glyzerin auf dem heißen Wasserbade, flige die 
Stearinsäure hinzu und erhitze, bis das Auf
brausen aufgehört hat sowie die Lösung eine 
vollständige ist. Dann flige man der heißen 
Mischung das übrige zu und gieße das Ganze in 
Formen, welche 1 bis 4 g fassen, lasse Erkalten 
und wickle jedes Stuhlzäpfchen in Stanniol. 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 
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In dem Bericht des Chemischen I liehe Beleuchtung mit Spiegel festgestellt 
Staatslaboratoriums werden. 

zu Hamburg für das Jahr 1910 teilt Dr. Es war ein Gutachten darüber abzu-
F. Voigtländer etwa folgendes mit. geben, ob die Zahl «5000» auf einer Karte 

Es war die Frage gestellt, ob an Stelle ursprünglich gestanden bat, und ob sie 
einer Zahl 3 ursprünglich eine 2 gestanden später durch Nachziehen der einzelnen 
hatte. Auf Grund der mikroskopischen Zahlen und Hinzufügen einer « 1 > in 
Untersuchung war dies nicht wahrscheinlich. «15 000» umgeändert worden war. Die 
Beim Schreiben der Zahl 3 war der Blei- einzelnen · Zahlen der « 5000 > zeigten eine 
stift unter Zerreißung des Papiers ausge- kräftige und deutliche Uebermalung. Die 
glitten. Zahl « 1 » befand sich in einem unnatlir-

Feststellung, ob Eintragungen in ein liehen Abstand zu der 5. Die photograph
Schriftstück vor längerer Zeit dem Datum ischen Aufnahmen ließen die Warseheinlich
gemäß oder aber in neuerer Zeit in einem keit zu, daß eine nachträgliche Umwand-
Zuge gemacht worden waren. Kopierver- Jung der 5000 in 15000 stattgefunden 
suche ergaben letzteres. hatte. 

Die von einem Sachverstil.ndigen in Ver- Durch Versuche wurde festgestellt, daß 
kaufsbüchern festgestellten Radierungen sollten etwa 1 pZt Schwefelsä.are enthaltende Ab
nachgeprüft und gleichzeitig ermittelt werden, wässer Eisen und Mörtel angreifen, dagegen 
ob noch weitere Radierungen vorlägen. nur wenig auf Ziegelsteine und Goudron 
Letzteres konnte durch eine schräge, seit- einwirken. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Oeber das zur Bereitung der 
Margarine „Baoka" verwendete 
giftige „ Cardamom" - (Maratti-) 

Fett 
berichten Thoms und Müller. Sie legten 
die Abstammung und das chemische und 
physikalische Verhalten des Fettes klar; 
ferner stellten sie sowohl mit dem Fett 
selbst als auch mit dem daraus gewonnenen 
Fettsäuren Tierversuche an. 

sei. Letztere sei mit größeren Tieren 
(Fleischfressern) vorzunehmen; kleinere, z.B. 
Pflanzenfresser, seien gegen Pflanzengifte oft 
mehr oder weniger unempfindlich. Wenn 
sich dabei das betr. Fett als unschä.dlich 
erweise, so sei auch noch an Menschen die 
höchste, zum Genuß kommende Menge ver
suchsweise zu verabreichen. Erst wenn 
auch hier Schädigungen ausbleiben, sollte 
man das Produkt in der Nahrungsmittel
industrie verwerten und dem Publikum iu
gänglich machen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 4, 226. Mgr. 

Nach dem Ergebnis dieser läßt sich mit 
Bestimmtheit sagen, daß die brechenerregende 
Wirkung des Marattifottes bedingt ist durch 
!!einen Gehalt an stark wirkenden unge
sättigten Säuren bezw. deren Estern. 
Diese Säuren und ihre Natriumsalze wurden Ueber den Salpetersäure-Gehalt 
als stark reizende Stoffe erkannt, die auf von naturreinen Weinen 
reflektorischem Wege als Brechmittel wirken, berichtet Tillmanns. Er arbeitete seiner
sofern überhaupt etwas von ihnen in zeit ein Verfahren zur quantitativen Bestimm
Lösung geht. ung kleinerer Mengen Salpetersäure in Milch 

Die Jl Verfasser stellen dann noch die aus ( vergl. Bericht in Pharm. Zentralh. 
Forderung auf, daß bei neuen Oelen, die 52 (1911), 350). 
zu Genußzwecken dienen sollen, neben der Er fand bei seinen Versuchen, dieses 
chemischen und physikalischen Untersuchung. Verfahren auch bei Weinen anzuwenden, 
auch eine Prlifung mit Tieren vorzunehmen \ daß dies :nicht gebt, da die meisten Weine 
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Stoffe enthalten, welche die Diphenylamin-1 säurearme. Man kann deshalb die Trübung 
Reaktion stören. Durch starkes Verdünnen durch Abstumpfung der Säure mit Alkali 
des mit Tierkohle abgedampften und auf· herabsetzen. Je säurereicher die Würzen, 
die ursprüngliche Raummenge mit Wasser um so empfindlicher sind die Biere gegen 
wieder aufgefüllten Weines kann man den Tri\bung. Nach dem Abstumpfen mit 
störenden Einfluß dieser Stoffe beseitigen. kohlensaurem Kalk oder nochmaligem Auf
In dem so behandelten, verdünnten Weine kochen der Würzen nach dem Absetzen der 
läßt sich die Bestimmung mit Diphenylamin- Trübung werden die daraus hergestellten 
Schwefelsäure mit annähernder Genauigkeit Biere widerstandsfähiger als die Biere aus 
ausführen. Die meisten vom Verfasser den Originalwürzen. Die Zusammensetzung 
untersuchten naturreinen deutschen Weine des Brauwassers ist insofern von Einfluß, 
(Pfalz-, Mosel-, Rhein-, e!sässische Weine) als karbonatreiche Wässer wenig empfind
enthielten Nitrate, er fand bis 18, 7 5 m g liehe, sulfatreiche starkempfindliche Biere 
N205 im Liter. Die Bestimmung und erst geben. Das Maisehverfahren ist ohne Ein
recht der qualitative Nach weis der Salpeter- fluß, doch scheint die Kochdauer einzuwirken. 
säure im Wein aeien danach ohne Wert Ckem.-Zt.r;. 1911, Rep. 106. -he. 
für die Ermittefung eines Wasserzusatzes. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Gsnußm. 
1911, XXI, 4, 201. Mgr. 

Beiträge zur 
Bestimmung der Ameisensäure 

in Nahrungsmitteln 
lieferte Finke. Die Arbeit enthält Ergänz
ungen einer ersten, denselben Gegenstand 
betreffenden Abhandlung (Pharm. Zentralh. 
52 [1911], 555). 

Ferner berichtet Verfasser über Versuche 
betreffend die Flüchtigkeit der Ameisensäure 
mit Wasserdämpfen und über die Fehler 
des Quecksilberverfahrens. Auch bespricht 
er die Anwendung der Ameisensäurebe
stimmung auf Essig und Essigessenz. Im 
Gegensatz zum Gärungsessig enthalten nach 
den Untersuchungen des Verfassers essig
saure Lösungen vielfach nicht unerhebliche 
Mengen von Ameisensäure. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
HHI, XXII, 2, 88. Mgr. 

Ueber die Zinnempfindlichkeit 
heller Biere 

machen F. Schönfeld und W. H1'.st folgende 
Angaben. Die Empfindlichkeit ist bei ver
schiedenen Bieren verschieden , dagegen 
weisen Biere ;_aerselben Brauerei ein ziem
lich gleiches Verhalten auf. Die Trübung 
durch Ausscheidungen ist stärker bei Bieren 
mit hohem Kohlensäuregehalte ; säurereiche 
Biere sind rnehr zur Trübung geneigt wie 

Bestimmung flüchtiger Säuren 
in süditalienisohen Versohnitt

weinen. 
Nach Vercla liefert das übliche Verfahren 

bei süditalienischen Verschnittweinen nicht 
in allen Fällen zuverlässige Ergebnisse. Die 
untersuchten Weine enthielten im Mittel 13 
bis 14 pZt Alkohol, 3 pZt Extrakt, 0,3 
bis · 0135 Mineralbestandteile und o, 7 g 
Gesamtsäure. Der Gehalt an flüchtigen 
Säuren, nach dem üblichen Verfahren er
mittelt, betrug 0114 g in 100 ccm. Da 
der Nachlauf stets noch sauer reagierte, 
schlägtVerfasser vor, solange zu destillieren, 
bis das Uebergehende mit Lackmus keine 
Reaktion mehr gibt-

Sahweix,. Wochenschr. f. Ghern. n. Pharm. 
49,340 Bge. 

Ueber das Vorkommen. 
von Arsen in Speisegelatine 

hat Dr. 0. Köpke Untersuchungen angestellt, 
Aus dem veröffentlichten Berichte geht her
vor, daß zunächst weißes Handschuhleder 
auf Arsen untersucht wurde, da bekanntlich 
Tierhäute vor der Verarbeitung auf Leder, 
besonders auf weißes GI a c e I e d er, häufig 
mit Kalk und Schwefelarsen behandelt 
wurden. 

Zu diesem Zwecke wurden 10 g eines 
zerschnittenen weißen Glacehandachuhs durch 
Erhitzen mit 20 ccm arsenfreier konzen
trierter Schwefelsäure und etwa 50 1Jcm 
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rauchender Salpetersäure, die in kleinen An- ) 11tarker Arsenspiegel abschied. Es wurde 
teilen zugesetzt wurde, aufgelöst. Die er- i 0,1 mg Arsen gefunden. 
haltene klare, farblose Flüssigkeit wurde Von Gelatine wurden in gleicher Weise 
durch Einengen, Versetzen mit Wasser und 12 Proben auf Arsen geprüft. Von diesen 
abermaliges Einengen von Salpetersäure Proben war eine zur Weinklärung, die 
befreit und nach dem von Polenske*) an- anderen zum menschlichen Genuß bestimmt. 
gegebenen Verfahren im Marsh'schen Gerät Die Untersuchung ergab, daß alle Proben 
auf Arsen untersucht, wobei sieh ein Arsen enthielten, und zwar in 10 g von 

*) Arb. a. d. Kais. Gesuodhheitsamte 1889, 
Bd. f>, 357. 

unwägbaren Spuren bis zu 013 mg (in drei 
Fällen). 

Arb. a. d. Kaiser!. Gesundheitsamte 1911, 
Bd. XXXVIII, H. 3, 

Drogen• und Warenkunde. 

Ueber abnorme und verfälschte 
Zitronenöle 

wird von Marpmann berichtet. In der 
neuen Ernte sind viele Oele mit besonders 
hoher Rechtsdrehung und Dichte vorge
funden worden. Es ~ wurden Drehungen 
von + 64 bis 6715 und Dichten von 
01861 + 200 0 beobachtet. Bei sizilian
ischen Oelen kann man nach Leinbach 
aus der Größe der Drehung einen Schluß 
auf die Herkunft der Oele ziehen. Diese 
Abweichungen sollen: weniger auf die ver
schiedene Beschaffenheit der Böden, als 
auf eine Verteilung von~ Wärme und Wind 
und die sonnige Lage:zurückzuführen sein. 

Die Wirkung dieser Einflüsse auf die 
spanischen und nordafrikanischen Erzeugnisse 
ist noch nicht festgestellt. 

Ferner sind wiederholt Zusätze von ab
destillierten Terpenen aufgefunden worden. 
Ein solches Oe1;;zeigte die Dichte 0,8Ci3::! 
+ 200 C und die Drehung ao=±Mo. 
Alkohol war darin nicht vorhanden, und die 
schwere Löslichkeit in verdünntem" Alkohol 
ließ auf Zusatz von Terpentinöll'.schließen. 
Durch Behandlung mit Nitriten konnten 
Phellendrene nachgewiesen werden. 

weniger große Mengen von leichten Destillaten 
der Zitroneni:lle. Diese Abfälle sind zur 
Zeit noch ziemlich wertlos, können aber 
zur Parfürmierung von · Harzlösungen und 
Seifen verwendet werden. -k,. 

Ztsehr. f. Riech- u. Gesehmaek1toffe UHO, 20. 

Ueber 
Handelsamen und dessen Oel. 

Die von 0. Nfegemann untersuchte, aus 
dem Sudan stammende Saat enthielt: 

Asche 6,91 pZt 
Rohprotein 17106 pZt 
Oel 19,69 pZt. 

Die Asche bestand aus erheblichen 
Mengen Kieselsäure, ferner Tonerde, Eieen
oxd, · Kalk und Magnesia. Das durch Aus
ziehen aus der Saat gewonnene Oel war 
von heller Farbe, wesentlich heller als ge
wöhnliches Leinöl, mehr dem Sesamöl ent
sprechend. Die Kennzahlen waren folgende: 

Spez. Gew. bei 150 0 0,923 
Säurezahl 3,30 
Verseifuogszahl 183,8 
Jodzahl (Hübl) 129,3 
Hexabromidzahl 0,0 pZt 
Unvers(lifbare Stoffe .J,81 pZt 
Trockenzeit bei gewöhnlicher Wärme 

Vier andere~ Zitronenöle wiesen folgende 
Werte auf. - 1 

I. II. III. 
Dichte bei 20 o 0: 0,854 07855 0,856 
optische Dreh. a D: 54,2 o 55 o 56 o 

132 h 
Fettsäuren 94,50 

Kennzahlen der Fettsäuren: 
Oxysäuren 3,96 

Löslichk. i. 90 proz.: in 5 3 3 Teil. 
in SOproz. Alkohol: unlösl.. unlösl. unlösl. 

Auch diese Proben enthalten mehr oder 

Feste Fettsäuren 12,37 
Flüssige Fettsäuren 78, 17 pZt 
Spez. Gew. bei 18° 0 0,9153 
Brechungsindex bei 600 C 1,45484 
Neutralisationszahl 216,8 
.Mittlens Molekulargewicht 258,8. 
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A.ua den ermittelten Werten geht hervor, 
daß das Oel zu den halbtrocknenden Oelen 
zu zählen ist. Am nächsten dl1rfte es wohl 
dem Mohnöl, vielleicht auch dem Soja
bohnenöl verwandt sein. Es scheint als 
Speisefil brauchbar zu sein. (Dazu wären 

im Hinblicke au{ die Backa. Vergiftung 
wohl erst noch physiologische Untersuchungen 
anzustellen. Der Berichterstatter.) 

Okem. Rev. ü. d. FeU- u Harxindustrie 
1911, 300. '1. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die bisherigen Erfolge ob ein Weg gezeigt würde, der vorwärts 
führt zum Heile vieler Unglücklichen. 

der Leprabehandlung mit Nastin Müneh.Med. Woehensehr.1911, Nr.43. B. W. 

Die Lepra ist der biblische Aussatz. Er 
war noch bis zum 17. Jahrhundert auch 
bei uns eine verbreitete Krankheit, die nur 
durch die strengsten Absperrungemaßregeln 
so ausgerottet werden konnte, daß in 
Deutschland zur Zeit nur einige wenige 
eingeschleppte Fälle von Lepra vorhanden 
sind. Die Kranken sind im Lepraheim bei 
Memel untergebracht. Erregt wird die 
Krankeit durch Bakterien, die mikroskopisch 
von den Tuberkelbazillen kaum zu unter
scheiden sind. Die Krankheit selbst gilt 
als unheilbar. Erfreuliche Aussichten ·er
öffnet nun, wie nach dem Aufsatz des. Ent
deckers Deyke anzunehmen ist, die An
wendung des Na s t in e. Es ist ein aus 
säurefesten Streptotricheen gewonnenes reak
tives N eutralfett; die Behandlung besteht 
in Einspritzungen des in öliger Lösung mit 
Benzoechlorid kombinierten N astins unter 
die Haut. Sie muß beharrlich, wenn nötig 
jahrelang fortgesetzt werden. Die Wirkung 
erklärt sich nach dem. Verfasser so, daß es 
sich um Bildung echter Antikörper gegen 
nastinähnliche Fette in den Leibern der 
Leprabazillen handelt, die dann die Bazillen 
abzutöten vermögen. Je nachdem nun, ob 
der Körper des Aussätzigen noch fähig ist, 
eben diese Antikörper zu bilden oder nicht, 
wird der Heilungsversuch mit Nastin gut 
oder schlecht ausfallen. Von 503 von 66 
anderen Aerzten behandelten Leprakranken -
die Ergebnisse eigener Fälle veröffentlichte 
Verfasser, um ganz objektiv zu sein, nicht -
wurden 313 günstig beeinflußt, davon 11 
geheilt, 31 falit geheilt und 123 weit
gehend gebessert. Bei • der früheren Ohn
macht gegenüber dieser Krankheit sind das 
recht beachtliche Erfolge. Es scheint, als 

Eisensajodin 
hat Dr. Echtermeyer in 50 Fällen von 
skrofulösen Lymphdrileenschwellungen ange
wendet,· von denen 4 Fälle in Bezug auf 
die Beurteilung des Erfolges ausscheiden 
müssen. In den übrigen 46 Fällen war 
der Erfolg ein guter. Da es nach der bei
gemengten Schokolade schmeckt, drangen 
die Kinder auf pünktliches Einnehmen. Die 
verordnete Menge betrug ausnahmslos zwei
mal täglich 1 Tablette. Unter den mitge
teilten Fällen tritt einer ganz . besonders 
hervor. Bei einem Kinde war die Drüsen
schwellung so erheblich, daß Verfasser eine 
operative Entfernung vorschlug. -Auf dring
enden Wunsch der Eltern wurde hiervon 
zunächst abgesehen und eine innere Be
handlung mit Eisensajodin begonnen. Nach
dem das Kind 20 . Tabletten eingenommen 
hatte,· waren die Drüsen vollständig , ver-
schwunden. -

Neuerdings bringt die Schweizer-Apotheke 
in Berlin . W 8 eine Eisens aj o ~in
E m u l s i o n und einen geschmackfreien 
E i s e n e a j o d i n - L e b e r t ran in den 
Handel. Auch diese Zubereitungen wurden 
gern genommen. 

Med. Reform 1911, Nr. 6. 

Versuche mit .dem Peristaltik
hormon Hormonal bei 

der chronischen Ve:r;stQpfung. 
Hormone sind von Körperprganen ge

bildete Stoffe, die in die Blutbahn. gelangen 
und von da aus wiederum andere Organe 
des Körpers zur Tätigkeit in bestimmter 
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Weise anzuregen imstande sind. Das 
Hormonal ist ein solches aus Milzextrakt 
hergestelltes Hormon, das die Peristaltik, 
d. h. die der Beförderung des Darminhaltes 
dienenden Darmbewegungen anregt. Es 
wurde 1908 von Zü/faer in die Heilkunde 
eingeführt, der es zur Bekämpfung der 
Verstopfung empfahl. Die Nachprüfung an 
der med. Poliklinik München ergab wert
volle Erfolge, über die Pfannmüller be
richtet. Es fand sich nämlich, daß Hormonal 
mit Erfolg -· eine einzige Einspritzung 

gentlgt oft zur dauernden Heilung - bei 
Darmschwäche und Darmscblaffheit gebraucht 
wurde. Kein Erfolg wurde dann· erzielt, 
wenn die Verstopfung auf krampfhaften 
(übrigens an sich schmerzlosen) Darmzu
sammenziehungen oder auf schlaffer Er
weiterung des Enddarmes oder aber 
auf mechanischen Hindernissen (Verwachs
ungen im Bauche, Gebärmutterverlagerung, 
Vorsteherdrüsenvergrößerung) beruhte. 

Münch. Med. Wochensehr.1911, ~r.43. BW. 

B ü c h e r • c h • u. 

Gell.e's Codex der Bez e i oh nun gen von Auf die Arzneiformeln folgen Preistafeln für 
Arznei mitteln, kosmetischen Arzneimittel, Instrumente, Verbandstoffe. 
Präparaten und wichtigen teeh- h den Vorbemerkungen ist auch vorge-

schrieben, daß, falls eine Gebrauchsanweisung 
nischen Produkten mit kurzen verlangt wird, außer dem Waren- und Gefäß-
Bemerkungen über Zusammensetzung, preis auch die Abgabegebühr der Arzneitaxe 
Anwendung und Doliierung. Nachtrag I. zu berechnen ist. 
Abgeschlossen November 1911. Heraus- Von den Arzneiformeln sind gegenüber 
gegeben von Gehe cf; Co. A.-G. den bisherigen Magistralformeln 
Dresden-N. Januar 1912. ' 'I einige weggelassen, wenig_geän~ert oder gen~uer 

gefaßt; aufgenommen smd Jenen gegenuber 
Auf 115 Seiten bringt dieser Nachtrag sowo3J Vorschriften f~r Lilflen_t. contra scab!em.(Scabio~

Neuheiten, wie auch Vervollständigung von An- Eraatz), 3:'ulv:1s ometic~s?. Suppos1tona anh
gaben, die im Hauptwerk (Pharm. Zentralh. haemorrho1dalia . (Ann.~o,zapfchen-J!]rsatz),. Un-
61 [1910], 1189) enthalten sind. Anordnung guentum Ichthyoh (dafur Ichthynah gestnchen). 
und Ausführung sind die gleichen wie im Haupt- s. 
werk; der Nach trag wird freudig aufgenommen 
werden, da er die Uebersicht in dem arg an
gewachsenen Ge biet der Spezialitäten erleichtert, 
wenn auch der Umstand, daß die «Spezialität. 
aufgehört hat, Spezialität zu sein und im Gegen
teil alles andere verdrängt, wenig erfreulich . 
~ ~ 

Arznei-Formeln und Handverkaufs -Taxe 
fttr die Krankenkassen. Ausgearbeitet 
vom Verein der Vorort - Apotheker 
Berlins für das Jahr 1912. Achter 
Jahrgang. Zu beziehen durch Apotheker 
B; Herxberg, Spandau, Apotheke zum 
Greif. Preis 1 M. 

Die Arzneiformeln entsprechen den bekannten 
Berliner Magistralformeln, es ist in den Vorbe
merkungen auch erwähnt, daß unter F. M. 
(Formulae magistrales Berolinenses) Dos. 1 oder 
C. C. (Zentral- Kommission der Krankenkassen) 
Dos. 1 oder V. 0. T. (Vororts-Taxe) Dos. 1 die 
in dem vorliegenden Buche angegebenen Arznei
formeln und Gewichtsmengen ma~gebend sind. 

Illustrierte Flora von Mittel - Europa. 
Mit besonderer Berücksichtigung von 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 
Zum Gebrauch in den Schulen und· 
zum Selbstunterricht. Von Dr. Gustav 
Begi, illustriert unter künstlerischer 
Leitung, von Dr. Gustav Dunxinger. 
München 1911. J. F. Lehmann's 
Verlag. Lieferung 25 bis 28. Preis: 
geh. je 1 Mk. 50 Pfg. 

In den vorliegenden Lieferungen sind die 
Polygonaceen, Chenopodiaceen, Amaranthaceen, 
Portulacaceen und der größte Teil der Caryo
phyllaceen abgehandelt. Ich habe ja in den 
früheren Besprechungen der prächtigen Regi
schen Flora schon die vielen Vorzüge dieses 
schönen Werkes gebührend gewürdigt und ich 
kann dem auoh heute nur noch Anerkennendes 
hinzufügen. 

Besondere Anerkennung verdienen dieses Mal 
die Kartenskizzen der Verbreitungsbezirke 
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seltener Pflanzen, die sich in den verschiedenen figuren wie auch die Tafeln nicht nur natur
FJoreobezir.ken gegenseitig vertreten , wie getreu sondern auch künstlerisch, und das 
Diantbus alpinus, Dianthus glacialis und Dianthus Beschauen namentlich der Tafeln gewährt ge-
neglectus, sowie Saponaria ocymoi:des und radezu einen herrlichen Genuß. J. Kat,:,. 
Saponaria pumila. Auch die im Gebiet beob-
achteten Bastarde, z. B. bei der Gattung Di-
anthus, sind in ausgedehntem .Maße berück~ichtigt I Preislisten sind eingegangen von: 
und beschrieben J D R" d l A G · B 1· ··b Ch ·,. 1· 

Bei den Figuren im Text ist die BezJichnung · · ie. e, · · .. m er 1D u e~ .. ~mi.a ien, 
nicht sohr geschickt Anstelle der hier ge- pharmazeut~sc_he Praparate, Spez1ahtaten usw. 
wählt~n durchgehenden Bezeichnung mit kleinen (Gros,~-Preis!Jste.) . . . . . . .. 
Buchstaben würde es die U ebersichtlicbkoit Schimmel &; Co. rn M1ltitz bei Le1pz1g ober 
sehr heben, wenn die zu einer Pflanze gehör- ät~erisohe Oe.!e, chemisJl!.e _Präparate, Parfüm
enden Einzelfiguren auch je unter einer Zahl I lhschungen, ol- und fettloshohe Farben usw. 
m_it ·beige!ügrem Buchstaben bezeichnet w:iir Jen, . J. .71 . .Andreae:Frankfurt a. M. über Caemikal
wie dies Ja auf den bunten Tafeln bereit~ ge- 1en, pharmazeutische Präparate usw. (Vorzugs
schiebt. Im Uebrigen sind sowohl die Text- preise.) 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Wiedergewinnung von 
Platinabfällen 

von Kaliumbestimmungen empfiehlt A. W. 
Blair die alkoholischen Waschflüssigkeiten 
und die aus dem Gooch - Tiegeln gelösten 
Kristalle unter Alkohol in , geschlossenen 
Flaschen dem direkten Sonnenlicht auszu
setzen. Im Verlaufe einiger Wochen scheidet 
sich das gesamte Platin als Platinschwarz 
am Boden und den Wänden der Flaschen 
ab, während die Lösung farblos wird. 
Die Reinigung kann dann leicht in der 
üblichen Weise erfolgen. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep. 217. -he. 

Vorbeugung oder auch zur Vernichtung be
stehender Infektion verwendet werden. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep. 614. -he. 

Autoform, 
bereits in Pharm. Zentralh. 51 [19101, 275 
erwähnt, besteht einmal aus Fest o form, 
einem mit Hilfe von Seife festgemachten 
Formaldehyd, das sich in einer mit Paraffin 
abgedichteten Blechschachtel befindet, zum 
anderen aus Kaliumpermanganat. Anwend
ung: zur Raumdes\nfektiou. Darsteller: 
Chemische Werke Reiherstieg in Hamburg
Wilhelmsbur~. 

Briefwechsel. 
.A.poth. Selm. in K. In der .Mitteilung in 

Als Mittel gegen Hausschwamm Nr. 1, 1912 (Briefwechsel, s. 26, 2. Spalte, 
. _Zeile 3 von oben) muß es nicht « Den .•. •, 

dient nach emem Patente von G. Hart- sondern ,Dem eingangs erwähnten Sachverständ-
mann und· .A. Schwerdtrur eine Natrium- igen .... » heißen. 
zinkatlösung, die durch Vereinigung von • f 
Obi • k!"" ·t lib hli . N t an rage. orzm osung ~1 ersc ~s1ger a ron- Ist einem unserer Leser Zusammensetzung 
lauge erhalten wird. Das Mittel kann zur I und Bezugsquelle für Ba ra forma. n bekannt? 

mezt•»~ti$ttttt1iMtcf1~att1t&'1.~l!tJlt1 
Dtr h~uti~~n nummer 4 ist das Inhalts - Verzeichnis des 
anhres 1911 beigefügt. w~r es ~twa nicbt ~rbalt~tt bab~n sollt~, 
woJI~ gdälligst sofort a~r 6cschäftssune (Druden=Jl. 21, Stban~auer 

Strap~ u) da1Jon mtttenung machen. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ftir die Leitang nranworilich: Dr. A.. Schneider, Oreaden. 

Im. Buchhandel durch Otto Maier, Kom.miuion1geaohäft, Leipsig. 
l)ruek TOD Fr. TI tt • l Nach,. {Be r II h. S: IIJU th), I>retclen, 
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Zeitsehritt. fl1r wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
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Getehlftllnelle und A.nulgen•.lnaahme: 
Dresden -A 21 1 Schandauer Stra8e ,a. 

B11ug1pref1 Tlerteljihrlfoh: durcb. Buchhandel., Post oder Gesohäftutellt 
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·lnhalt: Nachweia ,-on Rinds- bezw. Hammeltalg in Schweineschmalz. - Formosa - Opium. - Chemie und Phar
mazie: Kolloide Aufl!ldung von Schwermetall~n. - Darstellung w B1erfreier Alkalihydroxyden. - Wirkung do1 
-Qneebllberdam-i,fee. - Arzneimittel und Spezialitäten 1nwie Januar-Verzeichnis. - Cheddar-Xi•• - Phenolarllger 
Btoff der Kolanuß, - Gallbin. - Darstellung von Plalinschwarz. - I'ett und Phyto,terln Im Kiefernho]s. -
Einwirkung der ul1ra1ioletten Strahlen auf Waeaer. - AgarmitteJ. - Nahrungsmittel,Chemie. - Therapeutische 

und toxikologische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber den Nachweis von Rinds- bezw. Hammeltalg 
in Schweineschmalz. 

Von 0. Mexger, H. Jesser und K. Hepp. 
Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Stadt Stuttgart, Direktor Dr. BuJard. 

Wir haben im Laufe der letzten Jahre durch entsprechend verschlechtert und 
'hler bei der Ausübung der Nahrungs- damit «verfälscht». Nebenbei liegt 
mittelkontrolle die Beobachtung machen noch eine Uebertretung des Margarine
kOnnen, daß die im Handel befindlichen gesetzes vor, denn nach § 1 Absatz 4 
Schweineschmalzproben verhältnismäßig des betr. Reichsgesetzes vom 15. VI. 
sehr häufig durch einen Zusatz von 1897 sind dem Schweineschmalz ähn
Rinds- bezw. Hammeltalg verfälscht liehe Zubereitungen, deren Fettgehalt 
sind. Es kann ja wohl keinem Zweifel nicht ausschließlich aus Schweinefett 
unterliegen, daß der Käufer von Schweine- besteht, als Kunstspeisefette zu be
,schmalz kein Gemenge von diesem mit trachten, und der Verkehr mit solchen 
Rinds- oder Hammeltalg wünscht. In ist hinsichtlich der Kennzeichnung usw. 
der Regel machen die Metzgermeister denBestimmungen desMargarinegesetzes 
zu ihrer Entschuldigung geltend, solche unterworfen. Eine Deklaration der Be
Zusätze zu Schweineschmalz seien von standteile eines solchen gemischten 
jeher in vielen Metzgereien hier üblich. F:ettes, z. B. «Schmalz mit Rindertalg 
U. E. ist aber ein solcher Zusatz als vermengt>, genügt natürlich nicht, um 
.eine Verfälschung im Sinne des Nahr- von der Beachtung der einschlägigen 
ungsmittelgesetzes anzusehen, denn dem Bestimmungen des Marg:uinegesetzes 
wertvolleren und im Geschmack besseren zu befreien. Vielmehr müssen die Ge
Schweinefett wird der billigere und im schäfts- und sonstigen Verkaufsräume 
.Geschmack weniger gute Rinds- oder für Kunstspeisefett ( d. h. dem Schweine
Hammeltalg zugesetzt und ersteres da- 1 schmalz ähnliche Zubereitungen, deren 
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Fettgehalt nicht ausschließlich aus 
Schweinefett besteht) an in die Augen 
fallender Stelle die deutliche, nicht ver
wischbare Inschrift « Verkauf von Kunst
speisefett> tragen, ebenso müssen die 
Umhüllungen, in welchen das Kunst
speisefett abgegeben wird, mit der Auf
schrift «Kunstspeisefett» versehen sein. 

Nachdem im ersten von uns festge
stellten Falle eine Verurteilung des betr. 
Metzgermeisters erfolgt war (Urteil des 
Kgl. Amtsgerichts Stuttgart - Stadt vom 
9. Mai 1910, Aktenzeichen D Nr.1218, 
1910), beantragten wir beim Stadtpolizei
amt, die hiesige Metzgerinnung auf die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
und die erfolgte Verurteilung hinzu
weisen. Dies geschah zwar, aber trotz
dem treffen wir immer wieder auf mit 
Talg gefälschte Schweineschmalzproben, 
so daß in letzter Zeit eine ganze An
zahl solcher beanstandet werden mußte. 
Bis jetzt erfolgte ausnahmslos Verurteil
ung. · Vermutlich dürfte auch ander
wärts diese Art der Fälschung öfters 
geübt werden, und wir wollen deshalb 
die unsererseits beim Nachweis dieser 
Fälschung gemachten Erfahrungen an 
1lieser Stelle besprechen: 

Früher war es um einen solchen 
Nachweis übel bestellt. Betrachtet man 
nämlich die bei den beiden Fetten bis
her für gewöhnlich ermittelten und für 
die Beurteilung etwa heranziehbaren 
Kennzahlen, wie Verseifungs-, Reichert
Meißl'sche, Hehner'sche sowie Jodzahl 
und Refraktion, so sieht man bei diesem 
Verglefoh, daß nur unter Umständen 
bei ungewöhnlich erniedrigter Jodzahl 
(unter 46) auf eine Verfälschung des 
Schweinefettes mit Talg hätte geschlossen 
werden können, denn bei Schweinefett 
ist als niederste Jodzahl etwa 46 an
zunehmen, bei Rindstalg dagegen 
schwankt die Jodzahl etwa von 35,6 
bis 40 und sinkt bei Rinderpreßtalg 
sogar bis zu 17 herab. Zu berück
sichtigen war aber noch bei einer etwa 
auf ungewöhnlich erniedrigte Jodzahl 
gegründeten Beanstandung eines 
Schweinefettes wegen Talgzusatzes, daß 
auch beim Ranzigwerden eines reinen 
Schweinefettes eine nicht unwesentliche 

Erniedrigung der Jodzahl eintritt. Das-· 
selbe wäre übrigens auch der Fall bei 
einem Zusatz von Kokos- oder Palm
kernöl. Immerhin ist aber auch noch 
der Fall denkbar, daß durch gleichzeitige 
Fälschung (mit Rindstalg und Baum
wollsamen- oder Sesamöl) die durch den 
Talgzusatz erniedrigte Jodzahl wieder 
entsprechend in die Höhe zu drücken 
versucht würde. 

Der früher auf diesem Gebiet herrsch
enden Unsicherheit ist man jetzt durch 
die Bestimmung der Polenske' sehen 
Differenzzahl und daneben durch die 
mikroskopische Untersuchung der Aether
kristallisation enthoben. 

Bevor wir jedoch auf die beiden Ver
fahren Beanstandungen gründeten, er
schien es uns angezeigt, zunächst auch 
einige eigene Versuche anzustellen an 
selbst ausgelassenen Schweineschmalz
proben und Gemengen von solchen mit 
Talg. Diese Vorsichtsmaßregel erschien 
besonders mit Rücksicht auf die wider
sprechenden, in den bisherigen Ver
öffentlichungen über diesen Gegenstand 
sich findenden Angaben über die 
Brauchbarkeit der Kristallisationsprobe 
angezeigt. 

Was diese Kristallisationsprobe anbe
langt, so konnten wir über die ver
schiedenen für ihre Ausführung vorge
schlagenen Verfahren und die mit ihr 
gemachten Erfahrungen folgendes finden: 

Husson (Journ. Pharm. chim. 1878, 27, 100) 
machte zuerst darauf aufmerksam, daß man 
einen Talgzusatz in Schweinefett durch die 
mikroskopische Untersuchung der aus der 
ätherischen Lösung solcher GPmenge bei lang
samer Verdunst1iing anschießenden Krist11.lle 
feststellen könne. 

Belfied (Ztschr. f. analyt. Chemie 1884, 23, 
566) wies ebenfalls darauf hin, daß man aus 
ätherischen Schweinefettlösungen rhombische 
Plättchen mit schief aligeschnittenen Enden, bei 
Talg aber spitze, büschelartig vereinigte Kristalle 
erhalte. 

Goske (Chem.-Ztg. 11, 1560, 16, Iö97 und 
19, 1043) empfahl zu diesem Zwecke 2 g des 
Schmalzes in 10 ccm Aether zu lösen und an 
einem kühlen Ort den Aether verdunsten zu 
lassen, wobei sich dann nach etwa 6 Stunden 
die eigenartigen Kristalle abscheiden. 

Goske schränkte jedoch in der letzteren Ab
handlung die Brauchbarkeit des Verfahrens ein7 
da er die schräg abgeschnittenen Tafeln nur bet 
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Uampfschweineschmalz, nicht aber auch bei 
Metzgerschmalz beobachten konnte. 

Hehner und Mitchel (Analyst. 1896, 21, B28) 
fanden daß auch die Stearinkristalle aus hartem 
Schwei'nefett beim öfteren Umkristallisieren 
mehr und mehr nadelförmig werden, so daß 
sie sich schließlich kaum mehr von den Kristallen 
des Rindstalges unterscheiden lassen. 

Zega (Cb.em. - Ztg. 1899, 312) bringt 1 ccm 
des geschmolzenen Fettes in 20 ccm eines Ge
menges von 6 T. .Aether , 4 T. Alkohol ur:d 
l T. Eisessig, schüttelt durch und s!ellt ~n 
Wasser von 15 'iis 18° 0. Nachdem sich die 
Kristalle etwas abgesetzt haben, stellt man das 
Gefäß in Wasser von 36 bis 40°, bis sie sich 
wieder gelöst haben, nimmt das Gefäß a~s de~ 
Waeser heraus und läßt die Kristalle sJCh bei 
Zimmerwärme abscheiden. Bei reinem Schweine
schmalz fand Zega breite Tafeln, bei einem 
Zusatz von 5 pZt Talg zu diesem Fett aber 
gar benförmig vereinigte Nadeln. 

Kreis und Hafner (Ztschr. f. Untersuch. d. 
Nanrungs- und Genußm. 1904, VII, 11, 641) 
fanden dann daß das nur im Schweineschmalz 
vorkommend~Heptadekyldistearin die Verschieden
heit der aus ätherischen Lösungen erzielten 
Kristalle gegenüber Rinds- und Hammeltalg ver
ursache. In dieser A.rbeit sind auch die Unter
schiede zwischen den aus den verschiedenen 
Fetten gewonnenen Kristallen an Hand von 
M.ikrophotogrammen dargestellt. F~rner kamen 
diese beiden Verfasser auf Grund ihrer U uter
suchungen zu der Ueberzeugunl(_, daß di~ a·.s 
Hammel- und Rindstalg abgesch10denen Knstalle 
gleich seien und aus Palmitodistearin bestehen, 
· Dunlop (Journ. Soc. Cb.em. l?d· 1906, ?5, 
458) dagegen führt an, daß die federarhge 
Kristallgruppierung des. Stearins au~ Halll:mel
und Rindstalg bei weiterem Umknstalhs1eren 
sich in dörme Tafeln mit teilweise schiefer 
Endbel!'renzuag verwandeln, wie sie auch bei 
den Stearinkristallen aus Schweineschmalz zu 
beobachten sind. 

Soltsien (Chem. Rev. d. Fett - u. Harz
industrie 1906, 13, 240) konnte eb~nfalfs bei 
geeigneter Herstellung der Aetherk~1stalhsat10.n 
aus Talg abgeschrägte Kristalle, wie man sie 
sonst aus Schweinefett erzielt, gewinnen. 

Bömer (Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs - u. 
Genußm. 1907, XIV, 90) fand im Gegensatz im 

Hansen (Arch. f. Hyg. 1902. 4~, !), ~owie 
Kreis und Hafner (siebe oben), die m Rmd~
und Hammeltalg als unlö,fü:hes GlY:zerid_ em 
Palmitodistearin fanden, daß sowohl 1m Rmds
wie im Hammeltalg Tristearin vorhanden ist, 
und daß es durch geeignete Wahl der K;rista!J
isatiollshedingungen möglich ist, das Tnst~arm 
in volikommen reinem Zustand aus diesen 
Fetten zu gewinnen. 

E Seitter 1Ztschr. f. Unters. d. Nahrung~-
u. Genußm. 1908, XV, 485) löst 1 g Fett m 
15 ccm Chloroform , fügt 30 ccm · absoluten 
Alkohol hinzu und läßt in verschlossenem Glas 
etwa 12 Stunden bei mittlerer Wärme stehen. 
Die dann ausgeschiedenen Kristalle werden auf 

einem Filter gesammelt. Bei e-emengen von 
Schweinefett mit 10 pZt Talg konnte er die 
pferdeschweifähnlich angeordneten spitzen Kri
stalle noch nicht erhalten, vielmehr fand er 
tafeliörmig ausgebildete Kristalle,. von denen 
ein größerer Teil an den Enden gleichsam mehr 
aufgespalten erschien. 

Arragon (Chem.-Ztg. 1908, 32, 1227) empfiehlt 
zur Erzeugung der · eigenart!gen Kristalle. das 
von Kreis für das schweizerische Ltbensmittel
buch angegebene Verfahren als sehr brauchbar: 

«Man löst 2 ccm (bei stearinreichen Fetten 
1 ccm) des geschmolzenen Fettes in einem 
etwa 50 ccm fassenden Erlenmeyer - Kolben in 
20 ccm A.ether. Der Kolben wird zugepfropft 
und in sinem dicht schließenden KiRtchen in 
Pinem Raume bei einer Wärme von 9 bis 10° 0 
etwa 12 Stunden stehen gelassen. Da" Einbringen 
des Kolbens in ein geschlossenes Kistchen hat 
den Zweck eine langsame Aus~leichung der 
Wärme zwi~chen Kühlraum uud Lösung zu be
wirken· diese Vorsichtsmaßregel ist sehr wichtig, 
da dadurch eine schnelle Ausscheidung der 
Fettkristalle die sonst bei plötzlicher Abkühlung 
stattfindet ~erbindert wird. Je langsamer die 
Kristallisation erfol!!t, desto schöner werden die 
Kristalle. Nach 12 Stunden gießt man den 
Aether ab und unterwirft die Kristalle einer 
mikroskopischen Prüfung bei 60 facher Ver
größerung. Jede Kristallisation, ~ie nich~ voll
lrnmmen ausgebildete Kristalle hefert, 1st zu 
wiederholen. Als Einbettungsflüssigkeit zwischen 
Objektträger und Deckglas dient am besten 
1 Tropfen Olivenöl. Schweinefett krista!lis1~rt 
in rhomboidischen Tafeln mit schräg abgeschmtt
enen Enden , Rinder - und Hammelfett in 
Nadeln. 

Das Verfahren ist neben der ehern~ 
ischen Analyse als sehr brauchbar und 
wertvoll zu bezeichnen; es gibt einen 
Gehalt von 10 pZt Rinderfett mit 
Sicherheit an. 

Diese Vorschrift ging in ähnlicher 
Form in das schweizerische Lebens
mittelbuch (2. Auflage) über. Nur wird 
sie dort noch, wie folgt, ergänzt: 

«Wenn aich, was bei olei:nreichen Fetten der 
Fall sein kann, nach dem Stehen über Nacht 
keine Kristalle ausscheiden, so wiederholt man 
den Versuch mit 2 ccm Fett auf 10 ocm 
Aether.» 

Die Bestimmung der Polenske'schen 
Differenzzahl ist dagegen nicht in das 
Buch aufgenommen worden, unseres 
Erachtens sehr mit Unrecht. 

Röttger, Lehrbuch der Nahrungsmittel
chemie, 3. Auflage, gibt für die An
stellung der Kdstallisationsprobe folg
ende Vorschrift: 
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•Aus litherische:11 Usungen .-on Fetten erhält 
man unter gewissen Bedingungen kiistallinische 
Ausscheidungen, welche, mikroskopisch be
trachtet, bei den verschiedenen hier in Betracht 
kommenden Fetten verschiedenes Aussehen 
haben. Dieses Verhalten kann zur Prüfung 
von Schweinefett auf Zusätze von Talg ver
wendet werden. 

Etwa 1 g des geschmolzenen Fettes werden 
in einem Reagenzrohr in 10 ccm Aether gelöst; 
das Rohr wird mit einem Wattepfropf ver
schlossen und die Lösung am kühlen Orte der 
Kristallisation überlassen. Sobald der Boden 
des Glases, aber nur dieser, mit Kristallen 
bedeckt ist, wird die überstehende .l!'lüssigkeit, 
die noch ganz klar sein muß, vorsichtig ab
gegossen und an deren Stelle einige ccm farb
loses Arachis - oder Kottonöl gegeben. Haben 
sich die Kristalle mit Oel umhüllt, so fi,cht 
man mittels einer Platinöse eine Kristalldruse 
heraus und bringt sie mit Oel auf einen Objekt
träger, d1ückt mit einem Deckgläschen vorsichtig 
auseinander und beobachtet bei 300facher Ver
größerung. 

Das aus dem Aether zuerst Herauskristall
isierende besteht bei Gegenwart von Rindstalg 
fast nur aus Kristallen von Rindsstearin, Hammel
talg kristallisiert nicht so schön aus; von 
letzterem ist erst ein Zusatz von 15 pZt, von 
ersterem ein Zusatz von 5 pZt nachweisbar. 
Rindsstearin bildet große Büschel , die von 
einem Punkte ausgehend sich verbreitern, teils 
gerade , teils gebogen sind und aus vielen 
einzelnen Nadeln bestehen. 

Schweinestearin bildet keine Nadeln, sondern 
wohl ausgebildete Platten, die auch, von einem 
Knotenpunkte ausgehend, am Ende schräg ab
geschnitten erscheinen. Die Ansichten über 
den Wert des Verfahrens sind geteilt., 

Die neueste (3. Auflage) von BuJard-Baier, 
(Hilfsbuch für Nahrunesmittelchemiker) bemerkt 
zur Kristallisationsprobe , daß sie sich nach 
verschiedenen Autoren nicht bewährt haben soll. 

Was sonst zu findendeSchrifttumangaben betrifft, 
so treten Keating-Stock 1Ztschr. f. analyt. Chemie 
18\J4, 33, 747), Wiley (Ztschr. f. analyt. Chemie 
XXX, 1891, 510), Zune (Archiv f. Hyg. 1893, 
17, 452), T,Vallenstein und Fink (Obern. - Ztg. 
1894, 18, 1189), .Mansfeld (Ztsohr. f. Nahr
ungsmitteluntersuchung, Hygiene und Waren
kunde 1895, 9, 200), Gladding (Chem .• Ztg. 
1896, 20, 83 , Zega (Chem.-Ztg. 1899, 23, 312), 
und von Raumer (Ztschr. f. angew. Chemie 
1897, 7, 213) im Allgemeinen für die Brauch
barkeit des Kri.sta11ationsverfahrens ein, während 
Neufeld (Archiv f. Hyg. lb93, 17. 452) Soltsien 
(Pharm. Ztg. 1893, 36, 634) und Hehner (Ohem.
Ztg. 189!, 18, 367) zu einer ungünstigen Be
urteilung des Verfahrens gelangen. 

Im Allgemeinen kann man also wohl 
sagen, daß die Ansichten der ver
schiedenen Autoren über die Brauchbar
keit des Kristallisationsverfahrens sehr 
auseinandergehen. Es ist daher auch 

nicht zu verwundern, wenn nach anderen 
Verfahren gesucht wurde, diese in der 
Nahrungsmittelchemie bestehende Lücke 
auszufüllen. 

Wasson und Lane empfahlen (irn Journ. 
Soc. Ollem. lnd. 1905, 24,·714) zum Nachweis 
von Rmdsstearin im Schweineschmalz ein Vor
fahren, daß auf der Ermittelung des Erstarr
ungspunktes beruht. Die Verfasser geben an, 
daß sieh damit 2 bis 3 pZt Rindsstearin in 
Schweinefett nachweisen lasse, für den qualita
tiven .Nachweis halten sie die mikroskopische 
Untersuchung der Aetherkristallisation ebenfalls 
für brauchbar. 

Emery (Chem. Zentralbl. 1908, II, 1066) 
empfiehlt zum Nachweis eines Talgzusatzes, das 
Schweineschmalz in bestimmtem Verhältnis in 
Aether zu lösen, die abgeschiedenen Kristalle 
zu sammeln und de11 Schmelzpunkt derselben 
zu bestimmen. Wenn dPrselbe unter 63fJ liege, 
so sei m,t Sicherheit ein Talgzusatz als erwiesen 
anzusehen. 

Ein eigentlicher Wendepunkt auf 
diesem Gebiete trat aber erst ein, als 
Polenske (Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
GPsundheitsamt 1907, XXVI, 444 und 
XXIX, 27~) ein neues Verfahren für 
diese Zwecke ausarbeitete, dem er die 
neue Beobachtung zu Grunde legte, 
daß der Unterschied zwischen dem 
Schmelz- (= Schmp.) und Erstarrnngs
punkt (= E. P.) d. h. die Differenzzahl 
(= D. Z.) bei den Fetten verschiedener 
Tierarten nicht gleich groß ist, abe1· 
für das Fett einer Tierart eine ziem
lich beständige Größe besitzt. Als 
Schmelzpunkt wählte er diejenige Wärme, 
bei welcher unter Anwendung besonderer 
Vorsichtsmaßregeln beim Erhitzen, das 
in dem Haarröhrchen befindliche Fett 
völlig klar erscheint. Als Erstarrungs
punkt nahm er dagegen die Temperatur 
an, bei welcher das geschmolzene Fett 
einen bestimmten Trübungsgrad erlangt. 
(Eine eingehende Besprechung des Ver
fahrens erscheint angezeigt.) 

Das zu prüfende Fett muß klar und 
wasserfrei sein. Dies wird dadurch erreicht, 
daß man 20 bis 25 ccm des klar filtrierten 
Fettes im Reagenzglas eine halbe Stunde 
lang im Glyzerinbad auf 102 bis 103 o 
erhitzt und langsam einen getrockneten 
Kohlensäurestrom durch dasselbe schickt. 

Zur Aufnahme des Fettes bei der Be" 
stimmung des Sohmelzpunktee 
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dienen U. förmig gebogene Haarröhrchen 
von einem Gesamtdurchmesser von 1,4 
bis 1,5 mm (nicht lichte Weite). Um sie zu 
füllen, stellt man den einen Schenkel der
selben, so tief in das geschmolzene Fett, 
bis die Höhe der Fettsäule 2 cm beträgt. 
Durch Einstellen der Haarröhrchen in Wasser 
von 80 o bringt man dann das Fett in 
beiden Schenkeln auf gleiche Höhe und 
setzt die Haarröhrchen zum Erstarren sofort 
in Eiswasser. Von jeder Fettprobe werden 
4 bis 6 solcher Haarröhrchen gefüllt und 
nach dem Erstarren in einer Blechbüchse 
etwa 24 Stunden vor der Bestimmung des 
Schmp. auf Eis gelegt. Bei der Bestimm
ung des Schmp. befestigt man zwei dieser 
gefüllten, außen sorgfältig gereinigten Haar
röhrchen, sowie ein mit hellfarbigem, klarem 
Oel beschicktes Vergleichshaarröhrchen an 
einem in 1/5 Grade geteilten Thermometer, 
dessen Skala von + 10 bis + 80 o reicht. 
Das Vergleichshaarröhrchen wird durch 
Tieferstellen am Thermometer aus dem Be
obachtungsfeld der beiden anderen Haar
röhrchen gebracht. Das Thermometer wird 
iu ein 350 ccm haltendes Becherglas, das 
mit einem Gemenge von 200 ccm Glyzerin 
und 100 ccm Wasser beschickt ist, bei 
einer Anfangswärme von 20 o so eingehängt, 
daß sich die Quecksilberkugel des Thermo
meters in der Mitte des Bades befindet. 
Das Bad muß voUkommen klar sein und 
wird in der Weise erwärmt, daß anfangs 
die Wärme in der Minute etwa um 2 o 
(später aber, d. h. etwa 5 o unter dem 
Schmp. des Fettes) nur noch um 3/4 o in 
der Minute steigt. Die Bewegung des 
Bades erfolgt am besten mittels eines 
Rührers aus Draht, der mit einem Faden 
in geeigneter Weise über die Rolle des bei 
der Schmelzpunktbestimmung verwendeten, 
weiter unten beschriebenen Apparates 
geleitet und mit dem Motor verbunden wird. 
Die Beobachtung erfolgt bei durchfallendem 
Licht gegen einen 15 cm hinter dem 
Becherglas . angebrachten dunklen Hinter
grund, Als Schmelzpunkt gilt derjenige 
Wärmegrad, bei dem die letzte geringe 
Trübung der ganzen Fettsäule eben ver
schwindet, und das Fett die Kl.arheit des 
Oeles in dem Vergleichshaarröhrchen ange
nomm,;in hat. 

Polenske bemerkt noch, daß zuweilen 

geringe Fettteile infolge Oxydation an · den 
Enden der Haarröhrchen schwerer 
schmelzbar seien als die übrige Fettschicht, 
diese seien alsdann nicht zu berücksichtigen 
und nur der Schmp. der übrigen Fettschicht 
maßgebend. Auch wenn in beiden Haar
röhrchen der Schmp. zu gleicher Zeit ein
tritt, ist der Versuch zu wiederholen, er
geben sich hierbei Unterschiede, die indessen 
nicht größer sein dürfen als 0,3 o, dann ist 
die sich ans sechs Bestimmungen ergebende 
Dnrchschnittswärme als maßgebender Schmp. 
anzusehen; andernfalls sind neue Haar
röhrchen zu filllen und die Bestimmungen 
zu wiederholen. Dauer einer Schmelzpunkt
bestimmung etwa 15 Minuten. 

Zur Bestimmung des Erstarrungs
punkte s empfiehlt Polenske einen Apparat, 
dessen Einrichtung aus der Abbildung 1 
ersichtlch ist. (Der Druckstock wurde uns 
von der Firma Paul Altmann, Berlin, zur 
Verfügung gestellt, wofür wir derselben 
auch an dieser Stelle verbimllichst danken.) 

Das starkwaudige äußere Kühlgefäß hat 
eine Höhe von 20 cm und eine lichte Weite 
von 15 cm. 

In dem Messingdeckel, welcher es bedeckt, 
befindet sich eine zentrale Oeffnung zur 
Aufnahme des mit abgerundetem Boden ver
sehenen Luftmantels aus 1 mm starkem 
Glase von 15 cm Höhe und 5 cm lichter 
Weite. Bei der Bestimmung des Erstarr
ungspunktes bringt man zur Beseitigung 
der oft störenden Feuchtigkeit 1 ccm kon
zentrierte Schwefelsäure in den Luftmantel. 

Genau in der Mitte des Luftmantels ist 
mittels eines Korkes das aus 1 mm starkem 
Glase bestehende Erstarrungsgefäß von 
17 cm Höhe und 118 cm lichter Weite 
eingelassen. An der Außenseite des Erstarr
ungsgefäßes sind 1 cm oberhalb seines 
flachen Bodens zwei · geschwärzte wagerechte 
Parallelstriche eingeritzt, die 2 mm lang, 
0,5 mm breit und 0,25 mm weit von ein
ander entfernt sind. 2,7 cm vom Boden 
entfernt befindet sich noch eine wagerechte, 
schwarze Strichmarke, bis zu welcher das 
Fett einzufüllen ist; 2 mm oberhalb dieser 
Strichmarke beginnt eine kugelförmige Er
weiterung des Gefllßes, deren Durchmesser 
etwa ~,5 cm beträgt. 
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Das Erstarrungsgef!W ist mit einem Kork I sich ungefähr 4 cm t1ber dem äußersten 
versehen, in . dem , sich zwei Oeffnungen, Ende des Rührers befindet, eine kleine 
eine zentrale- zur:' Aufnahme des Thermo- Rolle trägt. Ferner hat der Metalldeckel 
matere und -~ eine ' seitliche zur Aufnahme eine größere längliche Oeffnung zur Aufnahme 
des RHhrers; 'befinden. eines Hebers und eines Rührers für das 

Das Thermometer~ ist von + 10 bis Wasserbad, eine kleinere seitliche Oeffnung 
+ 50 o mit fünftel ·und . 'weiter hinaus bis ist für Aufnahme eines gewöhnlichen Thermo
+ · 10 o mit ganzer . Gradteilung versehen. meters bestimmt. 
Wenn eich der Quecksilberbehälter des Das Erstarrungsgefäß wird so tief in den 
Thermometers zwischen den Parallelstrichen Luftmantel hineingeschoben, daß sein unteres 
und der Marke befindet, muß die Skala bis Ende etwa 3 cm vom Boden des Luft
+ 50 o noch unterhalb des Korkes sichtbar I mantels entfernt ist. In dieser Lage .be
eein und darf nicht über die Oberfläche des findet eich der untere Teil dieses Gefäßes 

PAUL ALTMANN 
BERLIN N.W. 

Wasserbades hinausragen.! :c:-· · bis zu seiner Marke für die Fetthöhe fast 
Der~aue 2 mm_~starkem}Niokeldraht her- genau in der Mitte des Wa&1erbadea. 

gestellte : Rührer für . das Fett hat unten Der gleichmäßige Gang des Rührers"_ in 
einen etwas platt ;gepreßten Ring, deeeen dem zu untersuchenden Fett wird zweck
Oeffnung größer ist als der Durchmesser mäßig durch einen Heißluftmotor bewerk
des Quecksilberbehli.lters des Thermometers. stelligt (siehe die Abbildung 1). 
Dieser am oberen Ende durchlochte Draht Die Beobachtung des Erstarrungspunktes 
hat eine Länge von 21 c~ und ragt et~a erfolgt bei Tageslicht in durchfallendem 
2 cm . über den Kork hmaus, wenn. sich Licht gegen ein weißes Kartenblatt , als 
der Rmg am Boden des Gefäßes befmdet. . Hintergrund. Das Ktihlgefäß ist bis zum 

Auf dem Messingdeckel des äußeren Kühl- ! Rand mit Wasser zu füllen und der Gang 
gefli.ßes ist noch ein starker gebogener ' des Motors so zu regeln, daß; de(Rtthrer 
Mesaingdraht befestigt, dessen Ende, welches in einer Minute 180 bis :WO Mal gehoben 
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wird. (Die Anwendung eines solchen Motores vor. Die von Polenakt gefundenen 
ist nach unlilereu Erfahrungen gegenüber Differenzzahlen betrugen bei Rindstalg 
dem Rilhren von Hand entschieden vorzu- 12,8 bis 14,70 und bei Schweineschmalz 
ziehen.) Danach wird das Erstarrungsge- 19 bis 21 o, Nach seiner Ansicht ge
fäß bis zur Marke mit dem etwa Hi o stattet das Verfahren schon den Nach
über seinen Schmp. erwärmten Fette ange· weis von 15 pZt Talg in Schweine
füllt, alsdann der Kork mit Thermometer schmalz. 
und Rührer eingesetzt und das Gefäß im Wenn auch Polenske bisher bei 
Luftmantel in die vorgeschriebene Lage ge· Schweineschmalz 19 als niederste 
bracht, worauf die Verbindung mit dem Differenzzahl fand , so empfiehlt er 
Motor herzustellen ist. trotzdem, Schweineschmalzproben erst 

Wenn sich die Wärme des Fettes dem bei Differenzzahlen von 16,5 an ab
Erstarrung-punkt nähert, macht sich zuerst wärts zu beanstanden. Bemerkt sei, 
eine schwache Opaleszenz des Fettes be- daß alle zur Fälschung von Schwe.ine
merkbar, die sich bei Talg sehr schnell, da- schmal'l: geeigneten Fette Differenzzahlen 
gegen bei Schweineschmalz weniger schnell unter 19 zeigen. Es müßte also ge
und bei Gänsefett und Butter noch lang- gebenenfalles auf Grund einer niedrigen 
samer bis zu dem l'rübungspunkte, der hier Differenzzahl die Fälschung nicht gerade 
als Erstarrungspunkt bezeichnet wird, ver- durch einen Talgzusatz bewerkstelligt 
stärkt. worden sein. 

Als Erstarrungspunkt des Fettes ist die Da die höheren oder niedrigeren 
Wärme zu bezeichnen, bei der die Triibung Schmelzpunkte des Fettes einer Tier
des Fettes so weit vorgeschritten ist, daß gattung auch stets entsprnchende Er
die beiden Parallelstriche an der Hinterwand starrungspunkte zur Folge haben , so 
des Erstarrungsgefäßes nicht mehr als ge- wird hierdurch und durch die hiermit 
trennt sich unterscheiden lassen, sondern im Zusammenhang stehende härtere 
verschwommen zusammenhängend erscheinen. oder weichere Beschaffenheit des Fettes 

Der Versuch ist mit einer Fettprobe seine Differenzzahl nur wenig beeinflußt. 
dann nur einmal zu wiederholen, wenn Weicheres (amerikanisches) Schweine
beide Ergebnisse gleich ausfallen, oder sich schmalz hatte meistens Differenzzahlen 
nur Unterschiede bis zu 0,2 o zeigen. Sind von 19 bis 20 und festeres Schmalz 
die Unterschiede größer, dann ist von 3 solche von 20 bis 21. Hieraus ergibt 
bis 4 Bestimmungen die Darchschnittawärme sich auch die durch die Polenske'schen 
als Erstarrungspunkt anzusehen. Versuche bestätigte Tatsache, daß in 

Bei den Wiederholungen der Bestimm- weichem Schmalz, welches in der Praxis 
ungen des Erstarrungspuuktes ist das Fett wohl vorzugsweise mit Talg gefälscht 
in dem Erstarrungsgefäß stets etwa 15 ° werden dürfte , schon ein kleinerer 
über seinen Schmelzpunkt zu erhitzen und Prozentsatz von Talg nachgewiesen 
darauf zu achten, daß es wieder vollständig werden kann als in festerem Schmalz. 
geschmolzen ist. Besonders ist noch darauf hinzu weisen, 

Abgesehen vom Nachweis von Talg daß durch Beimischungen von Bctum
in Schweineschmalz läßt sich das Ver- wollsamenöl bis zu 10 pZt sowohl die 
fahren von Po!enske zum Teil in ab- Differenzzahlen von Schmalz und Talg, 
geänderter Form auch zum Nachweis als auch die ihrer Gemische kaum ver
von Schweineschmalz in Gänsefett und ändert werden. 
von Schweineschmalz in Butter an- Polenske fand unter anderem bei 
wenden. einem aus Liesen selbst hergestellten 

Was nun den Nachweis von Talg reinen Schweineschmalz eine Differenz. 
in Schweineschmalz anbelangt, mit dem zahl von 20,2, nach Zusatz von 10 pZt 
allein wir uns nach diesem V~rfahren Talg zu diesem Fett 19,2, nach Zusatz 
befaßten, so schreibt Polenske als von 15 pZt Talg aber nur noch 18,4, 
Wärme für das Kühlwasser bei Be- bei einem reinen Schweineschmalz aus 
stimmung des Erstarrungspunktes 18° 0 Bauchspeck 19,6 , nach Zusatz von 
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10 pZt Talg zu diesem 18,8. Bei und fand: · daß sich ein Talgzusatz in 
25 Proben amerikanischem und dän- Schweineschmalz damit nachweisen lasse. 
ischem Schweinefett fand er nach Zu- Er stellte bei verschiedenen einbeim
sätzen von 15 pZt 'fälg Differenzzahlen ischen und ausländischen Schweinefetten 
von 17 bis 18,3. Differenzzahlen von 19,35 bis 2016 fest. 

Polenske selbst . fordert am Schluß Weitere · Angaben in dieser Hin-
seiner ersten, sehr schönen Arbeit zur Hinsicht konnten wir nicht finden, es 
Nachprüfung seines Verfahrens auf. r 1 b · 

In seiner bereits erwähnten zweiten, iegt a so is jetzt nur ein einziger 
denselben Gegenstand betreffenden Befund in der Richtung vor (Fi'scher 
Arbeit, weist er noch darauf hin, daß und Alpers), daß bei amerikanischem 
auf intakte, genau gehende Thermometer Schweinefett einmal eine niedrigere 
besonders zu achten sei. Diese Mahn- Differenzzahl als 18,5 nämlich 18,16 
ung können wir auf Grund unserer gefunden wurde. Das betreffende Fett 

lb erwies sich, wie Fischer und Alpers 
se st gemachten Beobachtungen nur noch mitteilen, ebenso wie zwei andere 
bestätigen. Wir empfehlen , die be- amerikanische Fette mit Differenzzahlen 
treffenden Thermometer mit einem N 1 h von 18, 72 und 18,9 nach der Phyto-

orma t ermometer zu vergleichen. sterinprobe als frei von Pflanzenfetten. 
Auch ist auf genaueste Einhaltung D' 

aller bei der Beschreibung des Ver- ie Aetherkristallisationsprobe scheinen 
sie aber leider bei diesem Fette ·nicht 

fahrens erwähnten Punkte der größte vorgenommen zu haben. 
Wert zu legen, wenn man zu überein-
stimmenden Zahlen kommen will. Wir hatten bei unseren eigenen 

Bei 2 amerikanischen Schmalzproben Untersuchungen in erster Linie · die 
von sehr weicher Beschaffenheit konnte Absicht, bei einer Reibe von zuverlässig 
Polenske als Differenzzahl 18,8 bis 18,9 reinen Schweinefetten die Differenzzahl 
bestätigen. Es liegt also nach allen zu ermitteln und die Kristallisations
seinen bisherigen Beobachtungen kein probe anzustellen. Wir hielten es 
Grund vor, für reines Schweineschmalz dabei f~r das beste, diese Schmalzproben 
eine niedrigere Differenzahl als 18 5 · jeweils .aus Mengen von 0,25 kg bis 
anzunehmen. ' 2 kg Speck selbst auszulassen. Dies 

Ueber eine Nachprüfung des Polenske- geschah. bei den ~chwein~fettproben 
sehen ~ erfahrens in dieser Richtung Nr. 1 bis 20 und bei den .beiden Talg
wurde bislier von zwei Seiten berichtet: proben Nr. 21 und 22 der Tabelle I. 

Fischer und Alpers (Ztschr. f. Unter- Das Ausschmelzen der Fette wurde auf 
such .. d. Nahrungs - u. Genußm. 1909, freiem Feuer in einem eisernen Gefäß 
XVII, 181) kamen dabei zu dem Schluß vorgenommen. Neben der Differenzzahl 
daß sich das Verfahren gut zum Nachwei~ und der Kristallisationsprobe · wurde 
von gröberen Verfälschungen des auch noch die Refraktion, : die Jodzahl 
Schweinefettes mit Talg eigne. Inwie- und die Köttstorfer'sche'Verseifungszahl 
weit jedoch die Differenzzahl einiger bei der Mehrzahl der Fette ermittelt. 
Sorten amerikanischen Schmalzes die Zur Verwendung kamen vom Schwein 
Zahl 19 noch unterschreite bezw. echte Rückenspeck, Bauchfett (Nierenfett) und 
Schmalze eine höhere Differenzzahl als Darmfett. 
21 zeigen,· bedürfe noch. weiterer Auf- Für Schweinefett gibt sowohl Röttger, 
klärung. Sie fanden nämlich bei zwei Lehrbuch der Nahrungsmittelchemie, 
Proben amerikanischem _ Schweinefett 3. Auflage, als auch Bu:J°ard. Baier, 
eine Differenzzahl von 18,16 bezw. Hilfsbuch · für Nahrungsmittelchemiker, 
18, 72 und bei einem sebstbereiteten 3. Auflage, als Refraktion 48,5 bis 5 L,5 
Schweinefett 21,68. als Köttstorfer'sche Verseifungszahl 195 

Laband (Ztschr. f. Unters. d. Nahr- bis 200 und .als Jodzahl 46 bis 77 an. 
ungs - u. Genußm. 1909, XVIII, 289) Als Refraktion für Rindstalg ist an
prüfte · das Verfahren ebenfalls nach gegeben 45 bis 50, für Hammeltalg 
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47,5 bis 48,7, als Köttstorfer'sche Ver
seifungszahl für Rindstalg 193 bis 200, 
für Hammeltalg 192 bis 198, als Jod
zahl für Rindstalg 35 bis 48, für 
Hammeltalg 33 bis 46. 

Fetten ~ sind ebenfalls beigefügt, 
denn nur den bei solchen Fetten ge
wonnenen Zahlen kann man unseres 
Erachtens eine ausschlaggebende 
Bedeutung zumessen. 

Bei einer hohen Differenzzahl beob
achtet man häufig eine niedere Jodzahl 
und umgekehrt. Ganz auffallend in 
dieser Hinsicht sind die Rückenspeck
fettproben Nr. 9 und 11. In der Regel 
trifft man (vergl. Tabelle I und II) die 
höchsten Refraktionen bei Rückenfett 
und . die niedersten bei Darmfett, die 
höchsten Werte für den Schmelzpunkt 
und Erstarrungspunkt dagegen bei 
Darmfett, ferner die niedersten Differenz
zahlen beim Rückenspeckfett. 

Als · niederste Differenzzahlen beob
achteten wir bei einem Rückenspeckfett 
18,2 und bei 3 weiteren , ebenfalls 
Rückenspeckfetten , eine solche von 
18,3 bezw. 18,4. 

Wenn man nun die eben erwähnten 
von uns an reinen Fetten und an Misch
ungen von solchen mit Talg ermittelten 
Werte betrachtet,· so muß man sagen, 
daß sie für einen Nachweis in dieser 
Hinsicht unbrauchbar sind. Bemerkt 
sei, daß alle in den Tabellen aufge
führten Bestimmungen, sobald sie irgend 
wie auffallend hoch oder niedrig er
schienen, wiederholt ausgeführt worden 
sind. Manchmal allerdings können bei 
Mischungen von Rindstalg mit Schweine
schmalz niedere Refraktionszahlen immer
hin gewisse Anhaltspunkte für die Aus
wahl von Proben zur weiteren Unter
suchung hinsichtlich der Differenzzahl 
bieten. Auch der Geruch der ge
schmolzenen Fette und der Geschmack 
derselben gibt in dieser Hinsicht öfters 
wichtige Fingerzeige. Nach unseren Beobachtungen 

In Tabelle I sind die von uns an kann man also wohl annehmen, 
20 selbst ausgelassenen Schweine- daß die Differenzzahlen bei reinem 
schmalz- und 2 selbst ausgelassenen • 
Talgproben ermittelten Werte zusammen- Sc~~~mefett, auch we~n es etwa 
gestellt. In der Tabelle II sind die zufalltg nur aus dem Ruckenspeck 
bei Fettproben von verschiedenen Teilen eines einzelnen ~chweines · her
je ein und desselben Schweines er- geste11t ist, nicht unter 18,0 liegt. 
mittelten Werte vereinigt. (Die in · 
dieser Tabelle aufgeführten Proben Was unsere, mit der Kristallisations-
laufen unter derselben Nummer in Ta- probe gemachten Erfahrungen anbelangt, 
belle I.) Die Tabelle III enthält die so haben wir, trotzdem bereits von anderer 
Werte, die wir bei selbsthergestellten Seite eine Reihe von Lösungsmitteln 
Mischungen von reinen Schweinefetten wie Aether, Chloroform, Benzol, Petrol
mit Talg erhielten. . Die Tabelle IV äther, in verschiedenen Verhältnissen 
enthält die dem Handel entnommenen, durchprobiert worden waren, doch auch 
als mit Talg verfälscht beanstandeten, in dieser und ähnlicher Richtung Ver
die Tabelle V die unbeanstandeten suche angestellt. Erwähnt sei nur, daß 
Proben. wir unter anderem ein Gemenge von 

Was diePolenske'schenZahlen(Schmalz- Schweinefett mit Talg in Aether- lösten 
pnnkt, Erstarrungspunkt und Differenz- und langsam 60 proz. Alkohol zusetzten, 
zahl) anbelangt, so sind die höchsten bis gerade eine Trübung eintrat. Die 
und niedersten Befunde die von Polenske Hoffnung, auf diesem Wege den Talg 
und denjenigen, die bisher seine Er- vom Schweinefett trennen zu können, 
gebnisse nachprüften (I!'iseher und bestätigte sich aber nicht. Ebenso 
Alpers, sowie Laband s. o.) in Tabelle erging es uns mit dem Verfahren von 
VI zusammengestellt. Unsere eigenen E. Seitter (s. ob.), und wir blieben daher 
Befunde in dieser Hinsicht - ..,,...;. '.aber schließlich bei der von Röttger gegebenen 
nur von den selbst bereite t;e n .Vorschrift für die Kristallisationsprobe. 
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~ 
..; 
:s 
'E 
~ 

Herkunft 
des 

Fettes 

Zeit der 
Herstellung 

1 1 Rückenspeck Novemb, 19101 
selbst ausgel. 

desgl. Januar 1911 2 
3 
4 

desgl. Februar 1911 
desgl. de1sgl. 

5 
6 
7 
8 
9 

desgl. • desgl. 
desgl. desgl. 
d, sgl. März 1911 
desgl. desgl. 
desgl. April 1911 

10 
11 
12 

desgh desgl. 
desgl. Novemb. 1911 

Bauchfett März 1911 
(Nierenfett) 

Jselbst ausgel. 
13 desgl. 
14 desgl. 
15 desgl. 
16 desgl. 
17 Darmfett 

selbst ausgel. 
18 / desgl. 
19 desgl. 
20 1 desgl. 
21 Rindertalg 

22 1 Hammeltalg 

desgl. 
April 1911 

Novemb. 1911 
desgl. 

März 1911 

.April 1911 
Novemb. liHl 

dtsgl. 
Novemb. 1910 

desgl. 

R„fralrt,on 
des Fettes 
in Graden 

des Bu,ter-
refraktomet<>rs 

hei 400 C 

49,2 

49,6 
48,9 
49,5 
49,4 
49,5 
48,3 
49,4 
49,4 
48,0 
49,4 
48,9 

48,0 
48,3 
47,3 
48,ö 
47,7 

489 
47.0 
47,9 
44,2 

47,3 

Schmelz
punkt nach 
Polenske 

43,6 

46,7 
42,4 
45,1 
43,8 
45,0 
47,4 
47,0 
43.8 
48,7 
41,5 
47,5 

50,2 
48,5 
50,0 
45,4 
50,6 

48,7 
48,4 
46,7 
50,0 

49.9 

Tabelle I 

Selbst ausgelassene Fette 

Erstarrungs- , Differenzzahl 
punkt nach nach 

Polenske Polenske 

24,4 

27,1 
24,0 
24,8 
2f>,4 
26,7 
27,3 
2ti 5 
25:2 
2~,8 
23,3 
27,3 

28,8 
27,3 
l:!9 4 
2ö'.2 
31,3 

28,7 
28,7 
25.8 
36 8 

36,8 

19~ 

1~6 
1~4 
W3 
1~4 
18~ 
~1 
m5 
18~ 
1~9 
18J 
~~ 

21,4 
21 \! 
20;6 
rn,2 
19,3 

20,0 
19,7 
20,9 
13,2 

13,1 

Jodzahl 
des 

Fettes 

56,7 

53,1 
M,1 
fl4,0 
54,8 
56,9 
55,4 
50,9 
61,6 
52,9 
61.8 
53,3 

50.5 
56,8 
56 5 
62,6 
53,4 

56,8 
56,5 
59,1 
41.9 

27,9 ! 

1 
Köttatorfer

sche 

1 

Verseifnngs- r Kristall
za_~l (mg KOR isationsproben 
fur l g Fett) . 

197,9 

196,6 
194,2 
197J) 
197,4 
195,7 
196,0 
196,9 
197,8 
1969 
194,3 
197,6 

198,1 
198,0 
196.4 
197,8 
197.5 

Hl6,7 
195.8 
196;9 

abgPschrägte 
Tafeln 
desgl. 

iBp,tze, 
gesr h weifte 
Nadeln zu 
Büscheln 
vereinigt; 

1 

von einem J 

Punkt ausgeh. 
desgl. 1 

Sonstiges 

.... 
0 
G1) 
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• A>-< ,.. a, 

Z S..o Herkunft 
:;:l ~~ des Fettes 
Oß ~ 
~~"' 
:::= = 

' 
7 Rücken- \ i 

,.,,u,tt f lj' : 
12 

. ~ s· 
Bauchfett ~- A 
(Nieren- "' g, 

1 fett) 1-z~ . .... s 
17 Darmfett J !:, e. 

?" 

9 R"" 1 l <l uc;en- , oo§ 
spack g a, 

:il s· 
14 Bauchfett } ~- § 

(Nieren- , ~ Ä 
fett) ~ 8 

1 H"' 
18 Darmfett J c ~ 

11 Rücken- J m~ 
speck I g.; 

:il ~-
et> c:, 

16 B11uchfett I ö g 
(Nieren- lz"" 

fett) . t ... ~ 
HS 

20 Darmfett / ;:: e. ~?" 

Tabelle II 

Fettproben von verschiedenen Teilen je ein und desselben Schweines 

Hef, aktwn 
des F"ttes in Zeit Graden des Schmelz- Erstarrungs- Diffrrenz- Jodzahl 

der Butterrefrak- punkt nach punkt nach zahl nach des 
Herstellung tometers Polenslce Polenske Polenske Fettes 

bpj 4()0 0 

1 

{ 48,3 47,4 27,3 20,1 55,4 

1 48,9 1 Mä•z { 47,5 27,3 20,2 53,3 

l9ll 

1 
\ 47,7 50,6 31,3 19,3 53,4 

{ 49,4 43,8 25,2 18,6 61,6 

1 .April 
1911 

) 48,3 48,5 27,3 21,2 56,8 
1 

1 
l 48,9 48,7 28,7 20,0 56,8 

I 4-9,4 41,5 23.3 18,2 61,8 

1 
November { 46,5 45,4 26,2 19,2 62,6 

I9ll 1 
47,9 46,7 25,8 20,9 59,1 

l 

Köttstorf er-
sehe V erseif-

ungszahl 
/mg KOH für 

1 g .l"ett) 

196,0 

197,6 

197,5 

197,8 

198,0 

196,7 

194,3 

197,8 

196,9 

Kristall-
isations-

proben 

abf!eschrägte 
Tafeln 

desgl. 

• 
» 

. 
» 

. 

. 
» 

. 

1--
0 
~ 
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Tabelle III. Ueber selbstangestellte Mischungsversuche von reinen Schweinefetten mit Talg . 

.; Refraktion 1 Differenz~ahl Erniedrigung z Zeit des Fettes in 8 h 1 kt Erstarrungs- . des urs run - . Differenzzahl li h P g derD1fferenz-~ Herkunft des Fettes · der Graden des c me z~un punkt h c en unver- zahl durch :::s Herstell- nac h 
P:Z:~ske ' fälsch~en den Talg-

.. Butterrefrak- p l ke nac 
:;:l ung tometers O ens Polenske Schweme- zusatz .... 
0 

bei 400 O fettes l'!9 ' 

23 selbst ausgelassenes Schwei- November 48,2 43,5 26,4 17,1 1 19,2 2,1 
nefett Nr. 1 mit · 10 pZt 1910 
Rindstalg vermischt 

24 selbst ausgelassenes Schwei- desgl. 48,9 43,5 26,4 17,1 ~9,2 2,1 nefett Nr, 1 mit 10 pZt 
Hammeltalg vermischt 

25 Rückenspeckfett Nr. 11 mit • 49,2 42,1 24,2 17,9 18,2 0,3 10 pZt Rindstalg ver-
mischt 

36 Bauchfett Nr. 16 mit 10 
pZt Rindstalg vermischt 

» 47,9 44,4 26,0 18,4 19,2 0,8 

37 Darmfett Nr. 20 mit 10 pZt . 47,7 46,3 28,0 18,3 20,9 2,6 Rindstalg vermischt l 38 selbst ausgelassenes Schwei- 1 November 49,4 44,7 26,8 17,9 18,6 0,7 nefett mit JO pZt Rinds- 1!)11 
talg vermischt 

39 selbst ausgelassenes Bauch- desgl. 48,3 49,1 30,2 18,9 21,4 2,5 fett (Nierenfett) Nr. 13 

1 

mit 10 pZt Rindstalg ver-
mischt 

30 selbst ausgelassenes Bauch- » 48,5 47,5 27,4 20,1 21,2 1,1 fett :Nierenfett) Nr. 14 • mit 5 pZt Rmdstalg vor-
mischt 

1 

1 

1 
1 j 1 

Kristall-
isations-

probe 

1 

ea 

...... .... 
0 
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Tabelle IV. 
Dem Handel entstammende beanstandete Proben. -"' 

1 

Refraktfon 
""' des Fettes in A Schmelz- Differenz- Jodzahl 
"' Gra ien des Erstarrungs-

]~ Herkunft des Fettes Butterrefrak- punkt nach punkt nach zahl nach des - tometers Polenske Polenske Polenake Fettes ... 
0 

""' bei 400 C 
- -- --=- -

31 in einem Stuttgarter Ge- 47,6 47,2 31,0 16,2 46,9 
schäft eingekauftes 
Schweineschmalz 

32 desgl. 47,3 46,8 33,0 13,8 46,6 

33 ... » 47,3 45,8 31,5 14,3 49,7 

34 . 47,2 45,2 30,5 14,7 48,3 

35 47,3 48,6 
1 

30,5 
1 18,1 50,5 > 

1 

36 . 46,6 48,3 31,6 16,7 46,9 

37 » 47,5 47,4 30,2 17,2 51,1 

38 von einem Stuttgarter Metz- 48,0 45,5 28,0 17,5 60,46 
ger an ein Spital geliefert; 
als Lieferungskontrolle ein-

gegangen 

39 auf Grund der obigen Be- 48,1 45,5 27,7 17,8 60,36 
anstandung von dem Liefer-
anten der Probe Nr. 30 

eingeliefert 

40 von auswärts eingeliefertes 47,3 47,2 31,2 1 16,0 -
1 Schweineschmalz 

1 
' 

41 in einem Stuttgarter 46,7 47,3 29,5 17,8 50,82 
Geschäft eingekauftes 

1 

Sch weinesohmalz 1 

42 desgl. 
.1 

46,U 47,3 30,7 16,6 
' 

Köttstorfer-
sehe Verseif- Kristall-

ungszahl isations-
(mg KOH probe 

für 1 g Fett) 

197,1 spitze, 
zu Büscheln 

vereinigte 
Nadeln 

195,6 desgl. 

Hl7,1 » 

193,5 » . 
1 
1 » 

!' > 

1 
• 

1 

1 

' 
» 

' > 

' i 

' • 

. 

Sonstiges 

-- -· --

1 

Geruch und 
Geschmack 

normal, 
Soltsie,,.,'s Re-
aktion negativ 

desgl. 

Geruch und 
Geschmack 
schlecht, 

talgig 
desgl. 

..... ..... .... 
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Tabelle V 

Dem Handel entstammende, nicht beanstandete Proben. 

.., 
1 Refraktion 1 "Cl 

des Fettes in S h 1 ! · 1 Graden de~ c me z- Erstarrungs- Differenz- Jodzahl C, .. Herkunft des Fettes 
Butterrefrak-1 P~~t ntch punkt nach zahl nach 

jz / Polenske Polenake des Fettes 
tometers O ena e 

1 --·-· 
bAi 40~ () 

43 auf Grund der Beanstand- 48,3 46,0 27,6 18,4 6:2.0 
ung von Nr. 30, von dem 
Lieferanten der Proben 
Nr. 30 und 31 eingeliefert 

44 in einem Stuttgarter Ge- 47,9 48,2 29,0 19,2 
schäft gekauftes Schweine-

schmalz 1 

45 desgl. 47,6 

1 

48,6 29,5 19,l 
46 • 47,7 48,5 29,0 19,5 52,8 
47 » 47,6 45,8 27,0 18,8 52,53 

1 

48 47,3 47,9 28,8 19,1 52,64 
49 » 47,3 48,4 29,3 19, 1 51,52 
50 > 47,3 48,3 29,2 19,1 51,62 
51 49,5 44,5 25,0 19,5 63,7 
:52 : 

49,2 46.3 27,0 19,3 62,1 
53 47,5 50,0 28,4 21,6 51,01 
54 47,6 49,3 28,2 21,l 53,52 
.55 » 47,3 49,0 30,2 18,8 52,1 
56 ' 47,0 48,6 2S,2 20,.1 57,8 
57 . 46,6 49,4 29,0 20,4 50,81 
58 47,9 45,ti 26.R 18,8 

1 
1 

59 

1 

. 
j . 

4ö,9 48,4 29,9 18,5 

1 

50,72 
i60 . 46,9 49,2 28,9 20;1i 50,08 

Köttstorfer-
sehe Verseif-

une:szabl 
(mgKOHfür 

1 
1 g Fett) 

1 

1 

197/) 
199,2 

; 

1 

1 

Kristall-
isations-

probe 

abgeschrägte 
Tafeln 

» 

. 
» 

• 

. 
» . . . 

' 
» 

» 

.. 
> 

zweifelhaft 

Sonstiges 

1 

Reaktion nac 
Soltsien UD 

Halphen 

1 

negativ 

d 

..... -t,:) 
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Tab-lle VI. 

Von verschiedenrn Seiten beobachtete höchste und niedrigste Polenske'sche Werte. 

1 Schmelz- Erstarrungs- Differenz-

Art und Herkunft punkt punkt zahl 

des Fettes Beobachter 
nie- 1 h" h nie- \ b" h nie- \ h" h drig- oc • d . oc - drig- oc • ng- ster ster ster ster ste ste - 1 

Schweinefett geräuchertem Polenske 42,2 
1 

1 
aus 

Vorderschinken 

1 Schweinefett aus Liesen ausge- desgl. 49 
lassen, sowie dänische sSchweine-
fett 

Schweinefett vom Vorderbein • 22,8 

Schweinefett vom Darm • 29 

Schweinefett aus geräuchertem • 
1 

19,2 
Vorderschinken 

Schweinefett (Rückenspeckfett) > 1 21,0 

Nachuntersuchte, amerikanische > {18,8 
Schweinefette 18,9 

Amerikanisches Schweinefett Fischer 41,15 48,67 
und Alpers 

Amerikanisches Schweinefett desgl. 22,25 

Selbstbereitetes Schweineflomen- . 28,16 
schmalz 

Amerikanisches Schweinefett • j18,16 
1 1 1 

r··" 18,9 

Schweinespeck fett • 1 
21,6 8 

Ungarisches Schweinefett La'/Jand 43,95 23,9 

A.merikan\sches Schweinefett dcsgl. 51,4 30,8 19,35 20,2 

Rückenspeck fett 

f 
von uns 

l 
41,5 23,3 18,2 

Darmfett selbst aua- 50,6 31,3 gelassen u. 
Bauchfett (Nierenfett) unteisucht 

1 
21,4 

Wir fanden, daß bei Talgzusätzen als bei reinem Schweinefett, bei welchem 
von 10 pZt, wie nicht anders zu er- der Aetber beinahe ganz verdunstet 
warten, die Ausscheidung der Kristalle werden muß, bis die Kristalle sich ab· 
viel schneller und reichlicher erfolgt zuscheiden beginnen. 

(Schluß folgt.) 

Die Gefährlichkeit des 
Ferrosiliciums. 

In dem Bericht auf Seite 1.U9 der 
Pharm. Zentralh. 52 [1911] ist der Name 
des Herrn VerfaB11ers falsch angegeben. Der 
Name muß richtig Dr. P. Lehnkering-
Duisburg heißen. Schriftleitung. 

Berichtigung. 
Auf Seite 95, rechte Spalte, 2. Aufsatz 

muß es heißen: 
Ueber Hand a 1 - Samen statt Handel

eamen. 
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Formosa· Opium. 
Von K. Dieterich. 

(Aus dem Laboratorium der Chemischen Fabrik Helfenberg, A. G., vorm. Eugen Dietcriek.) 

Bei der Auflösung der Internationalen Die analytischen Ergebnisse waren 
Hygiene • Ausstellung wurden mir in folgende: 
liebenswürdiger Weise von Herrn Pro- I 

pZt fessor Dr. lshixit, dem Kaiserlichen 
Kommissar der Japanischen Abteilung 
3 Proben von Formosa - Opium über- Feuchtigkeit 24,37 
lassen. Ich habe, da wir in Helfenberg Asche 3,56 
uns ja bekanntlich mit Opium. Unter- In Wasser lösliche bei 
suchungen im weitesten Maße beschäft- 100° O getrocknete 
igen, diese Proben durch die Herren Anteile 64,H 
Weinhagen und Mix, hier untersuchen Morphin 5,27 

II 
pZt 

20,68 
3,74 

61,26 
7,55 

III 
pZt 

25,96 
2,55 

63,56 
5,71 

lassen. 
In der Literatur habe ich über Der Nachweis der Mekonsäure konnte 

Formosa • Opium nichts näheres finden bei allen 3 Proben geführt werden. 
können. Sollte ich dennoch Angaben Die Resultate zeigen, daß auch vom 
übersehen haben, so dienen die kurz Standpunkt des Apothekers aus das so
untenstehenden Untersuchungsergebnisse genannte Formosa-Opium ein minder
vielleicht als Ergänzung; und das um wertiges Präparat ist, denn der Gehalt 
so mehr , als dieses Formosa - Opium an Morphin liegt weit unter dem Gehalt 
nicht eigentlich als Opium, sondern eines guten Opiums und noch weiter 
vielmehr als Opium -Extrakt bez eich- unter dem Gehalt eines guten Opium
net werden muß. Alle 3 Proben waren extraktes; auch der Wassergehalt ist 
von braunschwarzer Farbe, dickflüssig, höher als bei den sonst üblichen Prä
extraktartig, der Geruch gleicht dem paraten. Es ergibt sich aus diesen 
von Opium-Extrakt. Das mikroskopische Untersuchungen, daß das von mir 
Bild zeigte die für Opium charakter- untersuchte Formosa· Opium einerseits 
istischen Pflanzenelemente nicht, was richtiger als Formosa-Opium-Extrakt zu 
schon darauf hinweist, daß wir es hier bezeichnen ist und in Bezug auf seine 
mit einem Opium-Extrakt und keinem Güte an Smyrna- und andere Opium-
Opium zu tun haben. 1 Sorten nicht heranreicht. 

Chemie und Pharmazie. 

Die kolloide Auflösung von 1-iechen und organischen Analysen gefundenen 
Schwermetallen in kochendem Kupferspuren rührten nicht aus den zu 

destilliertem Wasse untersuchenden Stoffen, sondern aus be-
h b JJ1 '.1 b Mi - · d ~ & t nutzten Metallgefäßen her. Auch Glas und 

aten h.t rEau e~ t en_gbardinßi bun .. 
1
.: ca a Quarz werden :kolloid in Lösung gebracht. 

un ereuc • e zeig e e1c , a e1m angeren 
Kochen von destilliertem Wasser in Schalen Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 2l8. -he. 

von Platin und Silber kolloidale Lösungen 
dieser Metalle entstanden, die durch Ein
dampfen auf verhältnismäßig hohe Konzen
tration gebracht werden können. Besonders 
leicht geht Kupfer in Lösung, so daß die 
Verfasser vermuten, die bei vielen anorgan-

Zur Darstellung von 
wasserfreien Alkalihydroxyden 
wird nach einem V erfahren der Chemischen 
Fabrik Griesheim-Elektron kaustische Lauge 
soweit eingedampft, daß beim Erkalten und 
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Umrühren eine reichliche Abscheidung wasser
freier Aetzalkalikrietalle stattfindet. Zu der 
Kristallmasse wird dann geschmolzenes Aetz
alkali von geringem Prozentgehalt zugesetzt 
und bei einer Wärme zentrifugiert, bei der 
die zugesetzte Latige noch flüssig bleibt. 

Chem.•Ztg. XXXIV, Rep. 297. -he. 

Eine Wirkung des Quecksilber-
dampfes 

Ferrysin soll neben Milcheiweiß Eisen
glyzerophosphat enthalten. Darsteller : 
Apotheker Rott in Magdeburg. (SUdd. 
Apoth.-Ztg. 1912, 35.) 

Gonokozid ist ein anderer Handelsname 
für Vaginol (Pharm. Zentralh. 47 (1906], 
1031 ), Gelatinezäpfchen mit Queeksilber
oxycyanid, Sozojodolnatrium und Alumnol. 
Darstelier: Apotheke zur Austria in Wien. 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 35.) 

Hämalan ist ein mit Pepsin und Malz
extrakt versetzter Eisenmanganliquor. Dar
steller: Dr. Marlcraf's Pharmazeutisches 
Laboratorium in Dessau. (Südd. Apoth.
Ztg. 1912, 35.) 

Ischurolstäbchen sind Glyzerinseifen
stäbchen mit 8 bis 9 pZt Seife, die zur 
Einführung in die Blase bestimmt sind. 
Anwendung : gegen Harnverhaltung bei 
Wöchnerinnen. Darsteller: Apotheker 
Baucke in Wien. (Südd. Apoth. - Ztg. 
1912, 34.) 

Lecimalactin soll 12 pZt Lezithin arid 
0,3 ·pzt Eisenglyzerophosphat enthalten. 
Darsteller: Chem.-pharm. Laboratorium 0. 
Oustodis in Heppenheim. (Südd. Apoth.
Ztg. 1912, 35.) 
· Lecithin-Martose soll Lezithin und Hämo

globin in versüßter Lösung enthalten. Dar
Neue Arzneimittel, Spezialitäten steller: Apotheke zur österreichischen Kaiaer-

und Vorschriften. krone in Franzensbad. (Südd. Apoth.- Ztg. 

beschreibt Dr. v. Bolton. Er hatte Barium
amalgam längere Zeit bei Zimmerwärme in 
einer mit Kautschukstopfen verschlossenen 
Röhre aufbewahrt und fand, daß der Stopfen 
schwarz. bestäubt wurde. Der Staub erwies 
sieb als Kohlenstoff. Bei 100 o C auf dem 
Wasserbade zeigt. sich die Erscheinung 
schon nach wenigen Stunden. Durch 
weitere Versuche ergab sieb, daß durch den 
Quecksilber dampf eine Zersetzung des Kohlen
wasserstoffes stattgefunden hat. Außer 
Kautschuk wurden auch Leuchtgas, Chloro
form und Schwefelkohlenstoff iersetzt. Starke 
AbkUblung verhindert die Reaktion. Im 
schwarzen Kohlenstaub fanden sich kleine, 
wasserhelle Kristalle, so daß bei der Reak
tion Diamantbildung einzutreten scheint. 

Ghem.-Ztg. L"'(XIV, 516. -he 

A . H f d 1912, 35.) 
damon ist der andelsname ür en in Luol ist der Handelsname für eine 

Pharm. Zentralh. 53 [1912], 12 beschrieb- Formaldehydseife. Darsteller: Apotheker 
enen Dibromdibydrozimtsäureborneolester. M. Kris in Wien. (Pharm. Praxis 1911, 
Dr. Fr. Bogner hat ihn in Pulver- und Tab- 436.) 
lettenform in Mengen von 0,5 g drei- bis Mat l enthält als wirksamen Bestandteil 
fünfmal täglich an 40 Kranken b.~i leichteren V a 1 v i:~ ein Fluidextrakt aus Viburnum 
Erregungszuständen und n~rvosen Herz- prunifolium und Valeriana officinalis. An
klo~fen an gewen~et und damit gute Erfolge ! wendung: bei schmerzhafter Monatsblutung. 
erzielt. (Med. ~l:n. 1912, 64.) . (Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 35.) 

Capsules V1v1en enthalten F 1 g ad o 1, Membrosan ist der Handelsnamen für 
ein Lebertran-Extrakt(?). Darsteller: Vivien Tabletten aus Lezithin Eiweiß Ochaenmark 
in Parisr 127 Rue Lafayette. Näbrsalzen und aromati~chen Küchenkräutern'. 

Cetrarose- Gigon hat die Formel C30H220 15 (Ph arm. Praxis 1911, 331.) 
und wird gegen Erbrechen und Verdauungs- Nepenthan (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
beschwerden angewendet. Darsteller: Phar- 1319) wird vom Bakteriol.-chem. Laboratorium 
macie du D' Andre Gigon in Paris, 7 Rue Wolfgang Schneider in Köln dargestellt. 
Coq-Heron. Novadrinlösung enthält in 1 ccm 01015 g 

Concentlezithin ist nach Zernik ein Novocain und 0,00005 g Adrenalin. 
Nährpräparat aus Lezithin und Lezith- Odoform ist eine Formaldehyd - Seifen
albumin mit 30 pZt Lezithin. (Südd. Apoth.- \ lösung. Darsteller: Gesellschaft für Erzeug-
Ztg. 19121 35.) ung von Chemikalien in Smichow. 
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Pulteolum luteum nennt Dr. Schwei/3-
inger in Dresden-A. seine aus Hydragyrum 
oxydatum flavum pultiforme bereitete gelbe 
Quecksilberoxydsalbe. (Siehe Pbarm. Zen
tralh. 38 [189'/], 845; 39 [1898], 473; 
45 [1904], 826; 46 [1905], 293; 47 
[1906], 630, 739.) 

Rodolin ist ähnlich dem Extractum 
Thymi saccharatum zusammengesetzt. (Riedel's 
Mentor 1911.) 

Rusan soll bestehen aus Vin. rhen. nat., 
Albumen ovi, Saccharum, 073 pZt Zinc. sulf. 
Darsteller: Fabrik chem. Präparate Windeier 
Loose in Bremen. (Südd. Apoth. · Ztg. 
1912, 35.) 

Sanysin nennt Apotheker Rott in 
Magdeburg ein Gemisch aus 95 pZt Milch
eiweiß und 5 pZt. Natriumglyzerophosphat. 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 35.) 

Sitosan, Dr. .Michaelis besteht aus 
6, 7 4 pZt Wasser, 14, 7 5 pZt Stickstoff
substanz, 18,58 pZt Fett, 25,27 pZt Zucker, 
18,72 pZt Stärke, B,3 pZt Rohfaser, 
12,64 pZt Mineralstoffe, von diesen 1194 
pZt Phosphorsäure, 2, 12 pZt Chlornatrium 
und 0,49 pZt Eisenoxyd. Von der Stick-

stoffsubstan~ sind 66,7 pZt verdaulich. 
(Riedel's Mentor 1911.) 

Solution antidiabetique du Docteur 
Mor.eau enthält die wirksamen Körper von 
Eugenia Jambolanum und Anacardium 
occiilentale. Bezugsquelle: Pharmacie Boutry 
in Paris, 3 Rue du Depart. 

Spirosal mercurium ist eine Lösung von 
5 pZt Quecksilberjodid und 5 pZt Kalium
jodid in Spirosal. (Riedel's Mentor 1911.) 

Theosalin besteht aus 43,5 pZt Theo
hrominnatrium und 56,5 pZt Natriumsulfo
salizylat. Anwendung: bei entzündlichen 
Exsudaten, bei Nierenentzündung mit Albu
minurie. Gabe: dreimal täglich 1 g oder 
von einer Lösung 6 : 180 zweistündlich 
1 Eßlöffel. Darsteller: Gedeon Richter 
in Budapest. (Pharm. Praxis 1911, 440.) 

Thiosolpin ist ein Schwefelpräparat. 
(Riedel's Mentor 1911.) 

Vaporole nennen Burroughs, TVellcome 
cf; Co. in London ein Gehirnanhaogs
Präparat. (Südd. Apoth. • Ztg. 1912, 35.) 

Vi.t1. Vivien enthält Figadol, ein Leber
tran. Extrakt. Darsteller: Vivien in Paris, 
126 Rue Lafayette. H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1912 berichtet wurde: 

Acetanilid 
.Al!ocain 
.Alpina-Verbandwatte 
Alt-Tuberkulin hell 
Autoforru 
Bronchozol 
Carica 
Cavosot 
Chinarsil 
Chocolin 

Seite 15 
11 
11 
61 
98 
86 
60 
86 
11 
60 
86 Ciose 

Dibromdihydrozimtsäure-
borneolester 

Drosan 
Eisensajodin 
Elbon 
Enemose 
Erystypticum 
Eubomenth 
Euguform 
Ferrovose 

11 
86 
96 
60 
86 
86 
86 

11, 86 
11 

Seite 86 
31 
86 

Festakolseifenpaste 
Gal/acetophenon 
Glycirenan 
H~xametbylentetramin 
Hormonal 
Hydropyrin • Grifa ,, 
Hypnol 
Jod1val 
Kraftogen-Tabletten 
Lez1kraton 
Luteovar 
Malz-Eiweiß 
Maraska-Extrakt 
Maraska-Saft 
MPdinal 
Morck's Tabletten 
Nastin 
Perluzol 
Perurnlvin-Nizzalufc 
Pnosferyl 
Pmbaleen-Herrmann 

15, 28 
96 
20 
40 
20 
86 
11 
60 
11 
60 
60 
20 
60 
96 
86 
86 
60 
86 

Polyzol-Präparate 
Propovar 

Seite 86 

Radiosol 
Rhfopurgin 
Robogene Riat 
Salvomintb 
Basso 
t-iulfuryl 
Ta, crö Katarrh-Plätzchen 
T. Tabletten 
Terminol 
Thermopod 
Tuberkulin bell Onginal 
Tuberzol 
UJcerine 
Unguentum adhaEsivum 
Urobal!antee 
Urotropin 
Veronacetin 
Verona! 
Volina 

H. Jfentxel. 

60 
60 
60 
60 
86 
60 
86 
86 
60 
60 
60 
61 
86 
öO 
60 
61 
15 
61 
29 
86 
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Die Entstehung flüchtiger Fett
säuren und -ester in Cheddar
Käse und deren Beziehung zu 

dem Geruche desselben 
erörtern Suxuki, Hastings und Hart in 
einer ausführlichen Arbeit. 

Die von den Verfassern auf Grund zahl
reicher Versuche und Beobachtungen er
zielten Ergebnisse kann man kurz folgender
maßen zusammenfassen: Laktose verschwindet 
aus dem Cheddarkäse innerhalb 3 bis 6 
Tagen; dieser Vorgang ist abhängig von der 
Beschaf!enheit der Milch und der Wärme. 
Der absolute Gehalt an Milchsäure braucht 
während der Bildung keinesweges geringer 
zu werden, im Gegenteil kann er ansteigen. 
Das Anwachsen derselben nach dem Ver
schwinden der Laktose führen Verfasser 
au[ prote'inen Ursprung zurück. Für ge-

Die von den Verfa~sern durch Destillation 
erhaltene «Geruchslösung», d. h. eine Lösung 
der das Aroma des Käses bedingenden 
Bestandteile, enth!ilt Alkohole und Ester, 
für die vornehmlich Methylalkohol und 
Essigsäure in Betracht kommen, wogegen 
der scharfe beißende Geruch der abge
rahmten Milch auf Verbindungen von Kap
rou- und Buttersäuren mit Aethylalkohol 
zurückzuführen ist. Der Alkohol entsteht 
wahrscheinlich bei der Laktosegärung und 
scheint eine wichtige Rolle bei der Erzeug
ung des Aromas zu spielen. Die wirksamen 
Körper bei der Erzeugung der flüchtigen 
Fettsäuren und bei der Synthese der Ester 
sind bisher noch nicht näher bekannt. 

Aas reifendem Cheddarkäse konnten Ver
fasser außerdem noch Bernsteinsäure dar
stellen, die sie mittels des Silber- und 
Bariumsalzes feststellten. 

wöhnlich findet sich die razemische Form Journ. Biolog. Chemistry 1910, 7, 431. W. 
der Milchsäure in dem Käse, jedoch er-
zeugten Laktoselösungen nach dem -Impfen 1 
mit dem Bacillus Acidi lactici aktive Säure, 
dagegen bildet sich ein Gemisch beider 

Ueber einen zweiten phenol
artigen Stoff der Kolanuß. 

Säuren, sobald mit etwas Käse selbst ge- A. Goris hatte schon 1907 · nachge
impft· wurde. Ein Enzym, welches etwa wiesen (vergl. Pbarm. Zentralh. 51 [1910], 
fähig wäre, Milchsäure oder flüchtige Säuren 1138), daß das KoiCe'in in allen Pflanzen, 
aus dem Cheddarkäse zu bilden, konnten die Koffe'in enthalten, an einem phenol
Verfasser nicht finden, wohl ist aber eine artigen Körper gebunden vor1rnmme. So 
Gruppe säurebildender Organismen vor- enthält Kolanuß kristallisiertes Kolatinkoffeia. 
banden, die wohl flüchtige Fettsäuren er- Aus den Mutterlaugen von der Herstellung 
zeugten, aber keine Milchsäure aus Laktose. von Kolatin konnte Verfasser einen zweiten 
Im allgemeinen werden die in Frage stehenden gut kristallisierenden Stoff gewinnen. Der 
Säuren während des Reifens nach dem Stoff verbrennt ohne Rückstand, macht kein 
Verschwinden von Laktose gebildet, Essig- Kohlendioxyd aus Kaliumkarbonat frei, fällt 
säure und Propionsäure erreichen nach drei mit Bleiacetat aus, färbt sich mit Eisen
Monaten ihre Höchstgrenze und nehmen cblorid grün und die Lösung färbt sich rot
von diesem Zeitpunkte an wieder ab, violett nach Zusatz von Ammoniak. Der 
während Butter- und Kapronsäuren sich Stoff kristallisiert aus Aceton wasserfrei und 
ständig vermehren. Ameisensäure haben aus Wasser wasserhaltig. Das Kristall
Verfasser nur einmal in Milchkäse bei 5 1/2 wasser gibt er leicht, schon beim Stehen 
Monate langem Stehen entdeckt. Valerian- über Schwefelsäure ab! Beim Erhitzen mit 
säure dagegen niemals. einer alkoholischen, salzsäurehaltigen Vanillin-

Nach Ansicht der Verfasser ist der Ursprung lösung färbt ·er sich rot. Mit SuUovanillin 
der Essigsäure und der Propionsäure wahr- nach Rouceray färbt er sich ebenso wie 
scheinlich in den Laktaten zu suchen. Phloroglucin, das ebenfalls leicht sein Kristall
Spuren können auch bei der Zersetzung der wasser verliert, rot. Doch unterscheidet er 
Prote1ne oder ferner bei der Fermentation sich vollständig von Pnloroglucin 1. durch 
des Glyzerins gebildet werden, · dagegen den bitteren Geschmack, Phloroglocin schmeckt 
muß man Buttersäuren und Kapronsäuren süßlich; 2. dmch die Grünfärbung mit 
hauptsächlich aus Fetten und Prote'inen , Eisenchlorid, Phloroglucin gibt mit Eisen
sich entstanden denken. \ chlorid eine violett-blaue Färbung; 3. durch 
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den echmelzpunkt, der zwischen 257 und 
258 o liegt, Phloroglucin schmilzt bei 127 ° 
und Kolatin bei 148 o. Ebenso wie das 
Kolatin gehört der neue Stoff, den der 
Verfasser Kola t e 'i n nennt, zur Gruppe 
der Katechine. Die nähere Kenntnis der 
chemischen Natur dieser Stoffe erscheint 
besonders wichtig für die Erforschung der 
Bildung des Kolarots. 

Bullet. Seiences Pharmacol. 1911, 18, 138. 
M. Fl. 

Zur Kenntnis des sogenannten 
Gallisins im technischen Stärke

zucker 
lieferte Gatterbaüer einen Beitrag. 

Da der käufliche Stärkezucker früher 
vielfach zum «Gallisieren> des Weines 
diente, so wurde seinerzeit der unvergärbare 
Anteil des Stärkezuckers « Gallisin» be

zifische Drehungsvermögen rund 100 o 
(beide. Werte bezogen auf den aschefreien 
Körper). Sowohl Hefenialtose als auch 
Emulsin wirken auf das Glykosin ein unter 
Bildung von Glykose. Mineralsäuren und 
Oxalsäure spalten es ebenfalls in Glykose; 
bei höherer Konzentration der ersteren geht 
die Inversion nicht weiter vor sich, sondern 
es tritt eine Rückbildung ein. 

Es gelang, verschiedene Verbindungen 
des Glykosins darzustellen und sie durch 
die. Analyse als Derivate eines Disaccharides 
zu kennzeichnen. 

Seine Entstehung verdankt das Glykosin 
der Einwirkung von Säuren bei der tech
nischen Gewinnung . des Stärkezuckers auf 
bereits gebildeter Glykose. 

Ztschr. f. Untera. d .. Nahr. - u. Genußm. 
1911, XXII., 5, 265. .Mgr. 

nannt. Verfasser stellte verschiedene Deri- Eine neue Darstellung von Ozon 
vate desselben (Ester usw.) her. Er ge- durch chemische Reaktion 
langte zu folgenden Ergebnissen: gibt P. Malaquin an. Beim vorsichtigen 

Erhitzen einer Mischung von 20 g Am
moniampersulfat und 15 g Salpetersäure 
(von 36 o B) auf 60 bis 70 o ent.stehen 
neben Sauerstoff und Stickstoff reichliche 
Mengen von Ozon. Verfasser hat zu dieser 
Darstellung einen Apparat ans Glas kon
struiert, der es ermöglicht, ohne Benutzung 
von Kautschukverbindungen oder Kork
dichtungen die Gase zu entwickeln, mit 
Sodalösung oder Natronlauge zu waschen 
und über Wasser aufzufangen. Aus den 
angeführten Chemikalien erhielt er 7 50 ccm 
eines Gasgemenges, das aus 3 bis 5 Volum-pZt 
Ozon, 4 bis 4,5- Volum-pZt. Stickstoff und 
0,4 bis 0,5 Votum -pZt Sauerstoff bestand. 

Journ. Pharm. et Chim. 19 l l, 3, 329. M. Pl. 

Der schwer vergärbare Anteil des tech
nischen Stärkezuckers besteht außer . ge
ringen Mengen Maltose aus einem neuen 
Kohlenhydrat, das die Zusammensetzung 
eines Disaccharides besitzt. Wirkliche Dex
trine sind nicht auffindbar. Dieses Kohlen
hydrat, vorerst noch kurz « GI y k o s in » 

genannt, darf wohl als Isomeres der Maltose 
angesprochen werden, da es bei der Hydro
lyse nur Glykose lieferte. Das Glykosin 
ist ein .amorpher Körper, der aus dem voll
ständig vergorenen Stärkezucker als streng
flüssiger, zäher Sirnp erhalten wird; dnrch 
Behandlung mit einem Gemisch von abso
lutem Alkohol und Aether kann er als 
lockeres, weißes oder gelblichweißes Pulver 
gewonnen . werden, das von der Darstellnng 
her viel Alkohol und Aether einschließt. 
Hauptsächlich durch den Alkoholgehalt zieht Zur Darstellung von Platin-
es Wasser so stark an, daß es an der schwarz 
Luft nach einiger Zeit zu einem Sirnp zer- wird nach F. A. Mc .. Dermoll eine Lösung 
fließt. Die . Verbindung wird "nie frei . von von 0,5 g Platinchloi;wasserstoffsäure in 
Asche und. allem Anschein nach auch nie 110 ccm Wasser mit einem Ueberschuß 
vollkommen. unzersetzt erhalten. Durch von Aluminiumblech versetzt. Die Um
Bierpreßhefe wird das Glykosin vergoren, setzung erfolgt rasch. unter starker Er
wenn auch sehr langsam. Die Reduktion wärmung, wobei eine tiefschwarze k_olloidale 
des. durch vielstündiges Erhitzen im Vaku- Lösung von Platin entsteht.. Man . setzt 
umtrockenschrank vollkommen frei von einen Ueberschuß von Salzsäure hinzu, um 
Alkohol und Aetber gemachten Stoffes war das Aluminium vollständig zu lösen. Durch 
66, 70 pZt (als Maltose berechnet), das spe- Erhitzen scheidet · sich das Platinschwarz 
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sehr feinf!ockig ab. E'3 wird wiederholt mit 
heißer Salzsäure und dann mit Wasser ge
waschen und darauf über Schwefelsäure im luft
leeren Raume getrocknet. Es entsteht ein unfühl
bares Pulver von stark katalytischer Wirkung. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep 218. -he. 

Fett und Phytosterin 
im Kiefernholz. 

Beim Sulfatkochen von Kiefernholz erhält 
man eine auf der Schwarzlauge schwimm
ende Seife, die bereits Gegenstand der 
Untersuchung gewesen ist, und aus welcher 
in einigen schwedischen Fabriken durch 
Ausfällen mit Säure sogenanntes fließendes 
Harz hergestellt wird. Die von H. Berg
ström untersuchte Seife wurde in der 
Billingsfors Sulfatfabrik durch Kochen von 
Kiefernholz (Rundholz) gewonnen. Die 
Seife, die gelbe Farbe hatte . und an der 
Luft sich au der Oberfläche bald schwärzte, 
wurde in warmem Wasser gelöst, wobei 
man eine dunkelgrüne Lösung erhielt. Die 
letztere wurde mit Salzsäure angesäuert, 
worauf sich an der Oberfläche eine graue 
Masse abschied, die beim Kochen in ein 
dunkelbraunes , bei gewöhnlicher Wärme 
dickflüssiges Oel überging. Außerdem schied 
sieh als Bodensatz eine griesige Masse aus, 
die von dem Lignin. des Holzes . herrtthrte. 
Das etwas trübe Oel wurde von dem 
Bodensatze getrennt, mit Wasser aus
gewaschen und von . dieserµ befreit. Nach 
längerem Stehen in einem -wohl verschlossenen 
Gefäß hatten sich große Mengen von 
Kristallen ausgeschieden: 600 g des Oeles 
nebst den Kristallen wurden im · luftleeren 
Raume destilliert, wobei man zwischen 
240 und 3100 0 und bei 10 mm Druck 
erhielt: 538 g Destillat, 56 g Destillations
rllckstand und 6 g Verlust. Das Destillat 
war anfänglich dunkelbraun, wurde dann 
im weiteren Verlaufe der Destillation aber 
heller, bis bei 315 o O die Zerlegung ein
trat. Die zuerst übergehenden 230 g be
standen aus einem Oel (0,936 spez. Gewicht 
bei 180 0), ans welchem sich nach Ver
lauf von einigen Wochen nur geringe 
Mengen von Kristallen abschieden. Der 
Rest des Destillates erstarrte zu einer hell
gelbev . breiigen Kristallmasse. · Sämtliche 
Fraktionen hatten einen ausgeprägten Fett
geruch. Eine Probe des Destillates erga't:: 

193 Säurezahl, 110 Jodzahl. Das Vakuum· 
destillat enthielt Harzsänren und Fettsäuren. 
Die Untersuchung der Harzsäuren erfolgte 
nach dem Verfahren von Twitchell. Die 
Analyse ergab: Fettsäuren 53,1 pZt, Harz
säuren 46,9 pZt. Nachge~iesen wurden 
Palmitinsäure, Oelsäure, Linolensäure, und 
ein rechtsdrehendes Gemisch von Harzsänren 
von der Zusammensetzung C20Hs00 2, ferner 
ein linksdrehendes Phytostedn vom Schmp. 
133,50. Auch das Fichtenholz enthält Fett, 
obschon in geringeren Mengen als · das 
Kiefernholz und wahrscheinlich auch Phyto
sterin. 

Chem Rev. ü. d. Fett- it. Hrir~industrie 
1911, 281. T. 

Die Einwirkung 
der ultravioletten sfrahlen auf 

das Wasser 
beruht nach den Untersuchungen von Kern
baum in einer Spaltung in Wasserstoff und 
Wasserstoffperoxyd in derselben Weise, wie 
dies auch von den ß-Strahlen des Radiums 
bekannt ist. Auf diese Beobachtungen 
gründet Dr. Stöckl folgende kosmologischen 
Schlüsse. Iri. etwa 100 km Höhe besteht 
nach den Berechnungen des Meteorologen 
Rann die Atmosphäre zu f)twa 99,5 pZt 
aus Wasserstoff, der Rest im wesentlichen 
aus Helium. Dies wird bestätigt durch die 
Angabe Pickering's, daß · das Spektrum 
eines Meteors in diesen Höhen die Linien 
des Wasserstoffes und Helium gezeigt 'habe. 
Die Herkunft des Wasserstoffes läßt sich 
nach der Kernbaum'schen·· Beobachtung 
daraus erklären, daß das Sonnenlicht, welches 
in 4 bis 6000 m noch sehr reich an ultra
violetten Strahlen ist, den Wasserdampf der 
Atmosphäre zum Teil verändert, und der gebil
dete Wasserstoff infolge seiner Leichtigkeit 
allmählich in die Höhe steigt. Es kehrt also 
nicht aller Wasserdampf, der von der Erde auf
steigt, wieder zur Erde zurlick. In U eberein
stimmung damit beobachtet man an vielen 
Stellen der Erde eine allmähliche Austrock
nung der Seeen, so }n der · Schweiz, in der 
Mark, auch in Asien, in .Tibet u. a., wobei 
es nicht .sicher ist, daß es eich nur um 
periodische Schwankungen ,iµ den großen 
Zhknlationsströmungen der Atmosphäre han
delt. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 96. J.ahrg., 144. -he. 
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Ueber Agarmittel 
hat Dr. Max Einhorn einen Vortrag ge
halten, in dem er darauf hinweist, daß man 
Heilmittel in Verbindung mit Agar viel 
besser zur Wirkung bringen kann, als wenn 
man sie als solche verabfolgt. Dies beruht 
darauf, daß das Agarmittel erst Feuchtigkeit 
aufnimmt, und dann das Heilmittel durch 
Osmose frei wird. Da dies langsam vor 
sieb gebt, so verbreitet sieb das Mittel 
über eine große Fläche des Darmes. Ein 
weiterer Vorteil des Agars besteht darin, 
daß die Menge des Kotes vergrößert wird, 
und daß dieser auch teilweise weicher wird. 

Die Agarmittel bereitet man, indem 
man das Heilmittel in kochender wässeriger 
Agarlösung auflöst, gut mischt und dann 
das ganze bis zur ursprünglichen trockenen 
Agarraummenge abdampft. 

Durch genaue Bestimmung der Mengen 
kann das Heilmittel genau angegeben werden. 

Das Agarmittel wird dann grob gemahlen. 
Verfasser hat folgende Zubereitungen mit 
Vorteil gebraucht: 

1. Phenolphthalei'.nagar. Jeder 
gestrichene Teelöffel (etwa 2 g) enthält 
0,03 g Phenolphthalei'.n. 

2. Rhabarberagar. Jeder Teelöffel 
enthält 1 ecru Extractum fluidum Rhei 
U. S. P. 

Beide Zubereitungen kann man bei ver
schiedenen Verstopfungszuständen anwenden. 
Ein Teelöffel zweimal täglich, nach Früh
stück und Abendessen, in Wasser ist die 
gewöhnliche Gabe. 

3. Calumbaagar. Jeder Teelöffel 
enthält 2 ecru Extractum flliidum Calumba 

U. S. P. Diese Zubereitung hat sieb wert
voll bei Dickdarmentzündung erwiesen. Die 
Durchschnittsgabe ist ein Teelöffel voll drei
mal täglich nach dem Essen in Wasser. 

4-. Ga m b i r a gar. Jeder Teelöffel ent
hält 2 ecru Tinctura Gambir composita 
U. S. P. 

5. Tannin a gar. Jeder Teelöffel ent
hält 0,03 g Acidum tannicum. 

6. Simarubaagar. Jeder Teelöffel 
enthält 1 ccm Tmctura Simarubae U. S. P. 

7. Myrtillaagar. Jeder Teelöffel 
enthält 1 ccm Tinctura MyrtilJae U. S. P. 

Die Zubereitungen 4 bis 7 sind bei 
akuten und hauptsächlich chronischen Durch
fällen von Wert. Die gewöhnliche Gabe 
ist ein Teelöffel voll dreimal täglich nach 
dem Essen. Myrtillaagar wurde auch bei 
Zukerkrankbeit angewendet, besonders bei 
gleichzeitiger Darmentzündung. 

8. I p e ca c u an h a a gar. Jeder Tee
löffel enthält 1 ccm Tinctura Ipecacuanbae 
U. S. P. Ist zur Anwendung von Amö
bendysenterie hergestellt, aber noch nicht 
angewendet worden. 

9. Sumbulagar. Jeder Teelöffel 
enthält 1 ccm Extractum fluidum Sumbul. 
Diese Zubereitung wurde bei einer Anzahl 
von nervösen Darmleiden mit anscheinend 
gutem Erfolge angewendet. Die Gabe be
trug einen Teelöffel dreimal täglich nach 
dem Essen in Wasser. 

Obengenannte Agarzubereitungen können 
von Eimer &; Amend in New-York City, 
205, 3. Avenue bezogen werden. 

Bert. Klin. Woehenseh. i912, l l3. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zitronat 
untersuchten Härte! und Kirschner. 

Wie bekannt, dienen zur Herstellung von 
Zitronat die Früchte von . Citrus medica 
macrocarpa cedra. Die Bereitung von 
Zitronat geschieht kurz, wie folgt: 

Die in Salzwasser aus dem Ursprungs
lande kommenden, balbierten Früchte werden 
zunächst durch Auslaugen mit Wasser vom 
Salz befreit. Dann werden die Früchte in 

1 Kupferkesseln mit Wasser übergossen und 
je nach Größe der Früchte 1 bis 2 Stunden 
gekocht. Nach dem Kochen werden sie 
in kaltem Wasser rasch abgekühlt und mit 
einem Löffel die Kerngehäuse entfernt. Um 
den Salzgeschmack möglichst völlig zu be
seitigen; wird nochmals einen Tag ge
wässert, und dann werden die Früchte 
einen Tag äußerlich getrocknet oder auch, 
um eine möglichst · helle Ware zu erzielen, 
einen Tag an der Sonne gebleicht. 
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Dann beginnt die eigentliche Verzucker
ung. Zu diesem Zwecke werden die Früchte 
zunächst in eine Lösung von Zucker und 
dann in Lösungen von Zucker und Stärke
sirup mit ansteigendem Gehalt .gebracht. 
Die Konzentration der ersten Zuckerlösung 
beträgt etwa 100 Be ( = 20 pZt Zucker), 
diejenige der Lösung von Zucker und 
Stärkesirup steigt von 150 Be bi!l auf 38 
bezw. 400 Be. Der Gehalt der Lösungen 
an Stärkesirup soll nach den verschiedenen 
Angaben 15 bis 25 pZt der Gesamtzucker
menge betragen. In der letzten konzentrierten 
Zuckerlösung verbleiben dieFrilchte mindestens 
4 Wochen, bezw. bis zum Versand. Vor 
dem Versand werden die Früchte dann 
noch mittels einer konzentrierten Zucker
lösung glasiert. 

Die Früchte kommen von Corsica, Kreta, 
Sizilien, Korfu, Jaffa und Marokko. 

Die Verfasser zerrieben das Zitronat fein 
für die Zwecke der Untersuchung. Es soll 
nach den Angaben aus Industriekreisen für 
die Güte des Zitronates in erster Linie das 
verwendete Rohmaterial ausschlaggebend 
sein. Dies scheint nach den Untersuchungs
ergebnissen im allgemeinen auch zutreffend 
zu sein, aber auch die Sorgfalt bei der 
Zubereitung spielt eine Rolle. Schon durch 
ein nicht genügendes Auswässern wird der 
Geschmack ungünstig beeinflußt. Zur Her
stellung von Zitronat ist Stärkesirup un
bedingt notwendig, um eine geschmeidige 
und durchscheinende Ware zu erhalten, und 
zwar soll nach den Angaben des Fach
schritttums bei der Bereitung der Zucker
lösungen auf 120 kg Zucker mindestens 
etwa 40 kg Stärkesirup angewendet werden. 

Die Verfasser fanden bei 21 untersuchten 
Proben a.n unlöslichem 2,9 bis 611, an lös-

liebem Extrakt 6018 bis 80,:l6, an Säure 
(als Zitronensäure) 0,043 bis 0,201, an 
Saccharose 14,3 bis 50,03, an waeserfreiem 
Stärkesirup in der Frucht 9,45 bis 25,8, 
Chlornatrium 0,02 bis 0,93 pZt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- tt. Genußm. 
1911, XXU, 6, 350. llfgr. 

Ueber die Verwendung der 
Bierhefe als Nahrungsmittel 

berichtet F. Hayduck. 

Die von den deutschen Brauereien im 
Ueberschuß erzeugte Hefemenge beträgt 
etwa 7 0 000 000 kg, für die bisher noch 
keine genügende Verwertung gefunden 
worden war. . Es wird deshalb angestrebt, 
die Hefe nach vollständiger Entbitterung 
und Trocknung als menschliches Nahrungs-· 
mittel in den Verkehr zu bringen. Durch 
Preisausschreiben ist von der Versuchs- und 
Lehranstalt für Brauerei festgestellt worden, 
daß die Maschinenindustrie die für diese 
Zwecke erforqerlichen Apparate in hervor
ragender Güte und Auswahl zu liefern 
vermag, und daß aus der gewonnenen 
Trockenhefe zahlreiche sehma.ckhafte und 
bekömmliche Speisen hergestellt werden 
können. Die Hefe wird im menschlichen 
Körper fast völlig ausgenutzt. Die diätet
ische Wirkung wird in mehreren Kranken
häusern ausprobiert. Zur Erzielung besserer 
Preise soll die Hefe nicht als Nahrungsmittel 
schlechthin, sondern als Kräftigungsmittel 
in den Verkehr gebracht werden. Von der 
genannten Anstalt wird eine Fabrikanlage 
zur Herstellung von Trockenhefe einge
richtet. 

Ohem.-Ztg. 1911, 643. -he. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die I Herr L. Pick weiet ausführlichst nach, 
in der Weihnachtszeit 1911 vorge- ! daß die völlige Erblindung des Menschen 

. • 1 bei der akuten Methylalkoholvergiftung auf 
kommenen Massenvergiftungen einer akuten Ganglienzellverletzung im Sinne 
wurde am 10. Januar d. J. in der Berl. med. Nissl's beruht, daß mindestens für be
Gesellschaft ein Vortrag gehalten, . auf den stimmte Fälle daneben auch eine gleich
wir erst in nächster Nummer .zurückkommen zeitige unmittelbare Schädigung der Seh
können, während wir beute über die daran nervenfasern mit im Spiele ist. Ob diese 
angeschloeseue Aussprache berichten können. aueh vereinzelt vorkommt, bleibt vor der 
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Hand dahingestellt. Die für den Menschen 
rein klinisch und durch Tierversuche be
gründeten Ableitungen und Anschauungen 
über die Entstehung der akuten Methyl
alkohol- Erblindung erfahren durch die Be
funde des Verfassers eine im wissenschaft
lichen Sinne gewiß willkommene Begründung. 

Herr F. J.1Iendel berichtet über fünf 
Kranke, die noch im Krankenhaus am 
Friedriehsbain sich befinden, daß sie für 
das praktische Leben als blind zu betrachten 
sind. Einer von ihnen wird wohl dauernd 
gänzlich blind bleiben, während bei den 
vier anderen eine Besserung zu erhoffen ist. 

Herr Fischer berichtet über das Auf
kommen der Annahme einer Fischvergiftung 
bezw. Botulismus und teilt mit, daß er 
sehr bald auf eine andere .Vergiftung ge
kommen sei, da die Pupillen so aussahen, 
als ob die Kranken Belladonna im Schnaps 
genossen hätten. Er begrlindet dann, 
warum er diese Beobachtung nur einigen 
Aerzten mitgeteilt habe. Des weiteren er
zählt er ausführlich, wie e1:1 gekommen ist, 
daß keine Frauen an Metpylalkobol- V cr
giftung erkrankten. Dies lag einfach daran, 
daß sie in die betreffenden Schnapssehänken 
einfach nicht hineinkonnten, da diese so von 
Männern belagert waren, daß der Wirt erst 
dann Leute wieder hineinließ, wenn die 
darin befindlichen betrunken waren. 

Herr Wolf{ - Eisner weist darauf hin, 
daß 10 Leute7 die einen Teelöffel ver
fälschten Rums in Tee genommen hatten, 
erblindet waren. Andererseits habA man 
im Vortrage gehört, daß jemand für 4 M. 
m et h y I a I k oh o I ver d ä c h t i gen Schnaps 
ohne erkennbaren Schaden zu sich nehmen 
kann. Nach seinen Tieruntersuchungen 
muß man zwischen einer primären und se
kundären Giftigkeit des Methylalkohols unter
scheiden. Während Meerschweinchen bei 
Einspritzungen unter die Haut voa 1 ecru 
Methylalkohol gesund blieben, · erkrankten 
die Tiere, die 2 eem erhielten, und solche, 
die 3 cem erhielten, starben. Der Methyl
alkohol wirkt ebenso wie das Eiweißgift 
auf · die Bewegungszentren. Dagegen ist 
die sekundäre Giftigkeit des Methylalkohols 
ebenso wie beim Menschen, anscheinend 
auch beim Tiere nicht beständig. Er zeigte 
zwei Kaninchen vor, die ganz gesund ge
blieben waren, trotzdem ihnen iloviel Methyl-

alkohol u:iter die Haut innerhalb 6 Tagen 
gespritzt worden war, daß diese Menge auf 
den Menschen übertragen, 100 bis 200 bis 
300 cem unter die Haut gespritzten Methyl
alkohols betragen wlirde. 

Das Ergebnis dieser Tierversuche fügt 
dem Rätselhaften der Methylakohol-Vergiftung 
noch außerordentlich viel hinzu. Es macht 
es eigentlich unwahrscheinlich, daß die Er
eeheinungen, wie dies Juckenack als mög
lich hingestellt hat, auf Formaldehyd in der 
Entstehung zurliekgeführt werden könnten; 
denn Formaldehyd als ein Blutftllle hervor
rufendes Mittel wilrde auch beim Tiere die
selbe . Wirkung haben müssen wie beim 
Menschen. Aebnliche Schwierigkeiten der 
Deutung finden wir ,auch bei den Massen
vergiftungen. Das plötzliche Aufhören der 
Erkrankungen nach dem Schließen der 
Kneipen ist zum mindesten außerordentlich 
auffallend, wenn diese Tatsache auch dafür 
verwertet wird, daß der Methylalkohol die 
sichere Ursache dieser Massenerkrankung 
ist. Man kann mit Sicherheit darauf 
rechnen, daß außer in den vier geschlossenen 
Kneipen noch in einer Reihe anderer 
Methylalkohol enthaltende Schnäpse sich vor
finden, und darum ist gerade das Abbrechen 
der Massenerkrankungen außerordentlich ver
wunderlich. Weiter ist es verwunderlich, 
daß in der einen geschlossenen Kneipe7 in 
der neben den Asylisten auch viele andere 
Leute verkehrten und den verfälschten 
Schnaps zu sieh genommen haben, nur ge
rade Asylisten Methylalkohol -Vergiftungen 
sieh zugezogen haben sollen. Da er er
fahren bat, daß Aerzte ohne Schaden eine 
Methylalkoholbowle zu sieh genommen haben, 
daß ebenso jahrelang Methylalkohol zur 
Händedesinfektion in einer Klinik benutzt 
worden ist, so erscheinen Mitteilungen über 
Erblindung nach Methylalkohol-Einatmungen 
als übertrieben oder mindestens als unver
ständlich. 

Herr Aronsohn hält es für unwahr
sebeinlieb, daß der reine Methylalkohol 
die beechriebenen Vergiftun·gen hervorruft. 
Dafür sprechen die Beobachtungen, die beim 
Menschen gemacht worden sind. Daß es 
sich nm einen verhältnismäßig unschädlichen 
Stoff handelt, beweise der Umstand, daß 
in einer Fabrik in Rußland, in der Methyl
alkohol in großen Mengen hergestellt wird1 
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vor einigen Monaten sechs Arbeiter 4 L. die ~ehörden darauf, daß in diesen PlÜleu 
40proz. Methylalkohol getrunken haben. eine bisher unbekannte Ursache wirksam 
Diese Arbeiter erkrankten unter den Er- gewesen, der gegenüber die Aerzte ratlos 
scheinungen einer Alkoholvergiftung, d. h. waren. Dies ist sehr· begreiflich, wenn 
sie waren berauscht, e3 kam Brechreiz vor wie man weiß, daß selbst in den neueren toxi
bei jedem übermäßigen Scbnapsgenuß, keine kologischen und pharmakologischen Werken 
Spur von Krämpfe, keine Augenstörungen. sehr wenig oder auch gar nichts über die 
Es muß also der Gedanke, den schon giftige Wirkung des Methylalkohols erwähnt 
Magnus-Levy berührt hat, ausgeführt und wird. 
vor Augeu gehalten werden, daß Methyl- Nicht nur die mit Methylalkohol bereiteten 
alkobol als solcher verhältnismäßig unschäd· Spirituosen (Rum), sondern auch die mit 
lieh ist bezw. nicht an Schädlichkeit den Methylalkohol bereiteten Firnisse, Lacke 
Aethy!alkohol besonders übertrifft. Es und Polituren geben Veranlassung zu Ver
wäre ja auch physiologisch und pharma- giftungen unter den Arbeitenden, sowie 
kologisch etwas vollständig Neues. Man auch die mit Methylalkohol hergestellten 
weiß, daß die Oxydations-Erzeugnisse des Parfüms (z:. B. Eau de Cologne). Die 
Methylalkohols, der Formaldehyd„ das Aceton, Waschung der Kopfhaut mit solchen, die 
die Ameisensäure durchaus keine Körper Ein reib u n g rheumatischer Körperteile 
von dieser ungeheuren Giftigkeit sind. mit metbylalkoholhaltigen Salben können 
Andererseits ist daran zu denken, daß der durch Einatmung der Dämpfe des Methyl
r oh e Methylalkohol als Erzeugnis der alkohols zur Vergiftung Anlaß geben*). 
trockenen· Destillation des Holzes ein außer- Die Ver g i f t.u n g s erschein u n gen 
ordentlich zusammengesetztes Gemisch ist, durch den Methylalkohol konnen zu folg
sehr viel zusammengesetzter als der durch andern Krankheitsbilde zusammengefaßt 
Gärung entstehende Aethylalkohol, daß da werden: starke Kopfschmerzen, Schwindel 
eine ganze Menge von Verunreinigungen (in einzelnen Fällen qualvoller Schwindel), 
festzustellen sind, die zu den schwersten Magen- und Leibschmerzen, Brechreiz, Er
Vergiftungen Anlaß geben können. Es brechen (das Erbrochene ist in vielen Fällen 
kommen in demselben A 11 y l a l k oho 1 und grünlich), starke Pupillenerweiterung (manch
die höheren u n g e s.ä t t i g t e n Alk oho 1 e mal aber Pupillenverengerung), Abnahma 
vor, und mehr noch muß man an organ- des Sehvermögens oder vollständige Er
ische Basen, Met h y I am in, A et h Y l am in blindung, Atemnot, heftige Schmerzen in den 
und solche unbekannter Konstitution denken. Gliedern und im Kreuz Lähmung der 

Es ist ganz klar, daß der Methylalkohol, unteren Glieder Schlafs~cht Irrereden 
der hier zur Verwendung gekommen ist, Koma Sinken der Körperwäri'.ne Röcheln: 
durchaus kein chemisch reines Erzeugnis Die Störungen des Gesichtssinn~s erfolgen 
war. Es ist zu einem so billigen Preis ver- nach einer nicht tötlichen Gabe schon nach 
kauft worden, wie sich ein reiner Methyl- einigen Stunden erscheinen zumeist aber 
alkohol ~ar nicht g~w~nnen lä~t. . Es vor dem fötlich~n Ausgang und gehen mit 
handelt BJCh augenschemhch um em mcht Einengung oder mit zentraler anhaltender 
genügend gereinigtes Erzeugnis. Verdunkelung des Gesichtfeldes einher. 

Bei . dieser G.elegenheit bringen wir auch Manchmal treten heftige Schüttelkrämpfe 
noch emen Bericht auf. Eine häufige Erscheinung ist die 

U e b er die M eth y 1 a lk oh ol -Ver gif t- Entzündu.ng ?er ~chl.eimhaut der Harnbl~se, 
u n gen in Ungarn im Jahre 1909 welche für die Re1zw1rkung des ausge11Ch1ed-

nach Dr. L. Levy und Emil Felletar. e~en. Methylalkoholes ze~gt. Dieser wird 
. . nämlich nur langsam mit dem Harn aus-

Das Erschemen des Methylalkohols m geschieden. Die Ausscheidung erreicht ihr 
Ungarn war anfangs ganz unauffällig. Erst Höchstmaß am 3 oder 4 Tage nach der 
als die Teilnehmer an einem Leichenschmaus · · 
oder 11,n einem Hochzeitsfeste zu Dutzenden 
hinstarben, lenkten diese massenhaft und 
ganz merkwürdig eingetretenen Todesfälle 

"') Die Benutzung des Muerdings aufgetauchten 
Deha,Thermophors ist wegen des zur Er
wärmung nötigenMethylalkohols etwas bedenklich. 
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Aufnahme. Der Methylalkohol ist in der I enden Methylalkoholsorten sind stark mit 
Leiche im Harne am . l ä n g s t e n aufzu- Aceton verunreinigt. 
finden, obgleich es den Verfassern in einem Berl. Klin. Wochenschr. 1912, N:. 4. 
Falle gelungen ist, im B l u t e einer nach 
6 Monaten wieder ausgegrabenen Leiche 
den Methylalkohol nachzuweisen. 

Zu erwähnen ist noch, daß in mehreren 
Fällen dieser Vergiftungen die Erkrankten 
nach dem ersten Anfalle eine Besserung 
zeigten, . einige gingen sogar ihrer Beschäft
igung nach, bis sie von einer plötzlich ein
tretenden Schlafsucht· und Teilnahmslosigkeit 
überwältigt und nach einigen Stunden vom 
Tode ereilt wurden. 

Wertvoll ist auch die Beobachtung, daß 
auch dort, wo der die Vergiftung verur
sachende Schnaps nicht aufzufinden ge
wesen, im Harn der Leichen oder im Blute 
oder in den blutreichen Organen der Leichen 
der Methylalkohol aufgefunden werden konnte, 
wenn die Verwesung nicht sehr vorge
schritten oder genügende Mengen vom 
Blute vorhanden waren. 

Der Na c h weis im Blute geschah mit 
der Farbreaktion des aus dem Methylalkohol 
entstehenden Formaldehydes mit Morphin
schwefelsäure. Der in diesen Fällen be
schlagnahmte Rum enthielt in der einen 
Probe 39, in einer anderen 51 Volum
prozente Methylalkohol. 

Zu dem Bericht der Leichenöffnung*), 
in dem Dr. · Fränckel den aromatischen 
Gernch des Mageninhaltes, des Darminhaltes, 
des Harnes usw. betont, bemerkt der Ver
fasser, daß dieser Acetongeruch die Auf
merksamkeit auch auf die Möglichkeit einer 
Vergiftung durch Methylalkohol lenken muß; 
denn die meisten in dem Handel vorkomm-

*) Berl. Klin. Wochenschr. 1912, Nr. 2. 

Chocolin, 
das in Pharm. Zentralh. 52 (1911], 1383; 
53 [1912], 60) erwähnt wurde, hat Dr. 
C. A. ]}wald in ziemlich ausgedehntem 
Maße und bei verschiedenen Ursachen der 
Verstopfung verwendet und kann sich im 
allgemeinen mit seiner Wirksamkeit inner
halb der ihm zugewiesenen Grenzen ganz 
zufrieden erklären. Man darf natürlich nicht 
erwarten, daß ein solches Mittel da von 
Erfolg sei, wo bereits der Darm derartig 
in seinen Tätigkeiten beeinträchtigt ist, daß 
er nur auf starke Abführmittel antwortet. 
Es handelt ·sich nur darum, bekannte milde 
Abführmittel in einer neuen Zusammenstell
ung und Darreichungsform zu verwenden. 
Die Erfahrungen des Verfassers erstrecken 
sich bis jetzt auf eine immerhin kurze Zeit. 
Es ist aber ohne weiteres anzunehmen, daß es 
sich bei längerem Gebrauch meist abschwächen 
wird, so daß man eine kleine Pause ein
treten lassen und mit anderen Mitteln ab
wechseln muß. Unter günstigen Umständen 
gelingt es aber auch, durch einen einmaligen, 
einige Wochen lang festgesetzten Gebrauch 
bei nicht zu lange bestehender Verstopfung 
in ein dauerndes Leiden zu verhindern. 
Oftmals tritt nach einer Trinkkur abführ
ender Mineralwässsr, wenn die Kranken die 
zunächst erfolgreiche Kur vollendet haben, 
eine Verstopfung ein. Unter solchen Ver
hältnissen ist der vorübergehende Gebrauch 
milder pflanzlicher Abführmittel, wozu 
Chocolin zu rechnen ist, von besonderem 
Nutzen. 

Darsteller: Gebrüder Stollwerck A. G. 
in Köln. 

1 Zentralbl. f. d. gesamte Therap. 1912, H. 1. 

B ü c h e r • c h a u. 

Prüfung der chemischen Reagenzien auf 
Reinheit von E. Merck. Zweite Auf
lage, Darmstadt 1912. 

In der zweiten Auflage dieses vertrefflichen 
Werkes sind einige Reagenzien (z. B. Dimetbyl
glyoxim, Tetrachlorkohlenstoff, Großmann's 
Nickelreagenz, Methylrot u. a.), sowie bei Reak
tionen und Analysen benutzte Stoffe wie Glas-

watta neu aufgenommen worden ; bei anderan 
sind die Prüfungsvorschriften vervo!Mändigt 
oder verschärft worden. Die bisherige bewährte 
Anordnung ist beibehalten worden; bei neueren 
Reagenzien sind die Schrifttumstellen angegeben 
worden, was von den Chemikern freudig begrüßt 
werden wird. 

Für die 1909 begonnene Neubearbeitung sind 
die damals g!ltigen Atomgewiohte zu Grunde 
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gelegt worden; die für 11H2 aufgestellte Tabelle 
weicht von den Angaben jener wenig ab, so daß 
dadurch der Wert der berechneten Molekular
gewichte und Faktoren kaum beinträchtigt wird. 
Nur bei Quecksilber und Platin sind nennens
werte .!.enderungen eingetreten. Beide Tabellen 
sind übersichtlich nebeneinander gestellt. 

Die bei· der 1. Auflage auf den Seiten 271 
bis 276 abgedruckte Zusammenstellung der 
Werte der Normallösungen ist in die 2. Auflage 
leider nü:ht wieder aufgenommen worden. 

Das vorliegende Buch wird wieder eine eben
solche gute Aufnahme in den Kreisen der 
Chemiker finden, wie seiner Zeit die erste 
Auflage. s. 

auszuführen; derartige Versuche gehören in die 
Laboratorien der hygienischen Institute, die für 
das Halten von Versuchstieren ( weiße Mäuse, 
Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen, Tauben, 
Hühner u. a.) geeignete Einrichtungen besitzen. 
Wertvoll erscheint, daß auf die Lehre vom 
biologischen Verhalten des Blutserums gegen-
über den krankmachenden Keimen eingegangen 
ist, ebenso .verdient die betätigte Absicht Billig• 
ung, den Apotheker mit den Grundzügen der 
Serologie vertraut zu machen. Die zum Ve-r-: 
ständnis der meisten serodiagnostischen Verfahren: 
unentbehrliche Ehrlich'sche Seitenkettentheorie 
wird. in der hier gebotenen Entwicklung zwar 
nicht ohne weiteres verständlich werden : dazu 
ist die Teilnahme an Spezialkursen auf der Hoch: 
schule notwendig. Es ist aber jedenfalls ·z\l 

. . . . . . \ begrüßen, daß die Verfasser den Apotheker auf 
Bakteriologie un.d Ster1ha~t1on 1m Apo· ! dieses wi_chtige Gebiet der medizinis~hen Wissen· 

theken.betriebe. Mit emgehender Be· schaft. hm]enlrno, das er 1m Ansculuß an den 
rüc. ksichtigung der Herstellung steriler 

1

. bakter10Iog1schen ~ursus betreten ~ag. Im be-
.. . . sonderen Abschmtt begegnen wir u. a. den 

Losungen m Ampullen. Bearbeitet von wichtigsten für den Menschen pathogenen Mikro-
Dr. C. Stich, Apothekenbesitzer, früher organismen, so dem Tuberkel-, Milzbrand·, Teta
Oberapotheker am städtischen Kranken- 1 nus:, Typhus·, Diphtherie·, Pestbazillus, dem 
haue in Leipzig und Dr. 0. Wulff ! ~az_1llus des mallgnen Oedems, dem Str~pto· 

' 1 oaz1llus des Ulcus molle, dem Kommabaz1llus, 
Oberapotheker an der Zentralapotheke dem Strahlenpilz, dann den Sporozoen. · .Allent· 
der Berliner städt. Krankenanstalten in halben eingestreute gute Zeichnungen vervoll· 
Buch. Zweite, vollständig umgearbeitete stiindig~n voi:teil?aft das Gesamtbild .. Aus de_m 
und wesentlich erweiterte Auflage. Mit ~twas uber~:e1cbhch belade_non Abschmtt «Stenl-

. . . 1sat10n» durfte da~ Kapitel der He1stellung 
105 teils mehrfarbigen Textabbildungen \steriler Lösungen in Ampullen, sowie das. dar 
und 3 Tafeln. Berlin. Verlag von Sterilisierung der Arzneimittel be:;onderem In
Julius Springer. 1912. Preis: ge- teresse begegnen. Die hier beigegebene Tabelle 
bunden s Mk. zw:eckmä~iger Ster~lisierungsa~ten ~üssi_ger A.rz-

1 ne1zubere1tungen ISt recht ubers1chthch und 
Die Verfasser dieses Leitfadens haben durch wird wertvoll ergänzt durch mehrere Seiten 

die Neuauflage des vor 7 Jahren von Dr. Stich umfässenda ·Anmerkungen. 
in Gemeinschaft mit Dr. Vörner verfaßten Die Anlage des Buches eignet sich besonder:i 
Werkes die Bakteriologie dem Apotheker wesent- als Leitfaden. beim Studium der Bakteriologie, 
lieh näher gerückt. Da sowohl das Deutsche das Werk wird aber auch dem praktischen Arzt 
.A.Tzneibuch V ala auch die Pharmakopöen an- und .Apotheker zur Auffrischung ihrer bakterio· 
derer Länder für bestimmte Arzneimittel Steril- logischen Kenntnisse willkommen sein und gute 
isahon vorschreiben, haben die Verf. den Apo- Dienste leisten. J. Pr. 
thekern durch Aufnahme der Regeln der bakterio-
logischen Technik einen wertvollen Dienst er Preislisten sind eingegangen Ton : 
wiesen. 

.. . . , Chemische Fabrik auf A.ktieu (vorm. H. 
Das Bu?h ze~fallt 1':1. 2 . große Abschmtte, : Schering) in Berlin N über chemische Präparate 

deren ~weiter die ~tenlisahon, beha~delt. .. Im : für Pharmazie, Photogr::phie und Technik ; bei
allgememen A.bschnnt des ers,en Teils erfahrt I gefügt Preisliste für Verpackungen lGläser 
der bakteriologische Prn1.tikant, wie er seine• Kisten usw.). ' 
Arbeitsstätte e~_nzurichten ~a!, und welche Ge- ( Karl Engelhara in Frankfurt a. M. über 
b!auchsgeg~nstande er benohgt. Dan~ werden pharmazeutische Präparate lose und Packungen 
die ve_n1ch1eden~n Arten ~es Nachweises von mit Firmeneindruck. ' 
Baktenen geschildert. Beim m1kroskopI8chen . .. . . 
Nachweis sind die Vorschriften des Deutschen .. G. cf; R. Frtfa - Petxofdt &l Suß 1ll ~10n 
Arzneibuchs und der Pharm. Helvet. für die ub~r Drogen, . Ch?mu:ahen, pharmazeuüsc~e 
Bereitung der Farbstofflösungen aufgeführt, beim ~raparate, Sp~z1ahtäten (Nachtrag II zur Preis
kulturellen Nachweis die verschiedenen Arten hste vom Jum 1911). -
Nährböden beschrieben. Den gleichfalls erwähn- Brüsken, Campe di Co. in Berlin C 19 über 
ten Nachweis durch den Tierversuch wird der Drogen, Chemikalien, pharmazoutische Präparate, 
Apotheker allerdings kaum in die Lage kommen, ätherische Oele, Essenzen usw. 
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Ver•chiedene Mitteilungen. · · 

„Infantibus", 1 Siemon's Einatmungsflasche 
ein neues Brustwarzenhütchen besitzt ein oberes seitliches Ansatzrohr znm 
'beachreibt Dr • ..4.. Stern. Nahe am Rande Einatmen und ein längeres durch den Kork
verlluft ein etwa 1 em breiter u:nd 1 cm st?pfen gehendea Zufflhrungsrohr, das mit 
lioher Wulst B dem von der Innenfllche semem abgeschrägten unteren Ende den 
betrachtet, ein'e H;lbrinne b entspricht. inneren ~oden der. Fluche ~erllhrt. Di• 
Drllokt man den Wulst auf die Brust nieder I kugelförmige Erweiterung dieses Rohres. 
nnd lißt ihn wieder langsam znrflckschnellen, schließt einen unteren mit Glasperlen an-
ao entsteht in der Halbrinne b eine Loft- 1 gefflllten Raum ab. . 
;verdllnnung, und diese Halbrinne saugt sich 1 ~ n w end O n g s w e .IB e. Vor dem erst.-
auf der Brm1tbant wie ein Scliröpfkopf fest mahgen Gebrauch wird der Korkstopfen 

· mit dem Zuföhrongsrohr vorsichtig heraos-
fig.1 B genommen, von dem verordneten ätherischen· 

Oele etwa 10 Tropfen auf 
die Glasperlen geträufelt, der 
Korkstopfen wieder einge
setzt, so daß dieses, mit 
seinem unteren Ende durch 
die Glasperlen hindorchge
führt, den Boden der Flasche 
bertihrt. Non atmet man. 
ein1 indem die Lippen du 
seitliche Ansatzrohr fest 
umschließen. Das Auaatmen 

Fi9- 2 

geschieht durch die Nase. Man atme zuerst mit 
Unterbrechungen minutenlang ein und wieder
hole dies drei- bis viermal tiglieh und öfter. 

Eine einmalige Beschickung des Gerätes 
mit ätherischen Oelen reicht tagelang aus. 

Das Hfitchen sitzt dann, ohne daß man es Nach wochenlangem Gebrauch empfiehlt sieh 
zu halten braucht luftdicht fest das Kind eine Reinigung der Glaeperlen mittels Spiritus. 
kann unmittelbar 'an der durch Gummikäpp- 1 Zur Erzielung einer kräftigeren Wirkung 
eben geschützten Warze trinken. Die Warze stelle man die Einatmungsflasche in 
wird nicht in einen starrwandigen Hut fest- ein Gefäß mit warmem Wasser. 
geklemmt, bei dessen Luftleereaugen das l Hersteller: v. Poncet, Glaahtittenwerke 
Kind ermüdet und bald losläßt. Die Milch A. G. in Berlin SW 16, Köpenieker Straße 54. 
wird nioht kalt und kann nicht unter dem - ----
Hfltohen herausfließen und Wllsche sowie Anfragen. 
Körper beschmutzen. 1. Woraus bestehen F i b r o der m Je a p s e l n 

Hersteller: Vial cf; Uhlmann in Frank- und wer liefert sie? 
furt a. M. 2. W eiche Tätigkeit wissenschaftlicher A.rt ist 

für einen 1911 approb. Apotheker (~7 Jahre alt) 
.zu empfehlen, der sich wegen Mangel an kauf
männischem Verständnis nicht mit der Führung 

Münch. Afed. Woehenschr. 1911, Nr. 25. 

Deutsohe Pharmazeutisohe Geaellsohaft. einer Apotheke befassen mochte. Kann Be
treffender sich eventuell um eino Assistenten
stelle in einem pharmakologischen Institut be
werben, und welohee sind die Aussichten für 
später ? Ist der Doktor-Grad für eine Tätigkeit 
außerhalb des Apothekenbetriebes von Wichtig
keit, und ist derselbe ohne Maturum 11.och zu 
erlangen. Gefällige Antwort erbitte ich höflichst 
unter: Apotheker P. i. K. 

Tagesordnung für die Donnerstag, den 8. Febr. 
1912, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
.Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstralle Hlb, 
11tatt1indende Sitzung. 

Her Profeasor Dr. H. 7 homs-Steglitz-Berlin: 
cDer A.rzneimittelverkehr im Jahre 1911. • (Mit 
'V' orführungen.) 

Verleger: Dr. A. Schneid e r , Dres<l•n. 
F ür die Leit1111g Teranwortlich : Dr .A. Sohne i der, Dresden. 

Im Bnchhande! durch Otto Maier , Kommissionsgeschäft, Leipzig. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0
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Verschiedene Mittenilungen. 

Ueber den Nachweis von Rinds- bezw. Hammeltalg 
in Schweineschmalz. 

Von 0. Mexger, H. Jesser und K. Hepp. 
Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Stadt Stuttgart, Direktor Dr. Bujard. 

Schluß von Seite 113. 

Wenn man etwas von dieser ersten ) da die Kristallformen der beiden Fette 
Kristallisation mit wenig Oel in dünner\ jedenfalls so ziemlich die gleichen sind 
Schicht auf den Objekttrager bringt, ( vergl. Abbildung 2, 3 und 4). Die 
mit einem Deckglas vorsichtig bedeckt Abbildung Nr. 3 stellt die Aetherkristall
und zunächst bei schwacher Vergrößer- i.sation aus einem Gemenge von reinem 
ung betrachtet, so zeigen sich bei Zu- Schweinefett mit 10 pZt Hammeltalg 
satz von 10 pZt Talg sicher - bei bei 250 facher Vergrößerung vor. Die 
geringeren Zusätzen meist ebenfalls - Abbildung 4 zeigt ein einzelnes Kristall
fast am~schließlich spitzige Nadeln, die bündel aus der Kristallisation von reinem 
pferdeschweifähnlich, d. h .. von einem Hammeltalg bei stärkerer (500 facher) 
Punkt ausgehend zu Büscheln vereinigt Vergrößerung. 
erscheinen, welche je nach der Höhe des Wenn man durch einen leichten Druck 
Talgzusatzes den in Abbildung 2 dar- auf das Deckglas ein solches Kristall
gestellten Rindstalgkristallen mehr oder bündel in seine einzelnen Nadeln trennt, 
weniger ähnlich sehen. so Jassen sich diese bei stärkerer Ver-

üb die Beimengung gerade aus Rinds- größerung ~vergl. Abbildung 4) deutlich 
oder Hammeltalg besteht, läßt sich ,nach als an den Enden zugespitzt erkennen. 
unseren Erfahrungen nicht unterscheiden, Im Gegensatz hierzu erscheinen die aus 
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.Abbildung 2. .Aetherkristallisation aus reinem Rindstalg. (1(250 fach vergr.) 

Abbildung 3. A.etherkristallisation aus einem Gemenge von reinem Schweinefett 
mit 10 pZt Hammeltalg. (250 fach vergr.) 
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reinem Schweinefett auf diesem Wege der Beobachtung ständig die Mikro
gewonnenen Kristalle als tafelförmig meterschraube des Mikroskops , denn 
und an den Enden abgeschrägt (vergl. . dann lassen sich die tafelförmigen und 
A.bbildung 5). an den Enden abgeschrägten, aus reinem 

A.bbildung ~- A.etherkristallisation von Hammeltalg. (500 fach vergr.) 

Die Kristalle sind hier meist zu Ro-·l Schweineschmalz (stammenden Kristalle 
setten, öfters auch zu Büscheln vereinigt,~\ am besten von den spitzigen Talg-

Abbildung 5. Aetherkristallisat ion aus reinem Schweinefett. (250 fach vergr.) 
Bei dieser mikroskopischen Aufnahme wurde besonders auf die abgeschrägten Enden scharf 

eingestellt. 

die aber nicht geschweift erscheinen \kristallen unterscheiden - (vergl, Abbild• 
(vergl. Abbildung 6). ung 4 und 5). ! ~=--_-.r~ ~-2 · 

zweckmäßigerweise bewegt man bei Andernfalls erscheinen1 die1e Schmalz-
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kristalle auch leicht als spitze Nadeln. \ und Darmfett, unter sich jeweils die 
Dies trifft namentlich bei einzelnen der gleichen. Kristallformen. 
an sich tafelförmigen Kristalle aus Was nun die eben erwähnten Unter-

Abbildung 6. Aetherkristallisation aus reinem Schweinefett. (250 fach vergr.) 
Diese Aufnahme soll mehr ein Gesamtbild der Aetherkristallisatioa aus reioem Schweinefett 

darstellen. 

Schweineschmalz auch dann zu, wenn I schiede in den Kristallformen zwischen 
sie zufällig auf der hohen Kante liegen, Gemengen von Talg mit Rückenfett, 
was aber natürlicherweise immer nur Bauchfett und Darmfett im Einzelnen 
bei einem beschränkten Teil der efo- anbelangt, so konnten wir folgendes 
zeinen Kristalle der Fall ist. beobachten : 

Die Rückenfett-Talgmischungen unter- Bei Rücken fett mit 10 pZt Talg-
scheiden sich hinsichtlich der Kristall- zusatz zeigt die Aetherkristallisation zu
form von den Bauchfett-Talgmischungen nächst bei schwacher Vergrößerung 
nicht wesentlich, aber von den Darm- nichts besonders deutliches. Man beob
fett-Talgmischungen erheblich (nähP.res achtet fast nur Rosetten, die aus ein
siehe weiter unten), immer aber erhielten zeinen Büscheln zusammengesetzt sind. 
wir bei den verschiedenen Gemengen Zerdrückt man jedoch diese Büschel 
von Talg mit Rückenfett , Bauchfett . vorsichtig und betrachtet sie bei stär-
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kerer Vergrößerung, so sieht man deut- ohne weiteres, daß man lediglich 
lieh, daß die einzelnen Büschel von auf Grund einer ungefähr bei 
einem Punkt ausgehen und stets ge- 18 o 1· d D'ff hl · 
schweift sind. Die Enden der einzelnen iegen en 1 erenzza em 
Nadeln, aus denen sich diese Büschel Schweinefett nicht als mit Tatg
zusammensetzen, erscheinen wohl ab zusatz verfälscht beanstanden 
und zu etwas breit, jedoch zum Unter- kann, wenn nicht gleichzeitig auch 
schied von den aus reinem Rücken- die Aetherkristallisation die für 
speckschweinefett erhaltenen Kristallen Talg eigenartigen spitzen Kristalle 
an den· Enden nicht abgeschrägt, son-
dern gerade abgeschnitten. Meistens liefert. 
sind die Nadeln. jedoch abgestumpft., Bei den in Tabelle IV aufgeführten, 
also weder ausgeprägt spitz, noch ge· dem Handel entnommenen, beanstandeten 
rade abgeschnitten. Schweinefettproben war ietzteres durch-

Die aus einem Gemenge von reinem weg der Fall, desgleichen bei den in 
Bauch fett mit Talg her~estellten Tabelle III aufgeführten, selbst herge
Kristalle zeigen dieselben Merkmale stellten Schweinefett-Talgmischungen. 
wie die aus Rückenfett-'fälgmischungen Bei zweifelsfreie m Ausfall 
hergestellten, · nur daß die einzelnen der Kristallisationsprobe kann man 
Nadeln gegenüber letzteren zarter sind. aber unseres Erachtens umgekehrt 

Stellt man aber mit Darmfett-
Rindsta1gmischungen die Kristallisations- einen Talgzusatz, auch dann noch 
probe in gewöhnlicher Weise an, so als nachgewiesen betrachten, wenn 
fällt gleich auf, daß die Kristallisation die Differenzzahl erheblich über 
sehr rasch vor sich geht. Man ver- 18,0 liegt. 
wendet daher in solchen Fällen besser 
nur 0,5 g Fett auf 10 ccm Aether. Die (Vergl. z. B. Tabelle IV, Probe Nr. 35 
einzelnen Kristalle scheiden sich dabei und Tabelle III) Probe Nr. 26, 27 und 
weniger in Rosettenform, als in unregel- 29.) 
mäßigen Haufen ab, es kommen aber Letztere 3 Proben, sowie die Probe 
keine breiten Nadeln vor, sondern nur Nr. 30 dieser Tabelle sind Mischung~n 
spitze, was wiederum sehr eigenartig aus Darm- bezw. Bauchfett mit Talg. 
ist; die Pferdeschweifform der KristaHe Darm- und Bauchfette zeigen aber, wie 
konnte dagegen nur selten beobachtet die Tabelle I (Nr. 12 bis 20) ausweist, 
werden. Das Fehlen gerade dieser gegenüber den Rückenfetten in der 
Form vermag übrigens in solchen Fällen Regel verhältnismäßig hohe Differenz
der Brauchbarkeit des Verfahrens keinen zahlen, und man kann daher, wie die 
Abbruch zu tun, zumal es überhaupt Proben Nr. 26, 27, 29 und 30 der Ta
wohl selten vorkommen wird, daß Darm- belle III zeigen, solchen Fetten 10 pZt 
fett ohne Beimischung von anderen Fett- Talg zusetzen, ohne daß die Differenz
arten, z. B. Rückenfett in den Handel zahl unter die bei reinen Fetten von 
kommt. uns beobachtete Mindestgrenze sinkt. 

N<J.ch den Erfahrungen, die wir mit Man darf aber wohl annehmen, daß die 
der Polenske'schen Differenzzahl und im Handel befindlichen Schweinefette in 
der Aetherkristallisationsprobe in der der Regel nicht ausschließlich aus Bauch
von Röttger (siehe Seite 102) ange- oder Darmfetten bestehen. Immerhin 
gebenen Form gemacht haben, können aber wäre ein Nachweis schon beträcht- · 
wir eme gleichzeitige Anwendung lieber Mengen von Talg in solchen 
beider Untersuchungsverfahren zum Fetten lediglich mittels der Differenz
Nachweis von Talg in Schweinefett nur zahl nicht möglich. Man muß also hier 
dringend empfehlen. die Kristallisationsprobe mit heranziehen 

Aus den Werten fiir die Differenz- und ihr die"ausschlaggebende Bedeutung 
zahl in Tabelle I ergibt sich zuerkennen. (Ueber die bei Bauch-
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bezw. Darmfett-Talgmischungen beob- die Differenzzahl des ursprttnglichen, un• 
achteten Kristallformen siehe Seite 131.) verfälschl:en Fettes ja stets unbekannt 

Aus der Tabelle III geht weiter her- ist, und weil nach unseren Beobachtungen 
vor, daß Zusätze von 5 bis 10 pZt die Differenzzahl schon bei reinen Fetten 
Talg zu den Fetten verschiedener Her- je nach ihrer Ht'rkunft zwischen 18,2 
kunft wohl stets eine Erniedrig,mg der und 21,4 zu schwanken vermag~ 
Differenzzahl herbeiführen, die aber - Sehr zu wünschen wäre natürlich, 
auch bei gleichen prozentualenZusätzen- daß auch von anderer Seite bei weiteren 
durchaus nicht bei allen Fetten eine selbst hergestellten Schweinefetten die 
gleichmäßige zu nennen ist. Denn Differenzzahlen nach dem Polenske'schen 
durch Zusätze von je 10 pZt Talg Verfahren bestimmt und bekannt ge
wurde bei 3 Fetten eine Erniedrigung geben würden. 
der Differenzzahl von 0,3 bis 0,8 und Unerläßlich ist bei der Bestimmung 
bei 4 Fetten eine solche von 2,1 bis der D1:fferenzzahlen, und darauf sei des-
2,6 herbeigeführt. Man kann somit aus halb zum Schluß nochmals besonders 
der Differenzzahl einen Rückschluß auf hingewiesen, daß peinlichst genau nach 
die :Menge des zugesetzten Talges nicht der von Polenske gegebenen Vorschrift 
ziehen, was auch zum Zwecke der Ueber- gearbeitet und die verwendeten Thermo
führung erforderlich ist. Dies erhellt meter vorher mit einem Normalthermo
auch schon ohne weiteres daraus, daß I meter verglichen werden. 

Die Speisenverabfolgung 
in Gastwirtschaften und das Nahrungsmittelgesetz. 

Von Dr. H. Serger - Braunschweig. 
Die Durchführung des Nahrungsmittel- 2. wer wissentlich Nahrungs - oder Genuß-

gesetzes erstreckt sich hauptsächlich mittel, welche verdorben oder nachgemacht 
oder verfä. seht sind. unter VerschwPigung 

auf die Kontrolle der Nahrungsmittel- dieses Umstandes verkauft oder unter einer 
fabrikanten und Händler. Es sind so- zur Täuschung geeigneten Bezeichnung 
wohl . Fabrikanten als auch Händler feilhält. 
gleichzeitig strafbar, wenn die Fälsch- § 12. Mit Gefängnis usw. wird bestraft: 
ung eines Nahrungsmittels nachgewiesen 1. wer vorsätzlich Gegenstände, welche be-
wird. Dies kann unverhältnismäßige stimmt sind, anderen als Nahrungs- oder Ge-
Härten zur Folge haben. Es drängt nußmittel zu dieneu, derart hersUlt, daß 
z. B. ein Großhändler einem kleinen der Genuß derselben die menschliche Ge-

0 surdbeit zu schädigen geeignet ist, als 
Krämer livenöl auf; wenig-stens soll Nahrungs- oder Genußmittel verkauft, feil-
es Olivenöl sein. Der Krämer ist hält oder sonst in Verkehr bringt. 
außerstande, die ,vahrheit der Angaben 2. wer vorsätzlich Bekleidungsgel!:enstände, 
nachzuprüfen. Er füllt in gutem Glauben Spielwaren, Tapeten, Eil-, Trink· oder 
das Oel in Flaschen und. bezeichnet es Kochgeschirr oder Petroleum dera.rt her-
als feinstes Olivenöl. Bei einer Ent- stellt, daß der bestimmungsgemäße 

odH vorauszusehende Gebrauch dieser 
nahme durch die amtliche Kontrolle Gegenstände die menschlrnbe Gesundheit 
stellt es sich heraus, daß Sesamöl in zu schädigen geeignet ist, irgleiohen, wer 
den Flaschen ist. Der Krämer wird wissentlich solche Gegenstände veik:auft, 
in Strafe genommen, obwohl nicht er 

1 

:feilhält oder sonst in Verkehr bringt. 

ei~entlich, sondern sein Liefer:ant die Ferner wird § 263 des Strafgesetz-
Tauschung begangen hat. Drn maß- buches,dersogenannteBetrugsparagraph, 
g~benden Paragraphen des Nahrungs- öfter bei Beurteilung von Nahrungs-
mittelgesetzes lauten: mittelfälschungen herangezogen .. 

§ 10. Mit Gefängnis usw. wird bestraft: 
1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel 

und Verkehr Nahrungs- oder Genußmittel 
nachmacht oder verfälscht; 

Indem nun die Anwendung . dieser 
Gesetze auf Fabrikanten und Zwischen
händler keine besondere Schwierigkeit 
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bietet, befindet man sich in großem Schlachthaus bedingt taugliches, nur 
Zweifel, ob das Gesetz auch auf die für Viehfütterung verwertbares Fleisch 
gewerbsmäßigen Hersteller und Verab- besorgte und mit in seiner Wirtschaft 
folger von Speisen Anwendung fiuden verarbeitete. Solche Nahrungsmittel 
soll. Eine Kontrolle der Gasthaus- sind verdorben im Sinne des Gesetzes, 
speisen besteht nominell nicht, nur § 10, 2. Wenngleich nicht immer eine 
selten und zufällig tauchen wissenschaft- l:iesundheitsschädigung zu befürchten 
liehe Beurteilun~en von Gasthausspeisen ist, würde doch der Tatbestand, wenn 
auf. Sollte hier eine Kontrolle nicht er dem Gast bekannt würde, bestimmend 
manchmal angebrachter sein als iu dPm sein, das Nahrungsmittel als verdorben 
jedem übersichtlichen Ladenbetrieb?! zurückzuweisen. Allein schon der Begriff 
Die Frage verdient nähere Beleuchtung. des Ekelerregens macht ein Nahrungs-

Es ist bekannt, daß unter F 1 e i s c h mittel ungenießbar. 
zu Nahrungszwecken für 1\Ienschen Wenn Speisen, die ein Gast nicht 
landläufig Rind- oder Schweineflei~ch, völlig verzehrt hat und auf seinem 
weniger Hammel, Wild, Geflügel usw. Teller hat liegen lassen, zu anderen 
gememt ist. Jedenfalls wird nicht Speisen z. B. Fleischsalat · weiter ver
Pferdefleisch verstanden, wenn nur von arbeitet werden, so dürfte auch dies 
Fleisch für Menschennahrung die Rede als verdorben gelten, denn auch hier 
ist. Gesetzlich findet dies darin seinen würde die Kenntnis des wahren Tat
Ausdruck, daß in gewöhnlichen Rind- bPstandes zu einem Zurückweisen der 
und Schweineschlächtereien niemals Speisen führen. Wie weit diese Praxis 
auch Pferd,Pfleisch verkauft werden darf. geübt wird, entzieht sich jeder Beurteil
Pferdt:fltliscb darf nur in sogenannten ung, daß es aber geschieht, ist Tat
Roßschlächtereien verkauft werden d. h. sache. Auch vom hygienischen Stand
Schlächtereien, die ausschließlich Pro- punkt ist die Weiterverwendung von 
dukte vom Pferd verkaufen. Unter genannten Speiseresten durchaus zu 
Wurst versteht man nur ein Produkt bekämpfen, da durch die Eßwerkzeuge 
vom Rind oder Schwein, Zusatz von mit Leichtigkeit krankheitserregende 
Pferdefleisch ist eine Verfälschung im Keime übertragen werden können. 
SinnedesNahrungsmittelgesetzes. Wenn Die teure Butter dürfte heute zu
ich nun in einer Gastwirtschaft z. B. meist ihren Ersatzmitteln, hauptsächlich 
deutsches Beefsteak bestelle, so muß es der Margarine, bei der Bereitung der 
aus Rind - oder Schweinefleisch be- Wirtshausspeisen gewichen sein; dagegen 
stehen. Enthält es Pferdefleisch, so ist an und für sich nichts einzuwenden, 
liegt nach § 10 des Nahrungsmittel- denn Margarine ist ein vollberechtigtes 
gesetzes, Absatz 2, zweifellos ein Ver- Nahrungsmittel geworden. Es gibt aber 
stoß gegen das Gesetz vor, da das Menschen, die aus einem gewissen 
verfälschte Nahrungsmittel unter Ver- Widerwillen keine mit Margarine be
schweigung des Umstandes, mit Pferde- reiteten Speisen genir.ßen wollen. Wird 
fleisch hergestellt zu sein , verkauft trotz ausdrücklichen Wunsches, Butter 
wird. Ebenso ist es mit Cervelatwurst, zum Braten zu verwenden, doch 
die z. T. aus Pferdefleisch hergestellt Margarine verwendet, was durch Aus
ist. Warum soll nur der Fleischer, der sehen, Geruch und Geschmack kaum 
solch eine verfälschte Wurst an seine festzustellen ist, so liegt zweifellos ein 
Kunden verkauft, bestraft werden, nicht «Nachmachen» vor. Die Unterschiebung 
aber der Gastwirt? Die Ausübung von Margarine für Butter im Handel 
der Nahrungsmittelkontrolle· wäre sonst wird schwer bestraft, und straffe gesetz
recht einseitig und ungerecht. - Nur liehe Maßnahmen arbeiten dagegen. 
bedingt brauchbares Fleisch ist minder- Um eine Unterschiebung in den Küchen 
wertig und darf vom Fleischer nicht der Gasthäuser kümmert sich niemand. 
verkauft werden. Es könnte der Fall I Es wird verlangt«Zitronenlimonade 
eintreten, · daß ein· Gastwirt sich vom nature 11>. Der Gast erhält vielleicht 
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eine Zitronensäurelösung, auf der zum Es ließen sich noch viele Beispiele 
Schein eine ausgezogene Zitronenscheibe anführen, welche die eigenartige Ein
schwimmt. Zum mindesten liegt hier seitigkeit der Nahrungsmittelkontrolle 
eine Verfälschung, wenn nicht ein Nach- dartun könnten. Die Eigenart der 
machen vor. Außerdem stehen die Nahrungsmittelkontrolle selbst und 
Herstellungskosten in keinem Verhältnis auch des Gesetzes gestatten eine Aus
zum Abgabepreis, also auch auf Betrug dehnuilg in gedachter Richtung indessen 
kann hier erkannt werden. Würde ein noch nicht. Zu wünschen aber wäre 
Händler, wie es früher leider vorge- es, daß auch den Speisen der Gastwirt
kommen ist, eine Auflösung von Zitronen- schaften bezüglich ihrer Zubereitung 
säure als «Zitronensaft» verkaufen, so von Seiten berufener Kreise mehr Auf
würde er in arge Kollissionen mit der merksamkeit zugewendet würde. Sehr 
amtlichen Kontrolle geraten. viele, besonders junge Leute, sind ganz 

Das Wässern der M i 1 c h ist trotz auf die Speisen der Gasthäuser und 
strenger Ueberwachung des Milchhandels noch dazu der billigen angewiesen. 
noch immer beliebt; auch hier tritt Ein Teil der Volksernährung liegt also 
schwere Bestrafung des Fälschers ein. auch hier, und es müssen demnach dort 
Milch wird aber auch glasweise in ebensogut reelle Verhältnisse gefordert 
Speisewirtschaften verabfolgt. Die werden wie auf dem sonstigen Nahrungs
äußerst dünne Beschaffenheit solcher mittelmarkt. Die amtliche Nahrungs
Milch macht manchmal den Verdacht mittelkontrolle hat zweifellos viel gutes 
auf «Taufe» mehr als berechtigt. Täusch- geschaffen. Ihr Wirken ist jedoch 
ung und Vermögensschädigung des zumeist dem großen Publikum verborgen. 
Käufers liegt wiederum gleichzeitig vor. Aber nicht im Beanstanden · liegt der 

Sc h o ku lade in Kaffees wird bei- Hauptwert dieser Einrichtung, vorbeug
spielsweise aus Kakaopulver und Zucker end soll sie wirken, schützend zugleich 
hergestellt. Das Produkt ist niemals den reellen Hersteller von Nahrungs
Schokolade sondern Kakao, wie auch I mitteln gegen unlautere Machenschaften 
eine Mischung aus Kakaopulver und von Leuten, die nur ihren Geldbeutel 
Zucker kein Schokoladenpulver sondern I füllen wollen. 
gesüßtes Kakaopulver vorstellt. · 1 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten Bolus-Seife «Liermann» ist eine alkobol-

und Vorschriften. und glyzerinhaltige, aber wasserarme Elain
Kaliseife, die mit 60 v. H. aufs feinste ge-

Adamon_ (Pharm. Zentralh. 53 [1912], mahlenem und unbedingt keimfreiem Bolus 
115), D1bromdihydrozimtsäureborneolester zu einer Paste verarbeitet ist. Sie wird 
(Pharm. Zentralh. 53 [1912], 11) wird von angewendet zur Reinigung der Hände vor 
den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer und nach wundärztlicher Tätigkeit sowie 
db Co. in Elberfeld dargestellt. zur Vorbereitung des Eingriffsfeldes nach 

Argatoxyl ist*) Argentum atoxylicum. Prof. Liermann. Darsteller: Aktien-Gesell
U eber dieses siehe Pharm.Zentralh.52 [1911], schaft filr Anilinfabrikation. Dieselbe Firma 
977, 1167, 1389 unter Silberatoxyl. stellt auch die Bolus-Pasta-Liermann 

Bengueliment wird*) jetzt der bekannte (Pharm. Zentralb. 52 [1911], 1124) dar. 
B a I s a m Ben g u e genannt. Bromocarpine enthält*) Pilokarpin. An-

Biscols Fräudin sind*) Magneeiumperoxyd wendong: bei Nervenleiden. 
enthaltende Biskuits. Cerolin-Bolus ist*) eine Verreibung von 

1

20 T. Cerolin mit 100 T. weißem Bolus. 
*} Nach G. cf; R. Fritx. Pexoldt &i Süß in Chinocol ist*) ein Cbina-Tbiocolpräparat, 

Wien. 1 das bei Husten angewendet wird. 
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Chinoferrose ist*) ein China-Eisen-Wein Clavicepsin. 
von Apotheker Steinschneider. Fein gemahlenes Mutterkorn von Roggen 

Comprimes d'Elkossan enthalten*) die haben JI'. 11forino-Zuco und V. Pasquero 
wirksamen Stoffe von Brucea sumatrana. im Soxhlet mit 95 proz. Alkohol ausgezogen, 
Anwendung: bei Dysenterie, zur Blut- den Auszug durch Destillation vom Alkohol 
stillung. befreit und den sirupartigen Rückstand mit 

Digirenan besteht*) aus Digitalysatum- Wasser versetzt. Aus d~r du.nkelrot ge-
B ·· d s · färbten Lösung setzte sich eme braune 

urger un u~rarem~. . ! harzartige Masse ab. Die Lösung wurde 
Jecorathol wird*) eme Lebertranemuls1on I durch wiederholte Behandlung mit Tierkohle 

genannt. gereinigt durch Eindampfen konzentriert 
Ohnin ist*) ein chemisch reiner und im 

1
Exsikkator stehen gelassen. Nach 

Kohlenwassersoff, der bei Verb:ennungen 5 Tagen schied sich ein kristallinischer 
und Verbrühungen angewendet wird. Körper aus, der als ein neues Glykosid an-

Paratophan ist*) ein methyliertes Atophan, g~sprochen und_ CI a vice p s in genannt 
das für · geschmacksempfindliche Kranke wird. Es soll die Zusammensetzung 
empfohlen wird. Anwendung: bei Gicht c

18
g

34
ü

16
2H

2
0 

und Gelenkrheumatismus. 

Rhodalzid ist ein Rhodaneiweißpräparat 
von bestimmtem, stets gleichbleibendem 
Rhodangehalt, das mit schwachen Säuren 
keine giftige Rhodanwasserstoffsäure ab
spaltet nnd au sich, selbst in größeren 
Gaben, ungiftig iRt. In Wasser löst es 
sich nm zum Teil und quillt zum Teil 
darin aut Anwendung: zur Verhütung 
und Behandlung von Zahncaries, bei Schleim
hauterkrankungen, Gicht, Aderverkalkungen, 
tabischen Schmerzen. Man verabreicht in 
der Regel 3 Tabletten täglich während 
8 Tagen, während weiterer 8 Tage gibt 
man täglich 2 Tabletten, setzt dann i; Tage 
aus und gibt dann nochmals 14 Tage 
täglich eine Tablette, wenn nötig, wiederholt 
man nach einiger Zeit die Behandlung. 
Die Tabletten sind nach dem Essen ein
zunehmen. Starke Säuren (Mineralsäuren) 
sind während der Rhodanbehandlung zu 
vermeiden. Die gleichzeitige Anwendung 
von Eisenmitteln ist ohne nachteiligen Ein
fluß auf die Anwendung von Rhodalzid. 
Darsteller: Chem. Fabrik Reisholz, G. m. b.H., 
(vorm. Gebr. Evers) in Reisholz bei DUssel
dorf. 

Sirosalt ist*) ein Guajakolpräparat. 

Urosemin ist*) eine harnsaure Eusemin
Anreibung, die bei Gicht unter die Haut 
gespritzt wird. H. :Jfenfael. 

"I Nach G. &; R. Fritx - Fexoldt &; Süß in 
Wien. 

besitzen. In Wasser ist es leicht, in Alkohol 
schwieriger, in Aether, Petroläther und 
Chloroform gar nicht löslich. Das Glykosid 
kristallisiert in Nadeln, die zu sternförmigen 
Gruppen vereinigt sind und bei 9 .i. 0 

schmelzen. Das Kristallwasser entweicht 
bei längerem Stehen des Körpers im luft
leeren Raume oder bei einer Wärme von 
100 bis 105 o. Die wasserfreie Masse 
schmilzt bei 198 o. Clavicepsin ist stark 
rechtsdrehend: an 20 = + 142,27 °. Fehling
sche Lösung wird nicht reduziert. Durch 
Emulsin wird das Glykosid nicht gespalten, 
leicht hingegen durch ierdtinnte Mineral
säuren unter Bildung- von zwei Molekülen 
Dextrose und einem Molekül Mannit. Clavi
cepsin ist im Mutterkorn zu 1 bis 2,5 pZt, 
gewöhnlich in Mengen von 1,5 bis 2 pZt 
enthalten. 

Gax. chim. ital. 1911, 368 durch A.poth.
Ztg. 1911, 1087. 

Unguentum Oleoresinae 
Capsici. 

( Capsicum Oleoresin Ointment.) 
Oleoresina Capsici 18 g 
Cera flava 9 g 
Adeps benzoatus 7 3 g 

Wachs und Fett werden bei gelinder 
Wärme geschmolzen, das Oleoresin zugesetzt, 
gründlich gemischt, durch Musselin geseiht 
und bis zum Erkalten gerührt. 

'lhe Plzarm. Journ. 1911, 251. 
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Zur mehrfarbigen . Färbung 
formter Harnbestandteile 

ge~ \ Nach diesem Verfahren ist es dem Ver
fasser gelm::gen, alle bis jetzt untersuchten 
geformten Harnbestandteile zu färben. 

verwendet Dr. A. Schott folgende Lösungen. Saure, alkalische Reaktion, Eiweiß, Zucker, 
I. 5 proz. Lösung von wasserlöslichem 

Auilinblau (sulfuriertes, salzsaures Triphenyl
rosanilin) in destilliertem Wasser. 

II. 2,5proz. Lösung von Eosin in Glyzerin 
mit Zusatz von 5 pZt Acidum carbolicum 
liquefactum. 

Man gibt auf ein Zentrifugenröhrchen 
( etwa 10 ccm) womöglich frischen Harns 
3 Tropfen Lösung I, 6 bis 8 Tropfen 
Lösung II, schüttele kräftig um und zentri
fugiere. Die Färbung tritt sehr rasch, 
wäbrend des Zentrifugierens ein, so da[l das 
Präparat sofort mikroskopisch untersucht 
werden kann. Zur Verstärkung der Färb
ung kann ohne Bedenken die Tropfenzahl 
beider Lösungen vermehrt werden. Die 
Präparate sollen dllnnschichtig sein, das 
Deckglas darf nicht schwimmen und vor 
allem nicht seitlich verschoben werden, da durch 
diese Verschiebung bei vorhandenen Nieder
schlägen sowohl im gefärbten, als auch im 
ungefärbten Präparate granulierte und zellige 
Zylinder künstlich erzeugt werden können. 

Zar Haltbarmachung frischer Harne setzt 
man auf je 10 ccm Harn etwa 3 Tropfen 
Lösung I und 6 Tropfen Lösung II zu, 
wodurch sie tagelang, oft wochenlang mikro
akopierfähig erhalten werden. Der Boden
satz bleibt gut gefärbt, wenn auch die 
Stärke der Färbung mit der Zeit zurück
geht. Zum Nachweis von Zylindern 
eignet sich nur Harn, der sofort, nach
dem er gelassen, untersucht wird, da schon 
nach einer Stunde gewisse Arten dieser 
zarten Gebilde nicht mehr nachweisbar sind 
als Folge der Verdauung durch Harnenzyme. 

Die Färbung des Gesamtharns bietet 
große Vorteile beim Fahnden nach spär
lichen Bodensätzen. Man läßt den gefärbten 
Harn im Spitzglas absetzen und zentrifugiert 
nach 24 bis 48 Stunden die mit der Pipette 
entnommenen untersten Schichten desselben. 

Die fertigen Präparate sind verhältnis
mäLlig haltbar, wenn man sie vor Verdunst
ung schützt oder das lufttrockene Präparat 
in Kanadabalsam einlegt. Der verschiedene 
Brechungsmindex des letzteren und der 
noch wasserhaltigen Schicht stört bei den 
üblichen Vergrößerungen nur sehr wenig. 

Gallenfarbstoff, Harnmukoid, anorganische 
Ausscheidungen usw. verhindern den Eintritt 
der Färbung nicht. Eiweißreiche und stark 
bluthaltige Harne erzeugen einen feinkörn
igen, jedoch nicht störenden Niederschlag 
von verschiedener Farbe (blau, blaurot, 
violett). Die Färbung ist eine mehrfarbige, 
reich abgetönt zwischen hell- und dunkel
blau, hell- und dunkelviolett, blaurot, rot
violett, rosa und leuchtend eosinrot. Plasma 
und Kern der Epithelien :färben sich 
gleich gut, meist in derselben Farbe, jedoch 
ist der Kern immer stärker gefärbt. So
wohl im Kerne als im Protaplasma sind 
Einzelheiten' wahrzunehmen ... Leu k o z y t e n 
färben sich meist blauviolett,. oder rot, 
manchmal mehr blau, unter mehr oder 
minder starker Markierung der, Kerne. 
Zylinder färben_ eich ebenfalls ganz ver
schieden in den oben geschilderten Farb
tönen. Mukoidfäden werden leuchtend 
blau, desgleichen Z y I in d r o i de, Eiweiß
f ä 11 u n gen mehr violett oder rotviolett. 
Er y t h r o z y te n erscheinen braunrot bis 
leuchtend eosinrot, seltener rotviolett. Bei 
manchen ist das Hämoglobin ausgetreten 
und nur der violette Blntkörperchenschatten 
sichtbar geblieben. Will man besonders 
auf Erythrozyten fahnden, so setze man 
nach Zugabe der Farbstoffe eine Spur bis 
ein Tropfen Eisessig auf 10 ccm ·zu, die 
roten Blutkörperchen erscheinen dann als 
eosinrote, gleichmäßige Scheibchen mit ihren 
eigenartigen Veränderungen. Ihr Auffinden 
wird noch dadurch erleichtert, daß Essig
säure in dem Farbstoffgemisch einen meist 
blauvioletten, feinen, abstechenden Nieder
schlag erzeugt. Kristallinische Harnbestand
teile, z. B. Harnsäure bleiben unverändert 
erhalten. 

Kleinlebewesen des Harns lassen sich ins
besondere durch längere Einwirkung des 
Farbgemisches und Zusatz einiger Tropfen 
Eisessig auf je 10 ccm, ebenfalls färben. 
Hier läßt jedoch das Verfahren öfters im 
Stich, da bekanntlich nur die absterbenden 
oder toten Kleinlebewesen Farbstoff m 
reichlicher Menge aufnehmen. 

Milnch. Med. TVochenschr. 1912, 182 
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Internationale Atomgewichte für das Jahr 1912. 
Nach Clarke, Ostwald, Tkorpe, Urbain. 

---

A.rr Silber 107,88 N Stickstoff . 14.01 
" A.l Aluminium 27,1 Na Natrium 23,00 

Ar Argon 39,88 Nb Niobium 93,5 
A.s A•sen 74,96 Nd Neodymium 144,3 
Au Gold. 197,2 Ne - Neon 20,2 
B Bor 11,0 Ni Nwkel 58,68 
Ba Ba1ium . 137.37 Nt Niton* 222.4 
Bo Beryllium 9,1 0 Sauerstoff 16,00 
Bi Wismut 208,0 Os Osmium 190,9 

0 

Br Brom 79,92 p Phosphor. 31,04 
C Kohlenstoff . 12,00 Pb Blei 207,10 
Ca Calcium* 40,07 Pd Palladium IOti,7 
Cd Ca1mium. 112,40 Pr Praseodym 140,6 
Ce Cerium 140,~5 l't Platin 195.2 
Cl Chlor 35,46 Ra Radium 226,4 
Co Konalt 58,97 Rb Rubidium 85,45 
Cr Chrom. 52,0 Rh Rhodium 102,9 
Cs Cäsium 132,81 1 Ru Ruthenium 101,7 
Cu Kupfer .. 63,57 1 s Schwefel 32,07 
Dy Dysprosium 162,5 ! Sb Antimon 120,2 
Er Erbium* 167,7 1 Sc flcHndium 44,1 
Eu Europium 152,0 

1 
Se Selen 79,2 

F Fluor 19,0 Si Silicium 28,3 
Fe Eisen* 55,84 1 Sm Samarium 150,4 

1 Ga Gallium 69,9 1 Sn Zinn. 119,0 
Gd Gadolmium 157,3 

1 
Sr Strontium 87,63 

Ge Grrmanium . 72,5 Ta Tantal* 181,5 
R Wasserstoff 1,008\ Tb Torbium 159,2 

Re Helium 3,99 Te Tellur 127,5 
Hg Quec1.:silber* 200,6 Tb. Tb.or 232,4 
In Indium. •. 114,8 Ti Titan · 48,l 
Ir Iridium 193,1 Tl Thallium 204,0 
\J Jod 126,92 Tu Thulium 168,5 
K Kalium 3!.l,10 u Uran 238,5 

Kr Krypton 82,9 V Vanadium* 51,0 
La 

1 

Lanthan 139,0 w Wolfram 184,0 
Li Lithium 6,94 X Xenon 130,2 
Lu Luretmm 174,0 y Yttrium 89,0 
Mg Magnesium 24,32 Yb Ytterbium 172,0 
Mn 

1 
Mangan . 54,93 Zn Zink. 65,37 

Mo Molybdän 96,0 Zr Zirkonium 90,6 
Die -gegPnüber I9ll-abg!'änderten Werte sind mit * versehen. 
Diese Tabelle kann auf Karton gedruckt von der Buchhandlung R. Friedländer <lJ Sohn 

in Berlin NW 6, Karlstraße 11 zum Preise v9n 20 Pf. das Stück - bei 10 und mehr 10 Pf. das 
Stück - bezogen . werden. 

Unguentum Gallae compositum.' Unguentum Ficariae. 
Gallae subtilissime pulveratae 20,0 g (Pilewort Ointment.) 
Extractnm Opii 3,75 g Rannncnlus Ficariae 30,0 g 
Aqua destillata 15,25 g Adeps suillns q. s. ad 100,0 g 
Adeps Lanae 1110 g 
Vaselinnm flavum 50,0 g . Das klein ge~ch~ittene Kraut setze man 

D O 
· t kt. · d ·t d W semer 3fachen Gewichtsmenge geschmolzenen 

as pmmex ra wir m1 em asser F d . . G b · 380 
· b d w llf tt · 1 ·bt d f ettes zu un digeriere das anze e1 anger10 en, em o e emver e1 , arau . f d b 

d G llä f I l d l t t d V r 24 Stunden lang, seihe daran urc , presse 
as f"a t p e pu ver un zu e z as ase m , ab und ergänze das Gewicht durch Fett. 

zuge ug. 
'lhe Pharm. Journ. 1911, 467. Tke Pkarm. Jonrn. t911, 467. 
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Bestimmung des Glyzyrrhizins i zu übertragen ist, wurde vou '1.'schirch ein 
und der Zuckerarten im Süß- j v .... erfahre~ vorgeschlagen.'. das dann von 
holzpulver und Süßholzextrakt. ! ltlla Erzkson durchgeprnft wurde (Arch. d. 

Pharm., Bd. 243, H. 2). 
Der eigenartige süße Geschmack des 

Süßholzes und des Süßholzextraktes ist auf 
die drei Süßstoffe Glyzyrrhizin, Saccharose 
und ' Glykose zurückzuführen. .Filr eine 
Wertbestimmung der Süßholzwurzel, die auch 
mit einigen Abänderungen auf das Extrakt 

Nach den Untersuchungen von Tsclzirclt, 
Cederberg und Rauchmann zerfällt die 
Glyzyrrhizinsäure durch Hydrolyse in ein 
Molekül Glyzyrrhetinsäure und zwei Mole
küle Glykoronsäure nach der Gleichung 

1 1 
/OHO. CHOH. CHOR. OHO. CHOH. COOH 

C31H.1503,-COOH + 2H20 
',OH.C.CHOH. CHOH. OHO. CHO:tl. COOH 

1 1 

/OH OHO. CHOH. CHOR. CHOH. CHOR. COOH 
== C31 H4503"' COOH + 

OH OHC.CHOH.CHOH.CHOH.CHOH.COOH 
GJyzyrrhetinsäure Glykoronsäure 

Die Glykoronsäure reduziert als Aldehyd Diese Behandlung sowie das nachfolgende 
Fehlirig'sche Lösung. Da aber auch so- Verjagen des Alkohols muß möglictist 
wohl die Glykose als auch die Saccharose, schnell vorgenommen werden, damit die 
wenn auch unter anderen Bedingungen, Zuckerarten nicht zerlegt werden. Nach
ebenfalls Fehling'sche Lösung reduzieren, dem der Alkohol ganz verjagt ist, wird 
so können die drei wichtigsten Inhaltsstoffe durch ein kleines Filter filtriert, Glas und 
des Süßholzes durch ihr Verhalten zu Filter mit destilliertem Wasser gut nachge
FehNng'scher Lösung quantitativ bestimmt waschen und das .Wachwasser dem Filtrat 
werden. zugefügt. Zu der Flüssigkeit werden 30 ccm 

Der Gang der Untersuchung ist folgender: Fehling'eche Lösung zugegeben und nach 
1. Zunächst werden die Zucker, welche Umschütteln 12 bis 13 Stunden stehen ge

Fehti,,g'scheLösung kalt reduzieren (Glykose) lassen. Das ausgefällte Kupferoxydul wird 
durch 15 stündiges Stehen mit Ft hling'scber im Allihn'schen Rohr entweder als CuO 
Lösung in der Kälte bestimmt. oder als Cu bestimmt. Aus den Allihn'sclten 

2. Nach Abfiltrieren des ausgefällten Tabellen zur Ermittelung des Trauben
Kupferoxyduls wird der bei kurzem Kochen zuckere erhält man die in 40 ccm Perkolat 
Fehling'scbe Lösung reduzierende Zucker (= 2 g Pulver) enthaltene Menge Glykose. 
(Saccharose) und endlich In dem Filtrat wird die Saccharose be-

3. im Filtrate dann die sich aus dem stimmt: 30 ccm Fehling'sche Lösung 
Glyzyrrhizin abspaltendeGiykoronsäure durch werden in einem Erlenmeyer-Kolben zum 
anhaltendes Kochen mit Fehling 'scher Sieden erhitzt. Nach Zugeben des Filtrates 
Lösung bestimmt. wird drei Minuten lang gekocht, dann mit 

Für die Analysen werden 10,0 mittelfein der halben Raummenge destillierten Wassers 
gepulverten Süßholzes nach Verreiben mit verdünnt und sofort durch ein Allihn'sches 
etwa der glc.ichen Raummenge Glaspulver Rohr filtriert. Aus Cu- bezw. CaO · .Menge 
mit schwach alkalischem Wasser (3 bis 4 ergibt sich nach den erwähnten Tabellen 
Tropfen auf 100 ccm) bei etwa 15 o O zu der Gehalt an Saccharose (bestimmt als 
200 ccm Perkolat erschöpft. Hexose). 

Davon werden 40 ccm abpipettiert, mit Im Filtrat wird das Glyzyrrhizin er-
40 ccm 90 proz. Weingeist versetzt und in mittelt, indem man entweder direkt die 
einem Dekantierglase auf dem Wasserbade alkalische Lösung mit Pekling'scher Lösung 
erhitzt, um die Schleimstoffe auszufällen. 1 lange Zeit kocht oder das Glyzyrrhizi.a 
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erst mit Schwefelsäure ausfällt, in Alkali jagt, wiederum mit 30 ccm Wasser versetzt 
löst und erst dann mit Fehling'scher Lös- und die Glyzyrrh.izinsäure nochmals durch 
ung kocht. Beide Verfahren geben überein- 2 5 proz. Schwefelsäure ausgefälit. Die Weiter
stimmende Resultate. 1 behandlung gestaltet sich wie schon vo~her 

Zur Ausfällung des Glyzyrrhizins wird 
25 proz. Schwefelsäure dem Filtrat allmählich 
so lange zugegeben, als noch Fällung oder 
Trübung entsteht. Nach 2 bis 3 stündigem 
Stehen whd die Flüssigkeit durch ein kleines 
Filter filtriert, der Niederschlag mit 50 proz. 
Schwefelsäure sorgfältig gewaschen und das 
Filter mit Inhalt in eine kleine Porzellan
schale getan. Die Glyzyrrhizinsäure wird 
nun durch Behandeln mit 50 proz. Kali in 
ihr lösliches Kaliumsalz übergeführt, dte 
alkalische Lösung filtriert, die Schale und 
daH darin gebliebene Filter mit reinem 
destilliertem Wasser gut abgespült und die 
W aschflüesigkeit ebenfalls der Glyzyrrhizin
lösung zugefügt. LPtztere wird dann in 
einem geräumigen Kaliglaskolben, der mit 
einem etwa 1 m langen Rückflußrohr ver
sehen ist, auf einem Graphitbade oder 
Asbestnetz 15 Stunden gekocht. Die Kupfer
oxydfällung wird nach Allihn bestimmt, 
aut Glykose bezogen und die gefundene 
G\ykosezabl nach folgender Gleichung in 
Glyzyrrhizinsäure umgerechnet: 

360: 896=H:x. 

Die Bestimmung der Süßstoffe im Succus 
Liquiritiae geschieht folgendermaßen. 

10,0 Succus werden grob gepulvert und 
mit 100,0 kaltem Wasser iibergossen. Die 
Lösung wird mit 100 ccm l:JO proz. Alkohol 
versetzt, umgerührt und eine halbe Stunde 
auf dem Wasserbade erhitzt. Dann wird 
filtriert und das Fiiter mit 50 ccm heißem 
Alkohol nachgespült. Das Filtrat wird durch 
Erhitzen auf dem Wasserbade vom Alkohul 
vollständig befreit, wenn nötig nochmals 
filtriert und in einem 200 ccm fassenden 
Meßkolben bis zur Marke aufgefüllt. 

Glyzyrrbizin: Aus 40 ccm dieser Lösung 
wird das Glyzyrrhizin, wie oben erwähnt, 
mit Schwefelsäure ausgefällt, auf einem 
Filter gesammelt und ausgewaschen. Im 
Filtrat wird die Glykose und Saccharose 
bestimmt. Filter und Niederschlag werden 
in einer kleiner Porzellanschale mit 50 ccm 
90proz. Alkohol auf dem Wasserbade 
1 / 4 Stunde erhitzt. Dann wlrd filtriert, mit 
30 ccm Wasser versetzt, der Alkohol ver-

beschrieben. 

Glykose: Das bei der Abscheidung der 
Glyzyrrhizinsäure erhaltene Filtrat wird mit 
50 proz. Alkali neutralisiert, mit 50 ccm 
Fehling'scher Lösung versetzt, umgeschüttelt 
und über Nacht stehen gelassen. Das aus
gefällte Cu20 wird nach Allihn auf Glykose 
bezogen. 

Saccharose: Das Filtrat vom obigen wird 
zu 60 ccm kochender Fehling'scher Lösung 
gegeben, 3 Minuten gekocht, mit der halben 
Raummenge Wasser verdünnt und sofort 
filtriert. Die als Saccharose vorhandene 
Hexose wird nach Al/ihn bestimmt. 

Sämtliche Zahlen geben die Menge in 2,0 
an und werden in Prozente umgerechnet. 

Rn. 

Eine Schwefelreaktion im Harne 
Krebskranker 

teilen H. Salomon und P. Saxl mit, die 
in folgender Weise ausgeführt wird. 

100 ccm unzersetzter, möglichst der Tages
menge entnommenen Harnes werden filtriert, 
das spezifische Gewicht bestimmt und auf 
EiweWfreiheit geprüft. Fällt die Eiweißprobe 
auch nur schwach positiv aus, so wird der 
Harn aufgekocht, nach dem Kochen mit 
einigen Tropfen verdünnter Essigsäure ver
setzt und möglichst klar filtriert. Diese 
Harnmenge wird in einem 400 bis 500 ccm 
fassenden Becherglase mit 10 ccm Salzsäure 
vom spez. Gew. 1112 versetzt und auf dem 
Asbestnetz bis zum ersten Aufsteigen der 
Blasen erhitzt. Sodann wird die Flamme 
sofort entfernt. Gleich darauf werden 
200 ccm siedend heißes Wasser und danach 
10 proz. Bariumchloridlösung zugesetzt, und 
zwar bei einem spez. Gew. unter 1,020 
von der Lösung 10 ccm, bei einem höheren 
spez. Gew. 15 ccm davon. Man lasse die 
Barilimchloridlöung aus einer Pipette lang
sam in das Becherglas tropfen. Nun wird 
das Becherglas mit einem Uhrglase gut be
deckt, auf ein kräftig siedendes Wasserbad ge
bracht und dort sechs Stunden belas@en. 
Nach 24 stündigem Absetzen bei Zimmer-
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wlrme wird durch Barytpapier*) filtriert. 
Man verwende Trichter von 6 cm Durch
messer, fertige das Filter aus dem doppelt 
gelegten Barytpapier, lege das Filter aufs 
sorgfältigste dem Trichter an, befeuchte es 
gut mit destilliertem Wasser, lasse es zehn 
Minuten lang stehen und filtriere dann, 
ohne den Bodensatz aufzuschütteln. Dieser 
wird überhaupt nicht auf das Filter gebracht, 
sondern weggegossen und vernachlässigt. 
Sodann filtriere man, ohne nachznwaschen, 
das ganze Filtrat durch dasselbe Filter 
nochmals in einen 500-Erlenmeyer-Kolben, 
setze 3 ccm Perhydrol - Merck dazu und 
halte in dem Kolben, mit aufgesetztem 
Triohterchen, 1/ 4 .Stunde lang im Sieden. 
Man vermeide große Flamme und koche 
auf dem Asbestnetz. Die Flüssigkeit soll 
auch hier nur ganz wenig verdampfen. 
Nun gießt man den Inhalt des Kolbens in 
ein Spitzglas. Tritt nach 12 bis 24 Stunden 
ein die Kuppe des Spitzglases deutlich aus
füllender Niederschlag von durch braunen 
Farbstoff verunreinigtem Bal'iumsulfat auf, 
so ist die Reaktion positiv. Geringere 
Niederschläge kommen auch bei negativen 
Ausfall vor. 

Die Wägungen des Bariumsulfatnieder
schlages bei positiven Ausfall ergaben Dr. 
Murachi 0,01 bis 0,018 g, bei negativen 
Ausfall der Reaktion fand · sich dort, wo 
ein spurweiser Niederschlag nachzuweisen 
war, ein Bariumsulfatgehalt von 0,001 bis 
0,007 g. 

Antipyrin-Einnahme, zuweilen auch Kreosot 
stört die Reaktion; Es empfiehlt sich, die 
zu untersuchenden Kranken von Heilmitteln 
frei zu halten. 

D,utsehe Med. Woehmsehr. Hl12, 54. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Barometer nach 0. Woytacek besteht 
aus der U -förmigen Quecksilberröhre mit 
verschiebbarer Milchglasskala, einem Glas
schliffstück, worin erstere mittels eines ab
gestumpften Kegels eingesetzt ist, sowie 
einem starken Mantel mit Dreiweghahn und 

*) Baryfpapier 31 1 von Ma~ Dt·ev,rhoff in 
Dresden. 

einem schweren Metallfuß, worin das Ganze 
sitzt. Tritt wirklich einmal Wasser ein, so 
kann dies nur in den Mantel und nie in 
die Quecksilberröhre gelangen. In solchen 
Fällen kann das Barometer durch jedermann 

auseinandergenommen und durch Reinigen 
des Mantels wieder instandgesetzt werden. 
Bei Benutzung unter der Glocke wird der 
Mantel abgenommen. Hersteller: Emil 
Dittmar &; Vierth in Hamburg 15. 
(Chem.-Ztg. 1911, 1429.) 

Kali-Apparat nach Prof. Dr. Rothe be
steht im wesentlichen aus drei ineinander 
angeordneten Absorptionsgefäßen mit durch 
GlaBBchliff verbundenen U-förmigen Trocken
röhrchen. Der Vorzug dieses Gerätes be
steht an.ßer seiner Standhaftigkeit sowie ein
fachen Füll- und Entleerbarkeit namentlich 
darin, daß die zu bindende Kohlensäure 

zunächst in die Kalilauge des äußeren größten 
Gefäßes gelangt, und daß erst dann ver
h!i.ltnismäßig geringe Mengen von Kali
lauge in den inneren, ungleich kleineren 
Gefäßen mit Koh!ensiure in Berührung 
kommen, wenn der Inhalt _ de( äußeren Ge
fllßes mit Kohlensäure gesättigt ist.' Du 
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Gewicht des gefüllten Gerätes beträgt 70 
bis 80 g. Hersteller: Warmbrunn, Quilitx 
&; Go. in Berlin NW 40. 

Trocke11bretter, verbesserte. M. Heine
mann empfiehlt die Holzstäbe, welche sich 
auf den sog. Abtropfbrettern befinden, an 

Collargol- Heyden. 

Die Anforderungen des Deutschen Arznei
buches V, das Prüfungs - Bestimmungen für 
·Argentum eo 11 o id al e aufgenommen 
hat, genügen durchaua nicht, um ein ge
bra•1chswürdiges Präparat zu gewährleisten; 

1 
üehalt 
an Ver-

ihrem Ende mit einer etwa 1 cm starken 
Scheibe von mllglichst weichem Gummi zu 
versehen. Die Befestigung kann durch ein
faches Aufnageln des Gummis gescheheu, 
wobei jedoch der Nagel tief versenkt werden 
muß. (Chem.-Ztg. 19111 1429.) 

denn es sind weder ein Silbergehalt noch 
Löslichkeit vorgeschrieben. 

Die Chemische Fabrik von Beydtm, 
Aktien-Gesellschaft in Radebeul bei Dresden 
hat sechs dem Handel entnommene Proben 
von Argentum oolloidale untersucht und 
dabei nachstehende Befunde erhalten. 

Uolös-
liehe Silber- un- V erhalten der Lösungen W eitere Bemerkungen Bestand-gehalt rein_ig-

ung"n 
teile 

pZt pZt pZt 

A<g. ooll I \ 
7ö 3,76 grün-schwarz verhält sich anders ~ gegen J 1,18 

Fällungsmittel 

A.rg. coll . ll 63 4,0 setzt sofort ab hat keinen Eiweißkörper 1,44 
als Scbutzkolloid, 

wird durch pbyR. Kochsalz-
löaung gefällt 

Arg. coil. H I 65.6 24,3 Lösung grau-grün , enthält 20,2 pZt doppelt- 3,5 
enthält ungelöste Teilchen kohlensaures Natrium 

Arg. co!J. IV 53 6,6 Lösang enthält unlösliche wird darch phys. Koch- 1,5 
Teile und ist trüb salzlösung gefällt 

A.rg. coll. V 55 5,6 Lösung grau-braun Lösung nicht haltbar nicht 
wegen ungeeigneten bestimmt 

Schutzkolloides 

Arg. coll. VI 79 9,7 Lösung grau-braun, trüb, nach 10 Minuten langem 75 
enthäl t viele ungelöste Stehen hat die Lösung 

1 
Teilchen. wird durch Salz- 94 pZt ihres Silber-

1 
1 

lösung gefällt 

Unguentum Oleoresinae 
- Capsici compositum. 
Oleoresina Capsioi 9,375 g 
Menthol 9,375 g 
Chloralnm hydratum 9,375 g 
Camphora 91375 g 
Vaselinum flavum 62,500 g 

The Pharm. Jour». ancl Pharm. 1911 , 2:51. 

gebaltes durch Abtietzen 
verloren 

Unguentum Naphtholis 
compositum. 

Kaposi'a Unguentum compositum. 
Naphthol 8155 : g 
Calcium carbonicnm praeoipitat. 5,70, g 
Sapo mollis 28,50 _ g 
Adeps 57,25 g 
The Pharm. Journ. and Pharm. 1911, 251. 
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Neue Synthese von Basen der leichte Zersetzbarkeit beim Erwärmen mit 
Zuckergruppe. starker Salzsäure unterscheidet sich diese 

Fischer und Zach haben Glykosamin
basen künstlich dargestellt, als deren Aus
gangskörper das sogenannte Triacetylmethyl
glykosidbromhydrin, eine Verbindung, die 
man aus de1· Pentacetylglykose erhält, diente. 
Wird diese mit flüssigem trockenem Brom
wa!lserstoff behandelt, so erhält man /l
Acetodibromglykose, die beim Schütteln in 
metbylalkoholischer Lösung mit Silber
karbonat ein Brom gegen MethoHl aus
tauscht und dabei das Triacetylmethylglykosid
bromhydrin liefert. Durch mehrtägiges Be
handeln dieser Verbindung mit flüEsigem 
Ammoniak im Einschmelzrohre bei 15 bis 
1so unter sorgfältigem Fernhalten jeder 
Spur von Feuchtigkeit wird das Brom 
gegen die Aminogruppe ausgetauscht, und 
außerdem werden gleichzeitig die Acetyl
grappen unter Aroidierung bezw. unter 
Bildung von Acetamid abgespalten. Aus 
dem nach Vertreiben des Ammoniaks zurück
bleibenden Sirup kann dann das entstandene 
Aminomethylglykosid-Hydrobromid, 

CiII15 0 5N. IJBr, 

in farblosen Kristallen gewonnen werden. 
Dieses kann durch Schütteln seiner wässer
igen Lösung mit Silberchlorid leicht in das 
Hydrochlorid übergeführt werden, das eben
falls einen kristallinischen Körper bildet. 
Die freie Base wird aus dem Hydrobromid 
durch Schütteln der metbylalkoholischen 
Lösung mit Silberoxyd erhalten. 

Die wässerigeLösung dieser neuen Givkosid
verbindung C7H150 5N reagiert auf L~ckmus 
nur sehr schwach sauer und reduziert 
Fehling'sche Lösung. Sie ist als ein 
glykosidartiger Methylabkömmling oder besser 
als ein Methylglykosid zu betrachten, in 
dem eine Hydroxylgruppe durch einen 
Amidrest ersetzt ist. Die Verfasser be
zeichnen sie, zunächst noch mit Vorbehalt, 
einfach als Amidomethylglykosid. Wird 
das Hydrocblorid vorsichtig mit sehr ver
dünnter und zwar Normal-Salzsäure erhitzt, 
so erhält man unter Abspaltung der Methyl
gruppe einen Körper, der alle Eigenschaften 
des salzsauren Aminozuckers besitzt. Durch 
ihr Verhalten verschiedenem Lösungsmitteln 
gegenüber, vor allem auch durch ihre i 

neue, stark reduzierende Base deutlich von 
dem salzsaurem Glykosamin. 

Schwe-ix. TVochenschr. f. Chem. u. Pharm, 
H)ll, 450. 

Bixin, 
den wesentlichsten Bestandteil des Orleans, 
erhielten A. Hei'cluschka und H. fö'f{art 
(Arch. d. Pharm. Bd. :!49, S. 43) durch 
Ausziehen von getrockneter Orleansmasse 
(aus Bixa Orellana) mit Chloroform, Um
kristallisieren aus siedendem Eisessig urid 
Waschen mit Aceton, Alkohol und Aether in 
feinen violettroten Nadeln vom Schmp. 188 o, 
Es ist wenig löalich in den meisten organ
ischen Lösungsmitteln, leichtlöslich in heißem 
Eisessig und Chloroform. Seine Formel ist 
wahrscheinlich C28H:i4 05. 

Bei der Bromierung des Bixins in Eis
essig wurde das schon von van Hasselt 
dargestellte Brombixin C28H340 5 Br10 erhalten, 
die Bromierung in Cbloroformlöeung aber 
ergab einen Körper C28H340 5Bt\o. 4HBr, 
Schmp. 143 o, der beim Erwärmen auf dem 
Wasserbade bis zum Aufhören der Brom
entwickelung das Produkt C28 H340 5Br10 zu
rückließ. Das Entstehen der verschiedenen 
Brom bixine erklärt sich vielleicht durch 
das Vorhandensein eines Phenantrenkernes. 
Beirn Einleiten von Cblor in eine Chloro
formlösung des Bixins erhielten die Verfasser 
das Chlorbixin C28 H340 5Cl10.4HCl,Schmp.91 °. 
Nach diesen Halogenierungsversuchen sowie 
der Jodzahl nach scheint das Bixin 10 
Halogenatome anlagern zu können. Das 
Verseifungsprodukt des Bixins, das No r · 
b i xi n von 1:an Hasse lt gibt mit Chlor 
und mit Salzsäure die entsprechenden· Pro
dukte wie dag Bixin. Das Cblornorbixin, 
C27 H320 5C!10 • 4HCI, ist ein weißes Pulver 
vom Schmp. 102 °. Beim Einleitm von 
trockenem Salzsäuregas in eine Chloroform
suspension von Bixin oder Norbixin bis zur 
achwachgelben Färbung wurden einheitliche, 
schwach gelb gefärbte Körper erhalten, im 
erstgenannten Falle von der annähernden 
Zusammensetzung C28 H340 5 • llHCl, Schmp. 
7 4, im zweiten 027 H320 5 .1 J HOi. Schm.108°. 

Hn. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Unterscheidung der Mehle 
und Kleien aus Roggen und 
Weizen für die Zwecke der 
Zoll- und Eisenbahnabfertigung 
schlagen F. Zef'Xsche und Dr. R. Peters*) 
ein neues Verfahren vor. Unter Kleie im 
müllereitechnischen Sinne sind die als Rück• 
stände von du Mehlfabrikation verbleibenden 
Schalen- und Hülsenteile zu verstehen, die 
von den Bestandteilen des Nährgewebes, so
weit als es nach dem Stande der Müllerei
technik möglich ist, befreit sind. Da nun 
hiernach die Zusammensetzung der Kleie 
je nach der Güte der Mablvorrichtungen 
und nach den Preisverhältnissen schwankt, 
lassen sich nur schwer Kennzeichen für die 
scharfe Unterscheidung der Kleien von den 
letzten Mahlerzeugnissen aufstellen. Dies 
ist aber für die gedachten Zwecke er
forderlich, da die Kleien zollfrei eingelassen 
und zu niedrigerem Frachtsatze befördert 
werden, als die zollpflichtigen :Müllereierzeug
nisse. Es sind deshalb insbesondere für 
die Zollabfertigung noch eine Reihe von 
Vorschriften erlassen worden, die diese 
Unterscheidung ermöglichen sollen. Die zoll
freie Kleie darf nur zur Viehfiitterung ge
eignet sein. Ihre Beschaffenheit wird ge
prüft vermittelst eines Siebverfahrens, das 
im Zweifelsfalle durch eine Aschenbestimm
ung ergänzt wird. Das Verfahren gründet sich 
also einerseits darauf, daß beim Mahlprozesse 
der Mehlkörper in weitgehenderem Maße 
zerkleinert wird, als die harte zähe Schale 
des Getreidekornes, daß also die Teile des 
Mehlkörpers durch die :Maschen eines Siebes 
von bestimmter Feinheit (Beutelgaze Nr. 8) 
durchfallen, während die Schalen zurückge
halten werden, und anderseits darauf, daß 
der Gehalt an Mineralstoffen in der Schale 
wesentlich höher als beim Mehlkörper ist. 
Wenn demnach eine Kleie eine bestimmte 
Menge Mineralstoffe enthält (4,1 pZt der 
Trockensubstanz), so ka~m angenommen 
werden, daß sie im wesentlichen nur aus 
Schalen besteht, vorausgesetzt, daß eine 

*) Die vorliegende Arbeit wurde bei dem Preis
ausschreiben des Verbandes deutscher Müller 
mit dem ersten Preise bedacht. 

ki\nstliche Erhöhung des Aschegehalts nicht 
stattgefunden hat. Es läßt sich nun nach
weisen, daß die Ergebnisse des Siebver
fahrens nicht ganz gleichmäßig sind, sondern 
vom Zerkleinerungsgrade der Proben ab
hängen. Ebenso wenig ist der Aschegehalt 
ein absolut sicheres Kennzeichen der minder
wertigen Beschaffenheit, da er von inneren 
und äußeren Einflüssen abhängig ist. Aus 
diesem Grunde kommen l\feinungsverschieden
heiten bei der Abfertigung von Kleien sehr 
häufig vor; noch schlimmer aber ist es, 
daß es vorgekommen sein soll, daß auch 
eigentlich zollpflichtige Müllereierzeugnisse 
nach den bestehenden Untersuchungsvor
schriften zollfrei abgelassen worden sind. 
Als Grundlage für ein neues Untersuchungs
verfahren bietet sich einerseits die Feststell
ung des Schalengehalts durch Rohfaserbe
stimmung, anderseits die Ermittlung des 
Gehalts an Bestandteilen des Nährgewebes, 
insbesondere des Klebers oder der Stärke. 
Von diesen drei Möglichkeiten bot nur die 
letzte Aussicht auf genügende Sicherheit, 
weil es sich hierbei um einen einheitlichen 
Körper handelt, der nur im Nährgewebe 
vorhanden und für die Verwendbarkeit des 
M üllereierzeugniases von ausschlaggebender 
Bedeutung ist. Während früher nun die 
Stärkebestimmung umständlich und ungenau 
war, wie kaum eine andere, ist durch die 
polarimetrischen Verfahren Wandel geschaffen 
worden. Durch diese Verfahren ist der 
Stärkegehalt von Getreide oder Mehl ver
hälmismäßig sehr einfach festzustellen, doch 
erfordern sie das Vorhandensein eines teuenin 
Polarisationsapparates, so daß sie für die 
allgemeine Anwendung an den Zollstellen 
nicht brauchbar sind. Aus diesem Grunde 
haben die Verfasser ein sehr einfaches 
kolorimetrisches Verfahren ausgearbeitet unter 
Benutzung der Jodstärkereaktion, dessen 
Genauigkeit für die gedachten Zwecke, wo 
es sich im wesentlichen um Substanzen mit 
geringerem Stärkegehalte handelt, als ge
nügend bezeichnet werden kann. Die Unter
suchungsvorschrift ist folgende. 

« Von einer guten Durchschnittsprobe der 
zu untersuchenden Ware werden etwa 25 g 
fein gemahlen und hiervon genau 2 g auf 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



144 

einer Präzisionshandwage abgewogen. Mit 
Hilfe eines gebogenen Kartenblattes und 
eines Pmsels wird die Probe verlustlos in 
ein trockenes 100 ccm - Meßkölbcben über
geführt, 30 ccm GlyzHin (Dichte 1,2) zu
gegeben und durch Schütteln das Mehl gut 
darin verteilt, so daß keine Klümpchen 
mehr darin sind. Bei dem Schütteln ver
meide man nach Möglichkeit, daß Mehlteil
chen sich im Kolbenhalse festsetzen. Nach 
einigen · Minuten, nachdem das Mehl gut 
vom Glyzerin durchtränkt ist, werden 30 ccm 
Schwefelsäure (Dichte 1,5) unter Drehung 
des Kolbens zufließen gelassen, wobei etwa 
doch im Kolbenhalse haftende Probeteilchen 
mit hinuntergespült werden. Dann wird 
wieder umgeschüttelt und das Kölbchen in 
einen Topf von etwa 2 L. Inhalt, der 
mit Wasser von einer Anfangswärme von 
45 o O nahezu gefüllt ist, eingesetzt und 
unter öfterem Umschütteln genau 15 Minuten 
darin belassen, während dessen die Wärme 
auf etwa 39 o O sinkt. Hierauf wird der 
Kolben in einem Kaltwasserbade rasch ab
gekühlt, mit Schwefelsäure auf etwa 80 ccm 
aufgefüllt, 5 ecru 8 proz. Phosphorwolfram
säurelösun g zugesetzt, mit Schwefelsäure 
zur Marke aufgefüllt und kräftig durchge
schüttelt. Dann wird durch ein trockenes 
Faltenfilter filtriert und die ersten 'feile des 
Filtrats (etwa 10 ccm) wieder in das Filter 
zurückgegeben. Ist das Fdtrat nicht klar, 
so muß es nochmals zurückgegossen werden. 

Genau 1 Stunde nach dem ersten Schwefel
säurezusatz werden vermittelst eines 1 U ccm
Meßgläschens 10 ecru des Filtrats abge
messen und in einem Mellkolben mit Wasser 
auf 1000 ccm verdünnt. 

Bürette gefüllt und aus dieser in andere 
Ne(Jler'scbe Zylinder eine steigende Anzahl 
von ccm der Lösung abgemessen, wobei 
jeder ccm 1 pZt Stärke bedeutet, auf je 
100 ccm mit Wasser· verdünnt, je 2 ccm 
Jodlösung zugegeben und umgeschüttelt. 
Da die Tiefe der Färbung im Verlaufe 
von etwa 4 Stunden zunimmt, so muß die 
Zugabe der Jodlösung möglichst gleichzeitig 
erfolgen. In Zweifelsfällen läßt man die 
Zylinder bis zum nächsten Tag stehen und 
vergleicht die Färbungen .nochmals. 

Zur Ausfilhrung des kolorimetrischen V er
fahrens schlagen die Verfasser ein Kolori
meter vor, das sich für sehr geringe Kosten 
und ohne große Schwierigkeiten herstellen 
läßt. Es ist im Prinzip dem Kolorimeter 
von 0. B. Wo/ff ähnlich, es sind jedoch 
die Prismen durch einfache Spiegel ersetzt. 

Das polarimetrische Verhalten der nach 
der gegebenen Vorschrift erhaltenen Lösung 
zeigt innerhalb der ersten 24 Stunden eine 
geringe Steigerung der Polarisation um 
einige Zehntel grade der Ventxke- Skala. Bei 
noch längerem Stehen tritt wohl eine Ver
minderung der Polarisation ein. 

Während diese Veränderung eine nur 
ganz geringe und scheinbar sehr langsam 
verlaufende ist, verändert sich die Stärke
lösung in ihrem Verhalten zur Jodlösung 
ziemlich rasch, auch schon in der ersten 
Zeit nach ihrer Herstellung. Nach etwa 3 
bis 4 Tagen wird eine Blaufärbung über
haupt nicht mehr erhalten. Es erfolgt also 
auch hier ein allmählicher Uebergang aus 
der Stärkelösung in eine Dextrinlö ung. Dies 
kennzeichnet sich dadurch, daß die ursprüng
liche sehr intensive Blaufärbung nach und 

Gleichzeitig mit der zu prüfenden Probe nach heller wird, einen violetten 'ron an
werden genau 2 g einer reinen bei 110° C nimmt und dann ganz verschwindet. Daraus 
getrockneten Weizenstärke abgewogen, in folgt, daß man für die kolorimetrische Be
genau der gleichen Weise gelöst und unter stimmung die glyzerinschwefelsaure Stärke
Zusatz von 1 ccm Phosphorwolframsäure- Jösung stets nach einer bestimmten Zeit 
lösung zu 100 ecru aufgefüllt. Auch von auf die nötige Konzentration bringen muß. 
dieser Lösung werden 10 ecru zu 1000 ccm Aber auch diese verdi"tnntenLösungen sind nicht 
verdünnt. haltbar. Vielmehr ergibt sich auch bei ihnen 

Zur kolorimetrischen Prüfung werden von 

I 
nach einiger Zeit eine hellere Jodfärbung. 

der erhaltenen Lösung der Probe 100 ccm Es ist deshalb nicht möglich, wie das ja 
in einen Neßler'schen Kolorirneterzylinder am nächsten liegen würde, für die kolori
eingefüllt, 2 ccm n/1000 - Jodlösung I metrischen Vergleiche eine Normalstärke
zugegeben. und umgeschüttelt. Mit der I lösung zu verwenden. Es ist versucht 
Lösung der reinen Weizenet!irke wird eine worden, diese Normnlstärkeltlsungen haltbar 
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zu machen, einerseits durch Zusatz die I wurden. Nach ihm soll die Menge der 
Hydrolyse aufhaltender Mittel (Glyzerin), Phosphorwolframsäure auf die Stärke ein
anderseits durch Abstumpfung der Säure flußlos sein. Wie die Verfasser jedoch 
mit Alkalien, aber ohne Erfolg. Es zeigte feststellen konnten, ist dies nicht der Fall, 
sich, daß durch diese Maßregeln an sich vielmehr wird bei reichlichem Zusatz von 
schon die Tiefe der Färbung verändert Phosphorwolframsäure aus konzentrierten 
wurde, so daß ein Vergleich dieser Losungen Stärkelösungen mehr und mehr Sfärke 
mit den direkt ohne . weitere Zusätze be- gefällt. 
reiteten nicht möglich war. Man muß also mit dem Zusab.:e des 

Nun bliebe ja, vorausgesetzt, daß die Klärungsmitte!s vorsichtig sein und um so 
neutralisierten oder mit Glyzerin bereiteten weniger anwenden, je konzentrierter die 
Losungen sich wirklich unverändert hielten, Lösung an Stärke ist. 
was bei der Kfirze der Zeit nicht hat fest- Ztsehr. f. d. gesamte Getreidewesen 
gestellt werden können, noch der Weg 1911, 257. -he. 
offen, daß man auch die Lösungen der zu 
untersuchenden Müllereierzeugnisse unter 
Neutralisation oder mit Giyzerinzusatz her
stellte, doch würde dadurch das Herstellungs
verfahren der Lösungen zu umständlich und 
schwierig, um es · von praktischen Zollbe
amten ausführen lassen zu können. 

Deshalb mußte eine andere Vergleichs
grundlage geschaffen · werden in der An
wendung von abgestimmten Mustertypen 
aus Kobalt- und Ra.uchgläsern. 

Ferner ist beobachtet worden, daß die 
Blaufärbung der Lllsungen nicht sofort die 
volle Tiefe erreicht, sondern sie nimmt all
mählich zu, um in etwa 4 Stunden einen 
Höchststand zu erreichen, der dann mehrere 
Tage bestehen bleibt. Bei dem kolori
metrischen Vergleich mull demnach auf 
diesen Umstand R!icksicht genommen werden. 

Unter Beachtung der angegebenen Eigen
schaften konnte wenigstens flir reine Stärke
lösungen festgestellt werden, daß die Blau
färbungen von Lösungen , die gleiche 
Mengen Stärke enthielten, auch gleiche Tiefe 
aufweisen. 

Größere Schwierigkeiten hat noch das Klär
ungsmittel verursacht. Die Stärkelösungen 
sind je nach ihrer Bereitung aus Mehl oder 
Kleie durch andere Stoffe, Eiweißstoffe, 
Farbkörper usw. stark getrübt und gefärbt 
und müssen zur Erzielung einer klaren, 
möglichst farblosen Lösung und zur Ent
fernung anderer die Ebene des polarisierten 
Lichts drehender Körper mit einem Klär
ungsmittel behandelt werden. Wenglein 
hat ~ dazu eine 4 proz. Phosphorwolfram-

Zur Beurteilung von Milch- und 
Rahmschokolade 

wurden von Baier dio Vorschläge des Aus
schusses auf der X. Hauptversammlung der 
freien Vereinigung Deutscher Nahrunj?smittel
chemiker vorgetragen, nachdem die {lndgiltige 
Beschlußfassung über diesen Gegenstar.d im 
Vorjahr vertagt worden war. Es gelangten nach 
einer lebhaften Aussprache folgende Vorschläge 
zur Annahme: 

1. Rah m-(Sah n e- ), Milch- und Mager
milch-Schokolade sind Erzeugnisse, welche 
unter Verwendung eines Zusatzes von Rahm
(Sahne-), Voll- bezw. Magermilch in natürlicher, 
eingedickter oder trockener Form hergestellt 
sind. Sie müssen als Bahm-(Sahne-), Milch
bezw. Magermilch-Schokolade eindeutig bezeich
net werden. 

2 Der Fettgehalt der Vollmilch soll min
destens 10 pZt betragen, Wird Vollmilch- oder 
Rahm-(Sahne) Zusatz in eingedickter Form oder 
trockener Form gemacht, so muß die Zusammen
setzung solcher Zusätze diesen Anfo,derungen 
Pntspreohen. Da ein Rahmpulver mit 55 pZt 
Fettgehalt zur Zeit nicht her gestellt werden 
kann, so ist bis auf w~iteres als Normalware 
von Rahmschokolade noch ein Erzeugnis anzu
sehrn, das mindestens 5,5 pZt Mtlchf.ett in Form 
von Rahm (Sahne) oder Rahm (Sahne) nebst 
Milch enthält.'!<) 

3. Milch- und Magermilch-Schokolade sollen 
mindestens 12,5 pZt Milch- bezw. M,germilch
Trockenma~se, Rahm - Schokolade minde;,tens 
10 pZt Rahm(Sahne)-Trockenm11sse enthalten. 

4. Milch- oder Rahm- (Sahne)- Bestandteile 
dürfen nur an Stelle von Zucker treten; der 
Gehalt an Kakaomasse muß demjenigen der 
Schokolade entsprechen. 

Diese definitiven Vorschläge sollen ab 1. Juli 
1912 für die Beurteilung in Kraft treten. 

Ztschr. f. Unl.ers. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 2, 121. Mgr. 

säure!Osnng empfohlen, später aber den -~~~kung: Bei Butterschokolade muß 
Gehalt an Phosphorwolframsäure verdoppelt, der Gehalt an Butter mindestens 5,5 pZt he
da die Lösungen nicht genttgend klar I tragen. 
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Ueber die 1911 er Moste des 
Nahegebietes 

;ibt R. Aschoff in Bad Kreuznach seine 
Aufzeichnungen bekannt. Das Ergebnis 
der Weinlese ist mit Ausnahme des ver
hagelten Gebietes ein ziemlich gutes ge
wesen. Rund 500 untersuchte Moste zeigten 
im Durchschnitt ein Gewicht von 1;0,50 
Oechsle bei 7 ,2 prom. Gesamtsäure, während 
die einzelnen Gemarkungen und Lagen 
folgende Schwankungen aufwiesen: 
Kreuznach, linkes Nahoufer 

= 73 bis 950 bei 7,5 bis 10,8 prom. Gs. 
Kreuznach, rechtes Naheufer 

= 61 bis 9J,f>O bei 5,6 bis 7,4 prom. Gs 
Nähere und weitere Um!(ebung 

= 60 bis 1000 bei 5,7 bis 7.8 prom. Gs. 
Untere\ = 630 • 5, 7 • fl,8 prom. Gs. 

Nahe = Oi'JO • 7,4 » 7,7 prom. Gs. 
u. linke = 780 11 prom. Gs. 
Seiten-/ = 99° 6,1 » 9,7 prom. Gs. 
täler =103° bis 1050 » 7,2 » 7,6 prom. Gs. 

(Man wird auf Grund dieser Werte auch 
an der Nahe nicht ganz ohne Zuckerung 
haben auskommen können, wie es 1911 
filr die Obermosel geradezu Erfordernis 
war. Berichterstatte1·.) 

Zt,whr. f. ötfentl. Chemie 1911, 430. P. S. 

Ueber Strandaustern 
sprach Bultenberg auf der X. 1Lmptverssmm
lung. der freien Vereinigung Deutscher Nahr
ungsmittelchemiker. 

·während solche .Austern in Nordamerika unter 
d~m N~men •Clams» eine Erwerbsquelle für 
nele Fischer bilden, wenlen diese gemeinen 
S1nd- ode! Klaffmuscheln, obwohl ~ie in großen 
Massen rn der Nähe der Elbmi.iodung vor
kommen, bei uns wenig beachtet. Ihr Gewicht 
mit Schale schwankt etwa zwischen 100 und 
400 g. 

Di~ .Analyse des rohen Strandauste, nfleisches, 
wobei nur der sogenannte Herzteil von Tieren 
mittlerer Größe in .Arbeit geriommen ist, hat 
folgende Werte c·rgeben: 

einen Vergleich mit den gewöhnlichen Austern 
aufnehmen kann. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr. - tt. Genr,ßm. 
1911, XXII, 2, 81. 31gr. 

Vor Kaffeeverfälschungen 
warnt ein Erlaß der preußischen Mmister für 
Handel und des Innern. 

Es ist in Aufnahme gekommen, gerö,tete 
Samen von Hi.ilsm,fri.ichten, d,e den Kaffeebohnen 
in der Gröl~e, im Aus~"hen und in dPr Form 
ähnlich smd, dem gebra.nuten u n g e m a h 1 e n e n 
Kaffee zuzusetzen. Bei drei untersuchten Proben 
war die M,·nge der zugr-sehten Samen von 
füilsenfri.ichten ver,chieden groß. Es handP!te 
sich z. B. bei Proben aus Berliner Geschäften 
um Zusätze von 5 bis zu 50 v. H., durchSchnitt
l1ctJ. aber um solche bis zu 30 v. H. Zur Ver
fälschung des Kaff~es kommen hauptsächlich 
zwei Arten von Hülsenfrüchten in Betracht, 
der Samen der blauen Lupine und der Saat
pla•terbse. Durch das Röstverfahren können 
die Hülsenfruchtsamen an einor Seite zum .Auf
platzen gebracht werden. Keinesfalls dürfen 
derartige Miscbuogen unter dRr Bezeichnung 
Kaffee in den Handel gehracht werden. Da den 
Lup,nensarnen das Koffe'in fehlt, auf das die 
anregenden physiologischen Wirkungen des 
K„ffees zurückzuführen sind, so bez, ichnet der 
Erlaß ein derartiges Getränk al~ mmderwertig. 
Weitere Verfälschungen des Kaffees erfolgen 
beim Handel mit Kaffee in g e m a h 1 e n e m Zu
sta"de. Selbst den am Kaffeehandel beteilieten 
Personen gelmgt es nicht immer, dia Kaffee
ersatzstoffe oder -gemische, die zusammen mit 
gemahlenem Bohnenl,affeo in den Handel ge
bracllt werden, in ihrer Zusammensetzung zu 
erkennen und hier auf dem Wege der Selbst
hilfe .Abhilfe zu scbaffön. Gesundheitsschädlicb
kPit dieser Mrnchungen dürfte nicht in Frage 
kommen, da es sich meistens um den Zusatz 
ger östeterSam en gesuudhei1 sunsc bädlicher H u lsen · 
fri.ichte handelt. Nur für den Ifall, daß die 
Verwendung von Lupmensamen Pine allgerneinero 
werden sollte, siud gesundheitsschädliche Wirk
un!(en nicht ausgeschlossen, besonders, wrnn die 
in deu Samen in nicht unwesentlicher Menge 
enthaltenen .Alkaloide vorher nicht sorgfältig 
genug entfernt werden. 

Zum Schluß des Erlasses erhalten die Nahr
ung,m,ttelämter und dio mit der Kontrolle des 
Nahrungsmittelveikehrs be rauten Stellen .An
weisung, dben Kaffeeverfälschungen erhöhte 

Wasser 
Stickstoff-Substanz 
Fett 

79,51 pZt 
11,06 • 
0,19 » · A.ufmerksamkeit zuzuwenden. 

Stickstofffreie Extrakt
stoffe 

Asche 
7,46 
1,78 

in der Trockensubstanz: 
Stickstoff-Substanz 53,97 
Fett 0,927 » 

Aus den im Vergleich mit Nordseeaustern 
angestellten Verdauungsversuchen ergibt sich, 
daß das Strandausternfleisch in Bezug auf Nähr
wert und Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanzen 

Tiigl. Ru.ndsrhau. 

l)ie ßezeiel1111111g· 1,Blntwein" ist uulauterer 
Wettbewerb. Der Südoayerische Wembändler
Veroand in .München hat einstimmig beschlossen, 
das Wort «Blutwein• fallen zu la%en, da in 
dieser Bezeichnung von Weinen ein Verstoß 
gegen die Bestimmungen des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb zu finden ist. t., 

D~utoche Wein-Ztg. Hl12, 2. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Perilla-Oel. 
Die Farbe des aus Yokahama stammenden 

Oeles war nach den Untersuchungen von 
0. Nie,r;emann ziemlich bell, wesentlich 
heller als die des gewöhnlichen Leinöles, 
der Geruch angenehm, in der Wärme fast 
aromatisch. Die Ego m a - Saat (Perilla 
oscimoides) wird mehr und mehr in der 
Mandschurei angebaut, so daß die heute 
noch geringe Ausfuhr vermutlich bald steigen 
wird. Die Untersuchung des Oeles ergab 
folgende Zahlen: 

Spez. Gew. bei 150 0 0,9280 
Brechungsindex bei 150 0 1148249 
Säurezahl 14,70 
Vers<ifun!!'szahl 188,6 
Jodzahl (Hübl) 181,2 
U n versPifbare Stoffe 0,37 pZt 
Hexa·,rorniduhl 51, 15 pZt 
Fettsäuren 95,87 pZt. 

ist eine dicke Fllissigkeit von goldgelber 
Farbe, schwachem Geruch und angenehmem 
eigenartigem Geschmack. Es ist bei Siede
hitze in 95 proz. Alkohol leicht löslich, in 
gleicher Raummenge absoluten Alkohols bei 
390 0 und in gleicher Raummenge Eisessig 
bei 41 o 0. Die Kennzahlen des Oeles 
sind: 

Probe I 

Spez. Gew. bei 150 G 0,9260 
bei 100 o C (bezogen auf · 

Wasser von 150 01 0,8706 
Refrakt. im Zei/J'schenButter

refraktometer bei föO O 78,2 
» 2,)0 0 7L,5 
» 400 0 63,9 

Wärmezahl im Tort,lli'schen 
Tnermoleometer 94,8 

Säurezahl 20, 1 
Verseifungszabl 190, l 
Behner-Zahl 94,95 

Probe II 
0,9245 

0,8692 

77,7 
71,9 
63,6 

Die Fettsäuren besaßen : . Bübl'sche Jodzahl 140,4 
\ Reichert- illeißl Zahl 0,35 

95,6 
28,2 

191,~ 
95,57 

143,3 
0,10 

Brechungsindex bei 60° 0 1,46189 
Oxysäureu 16,20 pZt 1 

Abso, bierter Sauerstoff /Probe 
nach Livache) nach 6 Tagen lMO 

N eutralisationszabl 1 !)3 
Mittleres Mole!mlargewioht 290,6. 

(Verg\. Pbarm. Zentralh. 52 L 1911], 
375, D.e Schriftleitung.) 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1911, 300. 'I. 

Das Oel der Maulbeersam:en 
hat L. Prussia in zwei verschiedenen 
Mustern untersucht. Bei der einen Probe 
wurden die Samen mit Aether ausgezogen 
und lieferten 33 pZt Oel, bei der anderen 
wurden sie einer starken Pressung mit 
24 pZt Ausbeute unterworfen. Das Oel 

» 14 » 9,38 
Kennzahlen der Fettsäuren: 
Spez. Gew. bei 1000 0 0,8566 0,8544 
8chmelzpunkt 23,6 b. 250 2:! b. 230 
Ers1ar1unl.! punkt 2U,8 > 21,20 19,2 » 19,60 
Refrakt.1mZei/J'schenButter-

re.rraktometer 4D0 57 ,8 53,3 
Säurezahl l94,0 
Ver-e,fungszahl 199,8 
Hübl'sche Jodzahl 14411 
Jodz ,hl d. f!d,sieen Fett-

säuren( Tortelliu.Ruggeri) 146,5 
Flüssige Fettsäuren 79,4 pZt 
Feste Fettsäuren 20,6 » 

Mittleres Molekulargewicht 
der unlösl. Fettsäuren 270,4 

Chrtm.-Ztg. X.XXIV, 830. 

159,9 
8 1,,6 pZt 
19,41 » 

280,9 , 

-he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Hauptphasen 
der Milohsäuregärung und ihre 

praktische Bedeutung. 
Nach neuerlichen Versuchen von Grimm 

verläuft die Milchsäuregärnng in Reinkulturen 
vermittelst des B a c t er i u m l a c t i s a c i d i 
in vier streng von einander abgegrenzten 
Phasen. Die erste Pha11e, die Grimm 
Anpassungsphase nennt, findet 4 \ 1

2 Stunde 
nach Impfung der Reinkultur ihren Ab-

schluß. Während dieser Zeit tritt eine 
reichliche Vermehrung der Bakterien statt, 
während Säurebildung nicht zu beobachten 
ist. Die zweite Ph a a e dauert etwa 
12 Stunden. Die Milchsäurebakterien sind 
in voller Tätigkeit, die ihren Höhepunkt 
in der 14, Stunde nach der Impfung er
reicht. Es ist dies die Phase der steig
enden Lebensfähigkeit der Bak
t e ri e n. Ihr schließt sich 16 Stunden 
nach der Impfung die dritte Ph a s e an, 
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die gekennzeichnet ist durch ein ständiges 
Fallen des Säurebildungsvermögens. Ihre 
Dauer beträgt 16 Stunden. Die vierte 
Phase beginnt 32 Stunden nach der 
Impfung bei 35 o 0. Die Bakterien 
haben die Fähigkeit, Säure zu bilden, ein
gebüßt, doch findet eine Vermehrung der 
Keime noch statt. Man kann diesen Lebens
abschnitt, wie Grimm es tut, wenn man 
will, das Greisenalter der Bakterien nennen. 
Für die Praxis hat die zweite Phase in so
fern Bedeutung) als sie am besten geeignet 
ist, aus ihr, zwecks Erhaltung von Rein
kulturen, abzuimpfen, da die Bakterien 
dieser Phase die Gesamtheit der physiolog
ischen Fähigkeiten besitzen, die das Bact. 
iactie acidi kennzeichnet. (Siehe auch 
Pharm. Zentralh. 34, 492; 38, 2941 376, 
674; 44,419; 47, 935.) 

verschieden und hängt ab von dem darge
botenen Nährooden. Pflanzenauszüge, z. B. 
Bierwürze, lieferten nur geringe· Mengen 
Fumarsäure trotz üppigen Pilzwachstums, 
wogegen aus Nährlösungen, die neben den 
üblichen Mineralbestandteilen Kohlenhydrate 
und Stickstoffverbindungen in bestimmten 
Verhältnissen enthielten, auf 5 bis 6 g ge
wachsener Trockensul)stanz nach 6 bis 8 
Wochen 3 bis 4 g Fumar.;äure zu ge
winnen waren. Die Annahme, daß die 
Fumarsäure ein Stoffwechselprodukt des 
Schimmelpilzes darstelle, bestätigte sich 
nicht, vielmehr zeigte sich, daß das Auf
treten der Fumarsäure vor allen Dingen 
von der Art der stickstofffreien Kohlenstoff
Nahrung abhängig ist. Als solche erwies 
sich als unerläßlich nötig zur Bildung der 
Säure Glykose oder Fruktose, wobei 

Zentralbl. f Bakt. II. Abt!., Bd. 32, Nr. 3/5, es gleichgültig war, ob die Stickstoffquelle 
S. 65 ff. Bge. aus Aminosäuren, Harnstoff, Pepton usw. 

bestand. Als KohlenstofCquellen des Nähr
bodens sind nicht verwendbar Saccharose, 

Ueber die Bildung der Fumar-, Glyzerin und Aethylalkohol. Die Tatsache, 
säure~" durch Schimmelpilze. ! daß bei zu langer Ausdehnung der Versuche, 

,s., die Fumarsäure zum Teil wieder verschwindet, 
Felix Ehrlich stellte gelegentlich der sowie weiter der Umstand daß in gewissen 

Untersuchung der Abbauprodukte, die bei Nährlösungen die Fumar~äure als Kohlen
der Einwirkung von Mikroorganismen auf stoffquelle für den Rhizopus nigricans 
Aminosäuren entstelien, fest, daß der ~ls dienen kann sind beweisend dafür daß die 
Erreger der Fmchtfäule bekannte Schimmel- Fuma_rsädre ein Zwi schen~rodukt 
pilz Rizopus nigricans (Mucor stolo- des Kohlenhydratabbaues darstellt, 
nifer) unter geeigneten Bedingungen Fumar- das im Stoffwechsel des Schimmelpilzes 
säure zu bilden im Stande ist. Die Ge- unter geeigneten Bedingungen weitere Ver
winnung der Fumarsäure aus den vier änderung erfährt. Ch e m i s c h wert v o 11 
bis acht Wochen alten Pilzkulturen geschah ist an diesem Ergebnis daß hier zum ersten 
sehr einfach durch Eindampfen der vom Male eine u n g es ä tt

1
i g t e Verbindung als 

Myzel abfiltrierten Lösung, Ansäuern und Produkt der Zuckerspaltung durch Klein
Ausziehen mit Aether, aus dem beim Ver- t Jebewesen nachgewiesen wurde. 
dunsten die Fumarsäure auskristallisierte., Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1911, 
Die Menge der gebildeten Säure ist sehr Nr. ]8, s. 3737. Bge: 

Therapeutische u. toxikologiache Mitteilungen. 
Diaspirin Limonade nimmt. Um 71/2 Uhr folgt ein 

hat Dr. Br. Sylla als Schwitzmittel bei heißes Fußbad von 10 bis 15 Minuten 
akuter Entzündung der Regenbogenhaut Dauer. Während der Kranke im Fußbade 
angewendet, um die Anwendung recht sitzt, nimmt er das zweite Gramm Diaspirin 
großer Mengen Atropin zu ermöglichen. und trinkt dazu 2 Tassen beißen Fliedertee. 
Die Behandlung besteht darin, daß um Dann legt er sich, in eine wollene Decke 
6 Uhr nachmittags der Kranke 1 g Di- gehüllt, so daß nur der Kopf daraus her
aspirin-Tabletten mit einem großen Glase vorsteckt, in das Bett. Gewöhnlich tritt 
warmem Wasser. bezw. warmer Zitronen- 1 nun nach 5 bis 10 Minuten starker Schweiß 
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auf. Sollte dies nicht der Fall sein oder und man erzielt augenblickliche Erleicbter
nm· in geringem Maße eintreten, so nimmt ung, ohne den Kranken zu quälen. 
der Kranke nach einer weiteren halben Therap. d. Gegenw. Aug. 1911. Dm. 
Stunde noch ein drittes Gramm Diaspirin ____ _ 
mit einer Tasse heißem Fliedertee. Der 
Kranke schwitzt so 5/4 Stunden hindurch, 
deckt sich dann etwas, behufs Abkühlung, 
für etwa 5 Minuten ab, steht auf, wäscht 
den Körper mit warmem Wasser ab und 
nimmt nun im Bett ein leichtes Essen ein. 
Darauf werden unter Umständen noch etwa 
1/ 2 bis 1 Stunde hindurch warme Umschläge 
auf das Auge gemacht und auf jeden Fall 
für die Nacht noch 3 Tropfen Atropin
Koka'ia eingeträufelt. 

Auch bei anderen akuten Erkrankungen 
des Auges, besonders bei den durch Er
kältung bezw.durch Influenza hervorgerufenen 
wurde Diaspirin vom Verfasser als wirksam 
befunden. 

Betrachungen über die Digitalis 
und über das Digityl, ein neues 

Digitalispräparat. 
Die Digitalis ist das vorherrschende Herz

mittel. Nur einen Nachteil bat das Heil
mittel - es ist nicht gleichmäßig in Zu
~ammensetzung und Wirkung. Von Ein
fluß auf die Droge sind Standort, Wachs
tumszeit und Witterung einerseits, dann 
aber bei derselben Ernte, die bei Lagerung 
noch feuchter Blätter einsetzende Gärung. 
Und die im Arzneibuch gestellten Anforder
ungen, daß die Fmgerhutblätter und ihr 
Pulver vor der Aufbewahrung »über ge

Wochenschr. f. 'lher. u. Hygiene d . .Auges branntem Kalk nachgetrocknet» und dann 
1910, Nr. 20. «vor Feuchtigkeit und Licht geschützt» 

aufbewahrt werden, genügt keineswegs, um 

ChJ oreton-Inhalant. 
die giftherabsetzende Gärung in der Blatt
ware aufzuhalten. Dr. E. Kantorowicx 

Das von Parke, Davis&; Co. in London hat nun als Grundlage und nächstes Ziel 
eingeführte Chloreton (Aceton - Chloroform) der Digitalisbehandlung nicht die Heraus
stellt durch seine kräftigen antiseptischen hebung eines einzelnen von den so ver
Eigenschaften, bei völliger Reiz- und Schmerz- schieden wirkendenden Glykosiden, sondern 
losigkeit für die Schleimhäute, ein hervor- die Fixierung des pharmakodynamischen 
ragendes Heilmittel bei der Behandlung von Prinzips der Pflanze durch eine gleichmäßige 
Entzündungen der Nase, des Rachens und und erschöpfende Zubereitung aus der 
des Halses dar. Jenny in Bern wandte Pflanze selbiit erkannt und sein Digityl 
bei Erkrankungen der Atmungsorgane das dementsprechend dargestellt. Es ist in 
Chloreton-Inhalant, eine ölige Chloreton- einer dem wässerigen Aufguß ähnlichen 
lösung, an, welche folgende Zusammensetz- Weise bereitet, daneben aber haltbar, ein
ung bat: Chloreton 1,0 g, Menthol 2,5 g, 

1 

heitlich zusammengesetzt und. gleichmäßig 
Kampfer 2,5 g, Zimtöl 0,5 g, flüssiges in der Wirkung. Um die Reizwirkung auf 
Paraffin bis zu 100,0 g. Die gewöhnliche den Magen, die leicht, besonders bei großen 
Art der Anwendung mittels Wattebausches I Gaben auftritt, auszugleichen, sind im Digityl 
oder in Form von Zerntäubungen bat Ver- ihr. entgegenwirkende beruhigende oder an
fasser verlassen, da viele Leute nicht richtig regende pbarmakodynamische Stoffe wie 
einatmen können und andere gegen Pinsel- Baldrian, Pfefferminz usw. hinzugenommen. 
ungen Abneigung haben. Er spritzt das Die mit dem Digityl erzielten Erfolge waren 
Chloreton-Inhalant vermittels der Kehlkopf-) gute. Wenn es versagte, war auch niemals 
spritze in den Kehlkopf ein, wobei zu be- durch ein anderes Digitalispräparat eine 
achten ist, daß die Kanüle der Spritze nicht Wirkung zu erzielen. Es wird in Tropfen, 
den Kehldeckel berührt. Die Emspritzung form verabfolgt, und zwar werden gewöhn
bei Kehlkopfkatarrh wird gemacht, während lieh 20 Tropfen zweistündig gegeben. Die 
der Kranke . ohne Anstrengung einen Ton Menge kann noch gesteigert werden, bei 
leicht anschlägt, bei Luftröhrenkatarrh läßt leichten Fällen aber genügen oft 60. Tropfen 
man den Kranken . tief einatmen. Chloreton- und weniger auf den Tag. · 
Inhalant wird ausnahmslos gut vertragen, Berl. Klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40. B. u,. 
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Behandlung des Trippers 
mit Gonostyli. 

150 

1 Das N eutralon (synthetisch bei C'. A. J1'. 
i Kahlbawn hergestelltes Aluminiumsilikat) 
ist ein feine~, weißes, geschmack- und ge-

Leisiilcow in Hamburg rmpfieh!t bei ruchloses Puiver. Tn Wasser unlöslich, 
Tripperkranken, sobald die eitrige in ?ie wird es in Gegenwart schon von n/

10
-

schleimige Entzündung übergegangen 1st, Salzsäure ganz allmählich gPspalten, wobei 
neben Einspritzungen die Behandlung mit Kieselsäure und Aluminiumchlorid (AICl

3
) 

Stäbchen (Gonostyli). Letztere werden von entstehen. Die therapeutische Wirkung 
der· Firma Befersdorf & Co. in Hamburg stellt man sich so vor, dll.ß Salzsäure ge
aut der Grundmasse der Unna'schen Pasten- bunden wird unter Bildung von Kieselsäure, 
stifte (Wasser, Stärke, Zucker und Dextrin) und das freiwerdende Aluminiumchlorid 
hergestellt. Diesen Stäbchen können ver- adstringierend auf die Magendrüsen wirkt. 
schiedene Arzneimittel zugesetzt werden, so _ Da die Umsetzung sehr langsam und nur 
z. B. Argonin (1 pZt)i Protargol (0,2 pZt), teilweise vor sich geht, so wirkt das 
Ichthargan (0,1 bis 0,5 pZt) und führen Neutralon zu gleicher Zeit als Deckpulver 
die Bezeichnung Gonostyli mit Zusatz des und entfaltet eine verlängerte W1rkung. 
Namens des verlangten Arzneistoffes z. B. Es wird dreimal täglich 1 Stunde vor dem 
Gonostyli Ichthargan 0,5 pZt. Die Stäb- Essen 1 Teelöffel in lauem Wasser gegeben. 
eben werden in Längen von 10 bis 18 cm Dr. Sehlesinger wandte es bei Magen
in Gläsern" zu zehn Stück vorr~tig. gehal~en. saftvermehrung und vermehrter Salzsäure
Vor dem Gebrauch werden sie m heißes Abscheidung sowie bei Magengeschwür, zu
Wasser getaucht, nach dem Herausnehmen sammen in 100 Fällen, au. Die Dauer 
kühlen sie so rasch ab, daß sie sofort ein- der Neutralonbehand!ung betrug 4 bis 6 
geführt werden können. Durch die Feuchtig- Wochen im Laufe einiger Tage zeigte sich 
keit der Harnröhrenschleimhaut lösen si_e gewöhnlich die Wirkung: Sclimerzen und 
sich, und das in denselben enthaltene Arznei- Aufstoßen hörten auf, der Appetit besserte 
mittel kommt in innige Berührung mit den sich. Daneben ließ sich chemisch Abnahme 
Schleimhautfalten. Leistilcou: bek:irnpft der Ma~ensäure nachweisen. Unangenehme 
anfangs die akuten Entzündungserschein- Nebenerscheinungen, wie Verstopfung oder 
ungen mit den üblichen Einspritzlösungen. Durchfall traten nicht auf. Unt2r 51 lang
Etwa Ende der zweiten Woche Hißt er täg- beobachteten Fällen ließ die Behandlung 
lieh drei- bis viermal einspritzen und jeden nur bei zwei Fällen von Magengeschwür 
Abend vor dem Schlafengehen ein Ichthargol- im Stich und in zwei Fällen, die mit einer 
Stäbchen einführen Um das Herausf1ieflen anderen Magenerkrankung veibunden waren. 
der Stäbchenmasse zu verhindern, ist Ver- So erwies sich das Neutralon als wertvolle 
schluß der Harnröhrenmiindung durch ~!eine Bereicherung unseres Arzneischatzes. 
Leukoplaststreifen nötig. In der vierten Miineh Med Wochensehr.1911,Nr.41. B. W. 
Woche werden nur Stäbchen angewandt. · · 
Die Gonokokken verschwinden meist nach 
kurzer Anwendung der Stäbchen schneli. 

Exc~rpt. m,d. 1911, Nr. 2. Dm .• 

Ueber die Behandlung 
der Hyperaciditätszustände des 

Magens mit Neutralon. 
Bei Reizzuständen des Magens, die mit 

vermehrter Absonderung von · -Magensaft 
bezw. Salzsäure einhergehen, (die Kranken 
klagen dabei besonders über Magen
schmerzen, Sodbrennen, saures Aufstoße~, 
Appetitlosigkeit usw.) wurde mehrfach mit 
Erfolg Neutralon angewandt. 

Desinfektionsversuche mit 
Tetrapolgemischen. 

«Tetrapol» (Krefelder Seifenfabrik Stock
hausen & Frctjler) ist ein durch Einrühren 
in eine konzentrierte wässerige Lösung von 
Monopolseife wasserlöslich gemachter Tetr~
chlorkohlenstoff, ursprünglich in der Textil
industrie zum Entfetten von Geweben be
nutzt. Polano bereitete sich Mischungen 
mit dem gewöhnlichen 40 proz. Formalin 
und fand daß die 2proz. Formalintetrapol
lösung ein Desinfiziens · ist, daß innerhalb 
5 Minuten eine für die frauenärztiiche und 
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geburtshilfliche Tätigkeit ausreichende keim
befreiende Kraft besitzt. Da diese Lösung 
jedoch eine ziemlich stark gerbende Wirkung 
entfaltet, eignet sie sich weniger für den 
Krankenhausbetrieb als für den praktischen 
Arzt. · 

Ztschr.f.Geburtsh.u.Gynäk. B. 68, H. 3. B. W. 

Ueber die in der Weihnachtszeit 
1911 in Berlin vorgekommenen 

Massenvergiftungen. 
Der Vortrag des Herrn Stadelmann be

handelt zunächst Allgemeines, das in der 
Hauptsache den Nachrichten der Tages
blätter entspricht. In bezug auf die Krank
heitserscheinungen teilt Vortragender die 
Kranken in vier Gruppen. Bei den aller -
schwersten Erkrankungen soll bald nach 
dem Genuß Uebelkeit und hin und wieder 
auch Erbrechen aufgetreten sein, das jedoch 
keineswegs im Vordergrund der Erschein
ungen stand.. Ebenso verhält es sich mit 
dem Durchfall. Viele Kranke gaben an, 
daß sie überhaupt nicht erbrochen hätten, 
viele wollten überhaupt . nichts verspürt 
haben und sind dann später ganz plötzlich, 
selbst erst 24 bi.s 36 Stunden nach dem 
Genuß von Fischen oder Schnaps erkrankt. 
Man sah bei den Kranken in den schwersten 
Zuständen schwere Cyanose, Hinfä!Hgkeit, 
tiefe, gesteigerte Atmung, die den Kranken 
als schwerste Atemnot bemerkbar wurde. 
Sie klagten über furchtbaren Lufthunger. 
Unruhe, Stöhnen, Zuckungen, Krämpfe in 
den Gliedern wurden beobachtet. Leib
schmerzen wurden geäußert. Der Puls war 
anfangs meist gut und nicht beschleunigt, 
später klein und weich. 

Am eigenartigsten ist der Augenbefund. 
Es fällt eine sehr erweiterte und reaktions
lose Pupille auf. Das Anpassungsvermögen 
ist nicht vollständig gelähmt, aber doch 
geschwächt. Die Kranken äußern, daß sie 
Flimmern vor den Augen haben, Sehstör
ungen, ja, sie geben sogar an, daß sie gar 
nichts mehr sehen, daß sie vollständig blind 
seien. Augenmuskellähmungen wurden nicht 
beobachtet. 

aufhörte, und daß das Herz noch mehr 
oder minder lange Zeit weiter schlug. 

Bei den mittels eh wer e n Fällen traten 
dieselben Erscheinungen, bald _mehr, bald 
weniger ausgeprägt, auf. Sie konnten sich 
plötzlich in schwerere verwandeln. Die 
Kranken, die zuerst einen leichtkranken 
Eindruck machten, zeigten plötzlich ganz 
schwere Zustände. Aber maßgebend für 
die Beurteilung sind immer die Pupillen
erscheinungen und die Atemnot. Diese 
beiden Erscheinungen fehlen niemals. 

Die L e i c h t erkrankten zeigten eine-.oder 
die andere der Erscheinungen, meistens nur 
Augenstörungen, bestehend in einer mäßig 
erweiterten Papille , die aber reaktionslos 
war; keine Atemstörungen. 

Die vierte Gruppe bilden die zweifelhaften 
Fälle und die Nichtvergifteten. 

Die wirklich Vergifteten machen gar 
nicht den Eindruck von Betrunkenen, . sie 
riechen auch in der Mehrzahl durchaus 
nicht nach Alkohol, vor allen Dingen die 
Schwerkranken nicht. Die Kranken sind 
nicht geistig klar, aber nicht deswegen, 
weil sie betrunken, sondern weil sie „ be
nommen sind. Man findet bei ihnen auch 
in den schwersten Zeiten der Krankheit 
eine mehr oder minder hochgradige Er
innerungslosigkeit. Diese verschwindet, 
wenn die Erscheinungen sich bessern. Dann 
können sie sehr gut über ihre Erlebnisse 
Auskunft geben. 

In schweren Fällen wurde der Kopf 
nach hinten und steif im Nacken gehalten. 
Die Reflexe waren erhalten, besonders die 
Sehnenreflexe; diese häufig sogar erhöht. 
Von weiteren Nervenerscheinungen wurde 
vielfach über Kribbeln in den Beinen, 
seltener den Armen, geklagt. 

Bewegungsstörungen, besonders Lähmungs
erscheinungen, wurden niemals beobachtet, 
weder an den Gliedern, noch an den 
Augen. Der schwankende, · torkelnde Gang, 
den viele Kranke auch noch nach Tagen 
zeigten, war ein Zeichen von Schwäche 
und des noch lange anhaltenden Schwindels. 

Es kamen Erregungszustände, sogar Tob-

Der Tod trat plötzlich unter den Zeichen 
der· Atmungslähmung ein. Es war häufig 
zu beobachten, daß · die Atmung plötzlich 

suchtsanfälle zur Beobachtung. Sie traten 
selbst · sehr spät nach der Vergiftung auf, 
manchmal 24 bis 36 Stunden nach Beginn 
der Vergiftung, und nachdem schon die 
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Erscheinungen als abgelaufen 
wo1den waren. 

angesehen ein. Aber auch bei Tieren hat man Blind· 

In dem Erbrochenen fand sich manchmal 
etwas Blut, im Kot dagegen nicht. Die 
Kranken klagten viel über Trockenheit im 
Halse und im Munde; sie hatten sehr 
starken Durst. Es wurde auch viel ·über 
Seitenstechen geklagt. · Die Kranken hatten 
das Gefühl, als ob ihnen die Kehle zui::e
schnürt wurde. Der Harn enthielt häufig 
etwas Eiweiß aber keine Zylinder. Ersteres 
verschwand bald mit Eintritt der Bessemng 
und war niemals eine Dauererscheinung. 

Die Körperwärme war stets herabgesetzt. 
Auffallend war die Abneigung der 

Kranken gegen Alkohol. Sie wollten ge
wöhnliches heißes Wasser und Tee trinken. 

Der Verlauf der Krankheit ist ein 
wechselnder und nicht vorauszusehen. PJötz
licher unerwarteter Tod war nicht selten. 
Die Krankheit kann sich mehrere Tage 
hinziehen und mit Genesung, aber auch 
dann noch mit dem Tode endigen. 

Die Behandlung erstreckte sich auf An
regungsmittel (Kampfer, Koffei'.n , heißer 
Tee, Glühwein, Tee mit Kognak), Wärme
zufuhr, Kochsalzeingießungen unter die Haut 
und in die Venen, Morphin. 

Die Voraussage über den Ablauf ist 
eine unsichere und kann nicht gestellt 
werden. 

In dem Schlußteil seiner Rede sagt der 
Vortragende, daß auf Grund von Tier
versuchen nach Verabreichung von Methyl
alkohol die Vergiftung wesentlich langsamer 
eintritt, als nach Vergiftung mit Aethyl
alkohol. Die Erkrankung setzt erst 24 bis 
48 Stunden nach dem Genuß ein. Weiter
hin scheint sich der Methylalkohol im Körper 
schwer zu zersetzen. Er liefert hierbei 
Ameisensäure (im Harn gefunden) und wohl 
auch giftige Zwischenerzeugnisse, wie Aceton 
und Formaldehyd. Er hat ferner eine 
steigernde Giftwirkung. Eine einmalige 
mäßige Gabe braucht keine Giftwirkung 
hervorzurufen , während dieselbe nach 
mehreren gleichgroßen Gaben , die im 
Zwischenraum von einigen Tagen gegeben 
werden, dann plötzlich kräftig einsetzt. 
Methylalkohol ist ein Nervengift und wirkt 
daher naturgemäß am stärksten auf die am 
höchsten organisierten Wesen, die Menschen, 

heit beobachtet. Der Körper hält Methyl
alkohol lange zurück und scheidet ihn 
langsam aus im Gegensatz zum· Aethyl
alkohol, der rasch zu Kohlensäure und 
Wasser verbrannt wird. Daraus werden 
die Beobachtungen von Späterkrankungen 
befriedigend erklärt. Vielleicht haben die 
Kranken schon mehrere Tage hindurch vor 
dem Ausbruch der Vergiftung den Methyl
alkohol getrunken, infolge der Anhäufung 
trat dann erst später die Vergiftung auf. 
Andere erkrankten· rasch und bald, wenn 
sie zu große Mengen des giftigen Schnapses 
genossen hatten. Auch die Rückfälle 
werden so genügend durch die Ergebnisse 
der Tierversuche aufgeklärt. 

An diesen Vortrag knüpfte Herr Magnus
Lery einige pharmakologische Bemerk
ungen. 

Die Frage, ob der Methyl a I k oho 1 
selber oder etwaige Beimengungen Haupt
träger der Giftwirkung sind, beantwortet 
er. dahin, daß er ersteres nicht für ganz 
ausgeschlossen hält. Versuche mit dem in 
Berlin in den Handel gekommenen Methyl
s p r i t, die begonnen sind, werden darüber 
entscheiden. Das Aceton spielt sicher 
keine Rolle. Auf jeden Fall, auch wenn 
sich ein beigemischter Stoff als der eigent
lich giftige herausstellen sollte, kann es sich 
nur um einen verhältnismäfüg einfach ge
bauten Körper von niedrigem Molekular
gewicht und niedrigem Siedepunkt handeln. 

Vortragender unterscheidet Methyl a I k oho I, 
als dem chemisch reinen Körper, vom 
Methyl s p r i t, dem zumeh1t benutzten Er
zeugnis (im Handel als «Methylalkohol» 
bezeichnet), das neben dem Methylalkohol 
verschiedene Beimengungen enthält. · Es ist 
unbekannt, ob in den zahlreichen Versuchen 
am Tier Methyls p ri t, oder chemisch 
reiner Methyl a I k oho l verwendet worden 
ist. Bei den Vergiftungen von Menschen 
handelt es sich dagegen sicher stets um 
Methylsprit. 

Die Angaben über die Giftigkeit des 
Methyls p r i t s beim Tier lauten verschieden. 
Beim Menschen wirkt er viel giftiger als 
der Aethylsprit. Das wäre, wenn die 
Giftigkeit dem Methyl a l k oh o 1 zur Last 
fallen sollte, eine Abweichung von dem 
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Gesetz von Richardson und Rabuteau, 
nach dem die Giftigkeit mit zunehmender 
Kohlenstoffzahl steigt. Die Abweichung, 
die auch in den entsprechenden Reihen für 
den Formaldehyd und die Ameisensäure 
gilt, fände ihre E, klärung vielleicht darin, 
daß diese drei Körper mit nur einem 
Kohlenstoffatom schwerer oxydierbar sind 
als entsprechende Stoffe mit mehreren 
Kohlenstoffatomen. Es scheint , als ob 
Oxydationen vielfach miteinhergehen und 
begünstigt werden durch die gleichzeitige 
Sprengung einer Kohlenstoffverbindung. 

Das Furchtbare bei den jetzigen wie bei 
den f_rüheren Vergiftungen ist nicht allein 
das ungeheure Sterben, sondern vor allem 
das in manchen Fällen so ausgesprochene 
Verborgensein der Wirkung. In dem 
amerikanischen Schrifttum finden sich Fälle, 
in denen Blindheit erst nach 6, der Tod 
erst nach 6 und 8 Tagen eingetreten ist. 
Ein solches V erborgensein (Latenz) kennen 
wir fast nur bei hochmolekularen organ
ischen Giften von meist unbekannter Kon
stitution (Scharlach-, Diphtheriegift usw.). 
Bei den Alkaloiden hingegen und noch 
mehr bei den einfacheren niederen Giften 
(Alkohol, Ohlorofotm, Chloral, Buttersäure 
usw.) folgt die Vergiftung der Aufsaugung 
bald, und sind Spätwirkungen fast unbe
kannt. Die langsame Wirkung des Methyl
alkoholes oder etwaiger Neben gifte, die 
alle leicht flllchtig und leicht anfsangbar 
sind, beruht nicht auf langsamer Aufsaugung. 
Die langsame urid Spätwirkung wird zwar 
nicht erklärt, aber immerhin etwas ver, 
ständlich ~emacht durch den Nachweis von 
Pohl, daß der Methylalkohoi oder seine 
Abkömmlinge viele, 4 bis 6 Tage im 
Körper verbleiben, erkennbar daran, daß 
ein sicherer Abkömmling dieses Alkohols, 
die Ameisensäure, 4 bis 5 Tage und zwar 
in steigenden Mengen im Harn ausgeschieden 
wird. Vollkommen erklärt das die Spät
erkrankungen freilich nicht. Man sollte 
vermuten, daß das Gift, sei es nun der 
Methylalkohol selber oder eine Beimeng
ung des Methyl e p r i t s , am ersten Tage, 
an dem es in größten Mengen im Körper 
kreist, am heftigsten wirkt. 

Die Frage wird voraussichtlich erst · dann 
gelöst werden, wenn man weiß1 . ob der 
Methylalkohol selbst so giftig ist . oder eines 

seiner Abbauprodukte oder eine Beimengung 
des Sprits. D,e Frage liegt, abgesehen von 
den Beimengungen, fllr den Methylalkohol 
selber einfacher als bei anderen Giften, da 
außer ihm selber nur drei Erzeugnisse der 
Umwandlung in Frage kommen, der Form
aldehyd, die Ameisensäure und die sauer
stoffreie Methylgruppe *). Die genannten 
vier Körper können giftig wirken, indem 
sie die chemischen Gruppen des Organismus 
unmittelbar verändern, ohne mit ihnen be
ständige · Verbindungen einzugeben, oder in
dem sie neue chemische Verbindungen 
komplizierter· Art mit ihnen bilden. Es ist 
bekannt, daß im Körper Methylierungen 
vorkommen. 

Man könnte so, wenigstens als eine 
Hypothese, die Möglichkeit ins Auge fassen, 
daß im Körper eine langsame und allmäh
liche Methylierung lebenswichtiger chemischer 
Gruppen mit wesentlicher Abänderung ihrer 
Eigentümlichkeiten stattfindet. Eine solche 
wird aber, wenn überhaupt, nur im Körper
innern statthaben, nicht aber im Magendarm
kanal. Vortragender hält es für durchaus 
unwahrscheinlich, daß im Magen selber aus 
dem Methylalkohol und ungiftigen Erzeng
nissen der Eiweißverdauung hocbgiftige 
Stoffe entstehen, und ebenfalls für unwahr
scheinlich, daß unter dem Emfluß des 
Methylalkohols die Eiweißverdauung des 
Magens und Darmes statt zu ungiftigen zu 
hochgiftigen Erzeugnissen führen solle. Die 
eben erörterte Hypothese gilt als solche nur 
für den Methyl a l k oho l nicht für den 
Methyls p r i t. 

D~ ein gelegentlicher Genuß selbst dena, 
turierten Methylsprits in Form von Polituren 
usw. nicht ausgeschlossen ist, wäre bei und 
neben anderen gesetzgeberischen Maßnahmen 
wohl auch der Vorschlag eines amerikan
ischen Arztes in Erwägung zu ziehen, · wo
nach methylspirituose Flüssigkeiten usw. 
nicht nur den Vermerk « Gift > oder 
« Met h y I s p r i t > zu tragen hätten, sondern 
auch eine Aufschrift des Inhaltes: « D er 
innerliche Gebrauch dieser Fl U.ssig
k eit führt zu E rblind un g. 

Bert. Klin. Woehensehr. 1912, N:. 5. 

*) Ob Kohlenoxyd auch· im Körperinnern, 
wie im Reagenzglas, aus .Ameisensäure entstehen 
kann, ersoheint sehr zweifelhaft. 
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B U c h e r s c h a u. 

Die Weingesetzgebung im Deutschen 
Reich. Für den Gebrauch des Apothekers 
nach den amtlichen Quellen zusammen
gestellt.· Berlin 1912. Selbstverlag 
des Deutschen Apotheker-Vereins. Preis 
1 M. 

Vorliegendes Heft enthält das Weingesetz, 
die Ausfüb.rungs-Bestimmungen zu demselben, 
von der Weinzollordnung den Abschnitt I und 
die Vorschriften für die chemische Untersuch
ung dtis Weines nebst den erforderlichen Ta
bellen. In Rücksicht darauf, daß. das Deutsche 
Arzneibuch V die Prüfung der Weine nach 
obigen Bestimmungen verlangt, ist die Anschaff
ung dieses Heftes für jeden Apotheker eine 
Notwendigkeit. 

Anweisung für die chemische Untersuch
uni:{ · von Fleisch und Fetten. (Anlage 
d der Ausführungsbestimmungen D zu 
dem Gesetze, betr. die Schlachtvieh
und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900 
in der jetzt gültigen · Fassung. Berlin 
1911. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker-Vereins. Preis: 50 Pfg. 

Das Deutsche Arzneibuch Ausgabe V verlangt 
bei Adeps suillus und Sebum ovile, daf3 diese 
beiden 8toffe gemäß obiger Ausführungs-Be
stimmungen auf ihre Reinheit untersucht wer
den sollen. Da diese Bestimmungen in· dem 
neuen Arzneibuch nicht mit aufgenommen und 
zum anderen sehr zerstreut veröffentlicht sind, 
so ist durch Herausgabe des vorliegenden Heftes 
einem fühlbaren Mangel abgeholfen worden. Die 
Anschaffcrng desselben ist jedem Fachgenossen 
uu bedingt anzuraten, und zwar umsomehr als 
danach die Prüfung genannter Stoffe auf Rein
heit ausgeführt werden kann. 

Formulae magistrales Berolinenses. Her
ausgegeben von der Armen - Direktion 
in Berlin. Ausgabe für 191~. BeiUn 
1912. Weidmann'sche Buchhandlung, 
Zimmerstraße 94. Preis: 1 M. 

Der Inhalt besteht, wie auch in den Vor
jahren aus den Rezeptformeln (F. M. B.) mit 
Angabe der Preise (ohne Gefäß), Preistafel für 
Arzneistoffe, Gefäße im Handverkauf, Instrumente 
und Verbandstoffe, Bestimmungen für die Armen
.Aerzte und für die Lieferanfon. 

Bei den Rezeptformeln ist Tinctura Valerianae 
cornposita (Spiritus aethereus, Spiritus Menthae 
piperitae (1: 50), Tinctura Valerianae gleiche 
Teile) neu aufgenommen. s. 

Ergänzungs-Taxe zur Deutschen Arznei
taxe 1912. Herausgegeben vom Deut
schen Apotheker - Verein. Berlin 1912. 
Selbstverlag des Deutschen Apotheker
Vereins. 

Die Einrichtung des Ganzen ist die gleiche 
bisherige bewährte; auch die b01gefügten Ta
bellen (Abgabe starkwirkender Arzneimittel nach 
Scriba, Lö;lichkeitstabelle nach Dr.Holt%, Höchst
gaben für Erwachsene und Kinder, D. A -V.
Präparate, Sättigungstabellen usw. usw.), 

Der bisherige, auch jetzt gewählte graue, 
wasserfeste Emband hat sich im Gebrauch sehr 
bewährt. s. 

Sächsische Handverkaufstaxe. Preisänder
ungen für .1912. Im Auftrage der 
pharmazeutischen Kreisvereine im König
reich Sachsen. Bearbeitet und heraus
gegeben von 0. Schnabel in Kötzsch<:!n
broda. (Sonderabdruck aus der ·Apo
theker-Zeitng 1912, Nr. 7 .) 

Wo nur ein Preis angegeben fot, ermäßigen 
sich die Preise für gröldere Mengen nach der 
•Preistafel», welche der Haupttaxe beigegeben 
war, und die für die zwischenliegenden Mengen 
Uebergangspreise angibt. s. 

Frühlingstage in Italien und auf Sizilien. 
Von Dr. P. Siedler. Berlin N 54 
1911. Druck und Verlag von Anton 
Bertinetti. Preis: in Leinwand ge· 
bunden 1 M. 50 Pfg. 

Dem Verfa&ser ist es gelungen, in anschau
licher und fesselnder Weise seine Italienreise 
mit lebhaften Farben zu schildern, so a·aß die
jenigen, d10 Italien bereist haben, die besuchten 
Stätten im Geiste wiedersehen und gleiche 
Vorkommnisse mit dem Verfasser erleben, sich 
der mgenen lebhaft erinnernd. Wer aber Italien 
noch nicht besucht hat, dem können wir dieses 
Buch angelegentliohst empfehlen. Man· findet 
gerade in dieser Reisebeschreibung· nicht eine 
Unmenge von sogenannten . Sehenswürdigk~iten, 
sondern eine Auslese der hervorragendsten. 
Neapel hätte gewiß eine etwas beseere Beurteil
ung erfahren, wenn der Verfasser sich nicht 
allzusehr an dem dort herrschenden Schmutz 
und an der Ausbeutungssucht der Eingeborenen 
gestoßen hätte. Gerade gegen· letztere kann 
man sich sehr gut schützen. Jedenfalls iet es 
mir in den allermeisten Fällen gelungen So 
z. B. vorherige Preisabmachung für Fahrten mit 
Droschken, unter Umständen unter ,Zuhilfenahme 
der uniformierten Beamten des Fremdenverkehrs
vereins, Abhav.deln beim Einkauf, Nichtbeacht-
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ung, nötigenfalls scheinbares Umblicken nach Leben, sondern kann auch dort die bessere Ge-
der Polizei. .Außerdem gibt es den fliegenden se:lschaft Neapels beobachten. H. ,11entxel. 
Händlern gegenüber einen Trick , der sich in 
Worten nicht wiedergeben läßt. Noch vorteil
hafter ist es, dasneapolitanische Italienisch so weit Preislisten sind eingegangen von: 

nötig zu beherrschen. Auch hat der Verfasser F. Sündemann in Lindau i. B., Botanischer 
den GPnuß der Konzerte, welche des Abends im Alpengarten. Hauptverzeichnis von kultivierten 
Gran Cafe Umberto I (Galleria Umberto I) statt- in- und ausländischen Alpenpflanzen, 26. Jahr
finden, versäumt, sie sind künstlerische, und gang, 1912. ~ e u h e i t e n: Alpenpflanzen aus 
man trifft dort nicht nur ein internationales I den Gebirgen Spaniens und Mazedoniens. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Auslegung heit, nicht diejenige besonderer Klassen, be-
drohen. Anders kann es sich verhalten mit der 

pharmazeutischer Gesetze usw. Kais. Verordnung vom 22. Oktober 1901. Diese 
(Fortsetzung von Seite [1911 ], 1282.) ist an sich kein Strafgesetz - die sie ergänz

ende Strafbestimmung enthält eben der § 367, 
479. Verkehr mit Arzneimitte]n außerhalb Nr. 3 des Strafgesetzbuches. - aber sie spricht 

der Apotheken. Von Herrn Rechtsauwalt bPstimmte Verbote auq, und wenn sie durch 
Möller m Dresden-A., Lothringerstr. 8, I, wurde diese einen Schutz einzelner gegen Gefährdungen 
uns nachstehende neuere Re1chsgerichtsentsehPid- oder Rechtsverletzungen gewähren will, 80 sind 
nng aus der Juri,tischen WochenRchrift 1911, die Me,kmale eines Schutzgesetzes im Sinne des 
Nr. 21, S. U81, Nr. lo zum Abdruck übergeben. § 821!, Absatz 2 des B. G.-8. gegeben, da ja ein 

Entscheidung des Reichsgerichts vom 28. Sep- bOlches Schutzgesetz nicht notwendig ein Straf
tember 1911, VI, 407/19. §§ 823,826 B. G-8., ge,etz sem mnß (vergl. Entscheidungen des 
§ 1 unlant. Wettbew. Ges., § 367, Nr. 3 Str.-G.-B. Reichsgerichts in Zivilsachen Band 51, S. 177, 
und Kaiser!. Verordnung vom 2::l. Oktober 1901. Band 53, Seite 312; Band 63, Seite 324; Ju
ans11ruch eines Apothekers gegen einen Drogen- ristiscbe Wochenschrift 1906, Seite 780, Nr. 48). 
biindler wegen Vnl;aufs von Arzneimitteln, die Die Kaiserl. Verordnung ist auf Grund des Vor
überhaupt oder als Heilmittel nur in Apotheken behalts in § 6, Absatz 2 der Gewerbeordr,ung 
verkauft werden dürfen. erlassen und hat deshalb j!PSetzlichen Charakter. 

Die Frage, ob in den gesetzlichen Bestimm- Sie enthält in § 1 das Verbot: ,Die in dem 
ungen des § 367, Nr. 3 des Strafgesetzbuches angeschlossenen Vrrzeichnisse A aufgeführten 
und denjenigen der Kais. Verordnung vorn 22. Zubereitungen dürfen •.. als Heilmittel außer
Oktober 1901 Schutzgesetze im Sinne des § 8::l3, halb der Apotheken nicht fei 1gehalten oder ver
Abs. 2 des B. G.-8. Jür die Apotheker als Ge- kauft werden,, und in § 2 das Weitere: «Die 
werbtreibende zu erblicken sind, ist hinsichtlich in dem an~eschlosRenen Verzeichnisse B aufge
des erstgenannten Gesetzes zu verneinen. Der führten Sto:ffti dürfen außerhalb der Apotheken 
§ 367 des Str.-G.-B zählt nur Delikte gemein- nitht feilgehalten werden.» Diese Verordnung 
gefährlichen Charakters auf, bezweckt also ledig- hat nun, wie ihre Grnndlage in§ 6 der GPwerbe
Iich emen Schatz der . .A!l ... emeinheit, näm:ich oranung lehrt, allerdings neben dem Schutze 
des Publikums. Diesem soll der Bezug guter der Allgemoinheit auch die Bestimmung, die 
Arzneimittel gewährleistet werden; auch soll gewerblichen Verhältnisse der Apothehen zu 
es vor den Gefahren für die Gesundheit ge- regeln. Indem sie bestimmt, welche chemischen 
sichert werden, die daraus entstehen können, Zubereitungen und Stoffe dem freien V er:kaufe 
daß Arzneien durch sachn11knndige PPrsonen überlassen werden und welche den Apotheken 
vertrieben werden (vergl. Olshausen, Strafgesetz- vorbehalten sind, hat sie den Schutz des Apo
buch~ Anm. zu § 367, Nr. 3). Die Nr. 3 des thekergewerbes in diernn Vorbehalten zum 
§ 367 des Straf11esetzbuehes_hat einzig und allein Gegensta11de. Wenngleich auch in dieser Rwht
diesrn Zweck und beabsichtigt nicht etwa noch ung die Verordnung zunächst nur 1m Gemein
auHerdem den Bchutz der gewerbetieibenden wohl gelegene Regelung der Verhältnisse des 
Apotheker gegenüber anderen Gewerbetreibenden. Apotbekergewerbes im allgemeinen, nicht einen 
Das ergibt sich aus der Stelle des Gesetzbuches, Schutz der einzelnen PeISonen dieses Gewerbes 
an welcher sich der§ 367 des Strafgesetzbuches im Auge bat, so läßt sich doch nicht schlechthin 
befindet, und aus der Umgebung, in der die , in Abrede nehmen; daß damit auch die einzelnen 
Nr. 3 dieses Paragraphen steht. Denn der ganze\ Vertreter des Gewerbezweiges, die Apotheker, 
mit • Uebertretungen» überschriebene 29. Ab- in den gesetzlichen Vo1behalten nicht nur dem 
schnitt des Strafgesetzbuches von §§ 360 bis 370 Erfolge nach geschützt werden, sondern daß 
und hier wiedernmJinsbesondere der § 367 droht dieser Schutz auch in der Absicht d, s Gesetz
Strafen an, für solcbo Hat dlungen, welche die gebers geie gen haben mBg. Die Frage 1ann 
Sicherheit des Publikums in seiner Allgemein- jedoch unentschieden bleiben. Denn die er-
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hobene Klage auf Unterlassung ergibt sich unter der · Zivilprozeßordnung. Diese ist, obwohl aie 
einem anderen rechtlichen Gesicht@punkt als den Zweck der Willensbeugung verfolgt - was 
unstatthaft. Die Rechtsprechung des Reichs- nach den geltenden Strafrechtstheorien ganz 
gerichtes hat in weitem Umfang, auch über die oder zum Teil bei den öffentlichen Strafen der 
oben behandelten Fälle hinaus, eine Klage auf Strafgesetze ebenso der Fali ist -, im Gegen
Unterlassung bei unerlaubten Handlunl!en für satze zu der VollstreckungsmaßrPgel des § 888 
zulässig erklärt (vergl. Kommentar zum Bürger- der Zivilprozeßordnung eine wirkliche Strafe, 
liehen Gesetzbuch, erläutert von Reichsgerichts- nämlich die Sühne für ein begangenes Un1'echt, 
räten, Vorbem1:Jrlmng 6 von § 823 unter c); und wird deshalb auch nach strafrechtlichen 
aber sie hat nicht ausg<'sprochen, daß in jedem Grundsätzen festgesetzt (vergl. Entscheidungen 
Falle, wenn der Tatbestand einer unerlaubten des Reichsgerichts in Zivi!Rachen, Band 36, 
Handlung vorliegt, und deshalb in jedem Falle, Seite 417; Band 38, Seite 424; Band 53, Seite 
wo ein Schadenersatzanspruch wegen unerlaubter 182, Gaupp-Stein, Kommentar zur Zivilprozeß
Handlung gegeben ist. auch eine Klaire auf ordnung, 8. bis 9. Adlage, Anmerkuni! I zu 
Unterlassung gegeben sein müsse. Die Urteile § 890, wo es wörtlich heißt: «Der Vollstreck
des Reichsgerichtes in den EntschPidungen des ungstitel bildet die Norm, die Strafandrohung 
Reichsg•richts in Zivilsachen, Band 48, Seite das konkrete Strafgesetz»). Wo nun inhaltlich 
114 und 119; Band 51, Seite 369 und 375; die Zuwiderhandlung gegen die Strafnorm des 
Band 60, Seite 6 und 7 haben das Rechts- Urteils sich deckt mit der Zuwiderhandlung 
schutzbedürfnis als Maßstab für die Zulassung g?gen Pine staatlkhe Strafnorm, die im öffent
der Unterlassungsklage aufgestellt, und in dem liehen Interesse erlassen ist, kann diese staat
Urteile, Band 71, Seite 85 dPs ebengenannten liehe Strafnorm nicht außer Acht gelassen 
·w erkes ist eine Klage auf Unterlassung ehe- werden: Soweit der Staat als Hüter der öffent
brechnischer Handlungen deshalb abgewiesen liehen Ordnung eine Strafandrohung erlassen 
worden, weil eine Klage auf Unterlassung dann hat, kann nicht nebenher eine private Strafan
zu versagen sei, wenn das öffentliche Recht drobung ergehen, für deren Vollstreckung der 
einer ziv1lrechtlichen Verfolgung entgegenstehe. Staat als Or11an der Zwangsvollstreckung seine 
Der rechtliche Gesichtspunkt dieser letzteren helfende Hand leihen soll. Es gibt nur eine 
Entscheidung trifft aber im allgemeinen überall Strafe für eine unter öffentliche Strafe gestellte 
zu, wo diA Handlung, auf deren Unterlassung Handlung, und diese Strafe ist die öffentliche 
im Wege des Zivilprozesses geklagt wird, durch des Strafgesetzes; ihr muß die zivilrechtliche 
ein Strafgesetz unter öffentlichs Strafe gestellt weichen. 
ist. Wo die Wiederholung einn Handlung als 
gesetzlich verboten bereits mit öffen,licher Strafe 1 bl 
bedroht wird, ist für eme weitere zivilrechtliche Na ther-Ta etten. 
Strafandrohung kein Bedürfnis und kein Raum Die Firma .M. • .A. Winter&; Go. in Washington 
(vergl. den Aufsatz von «Lau, der Unterlassungs- vertreibt ihr Geheimmittel «natürlicher Gesund
anspruch», ve,öffentlicht in Gruchot's Beiträgen hPitsherRteller» auch unter der Bezefohnnng 
zur Erläuterung des Deutschen Zivilrechts, Band «Nalther-l'a blatten». Nach den An~a'ien 
47, Seito 497, 503). Der Grunds:itz m:ig mcht der Firma hat die Zusammensetzung der Tab
gelten, wo auf eine unerlaubte Handlung zwar letten keine Aenderurg erfahrPD; deshalb unter
eine öffentliche Strafe angedroht, die Strafver- liegt nach einem .Erlaß des Kg!. Preaß. Mini
folgung aber vollständig der Willkür der ver- sterium des Innern der VertnPb des Präparates 
letzten Privatperson anheim gegeben ist (Privat- auch unter dem neuen Namen «Nalther-Tabletten» 
klage), aber er greift durch, wo diA öffent:iche den Bestimmungen über den Verkehr mit Arznei
Gewalt die Strafverfolguog des Täters selbst mitteln, sowie über den Verkehr mit Geheim
betre1 bt. Das Mittel zur Durchfuhrung des mitteln. Das Mmisterium warnt öffentlich vor 
auf Unterlassung unerlaubter Handlung ge- dem genannten Mittel. --
richteten Urteils ist die Zivilstrafe des § 890 1 Korresp.-Bl. d. är:,,tl. Kreis- Vereins Jiaehsen. 

~ Beschwerden über unregef mässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. D e :r ::S::: e :r a. u s g e "b e:r. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leit11.ng veranwortlich: Dr. A.. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommiasionsgeaehäft, Leipzig, 
Dmck von Fr. Tlttel Nac,h.f. (BeJ!nb. Kunatb), Dre1den. 
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der Pharmazie. 

\ Ge~det von Dr. Henna.im Hager im Jahre 1859. j 
Gesehlftutelle und hzelgea-..lnnahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Strale 48. 
B u u g I p r e l.s v l e r t e l j ä h r II c h: durch Buchhandel\ Post oder GesohiUtsltella 

Im Inland 2,50 m., A.Ulland 3,60 m. - Einsame NUJU1em 30 Pf • 
.A.11. sei g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen P.reisermäligung. 

M 7 1 Dresden, 15, Februar 1912. 1 &a. 
Seit.e 167 b.1~2. ----E-r-sc_h_e-in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ---- Jahrgang. 

Inhalt: Künstliche• Els. - Margarine-Unterauchung. - Chemie und Pharmazie: Nachweis von Koka:in, -
Arzneimittel und Spezialitäten. - Florence'sche Kristalle ans Sperma. - Darstellung von Essigsäure. - Aus-
1!eheidung "Von Urobfün. - Jodhaltlger Körper in Schwämmen - Unter,chied synthetischer und natürlicher Zimt
s!ure. - Spaltung der Trichloressigsäure. - Jansen's Kokkenkiller. - Seltene Erden. - Salizylsllure-Harn. -
Ausscheidung "Von Indlgobla•1. - Darstellung von J!etts!iuren - Buschsalz. - Nahrungsmittel-Chemie. -
Bakteriologische ~\itteilungen. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene l\fütenilngen. 

- Briefwechsel. 

Das künstliche Eis als Genuß- und Heilmittel. 

Von Dr. Hugo Kühl. 

Die Frage, welche Anforderungen in selbst der gewissenhaftesteArzt. W eichen 
hygienischer Beziehung an das künst- Zweck sollte es auch haben, ein steril 
liehe Eis zu stellen sind, ist vielfach gemachtes Eis zu verabfolgen, wo doch 
erörtert. Wenn ich trotzdem an der unsere Körperhöhlen, Mund und Darm 
Hand eines hinreichenden Untersuch- von Millionen Bakterien bevölkert 
nngsmateriales hierüber berichte , so werden. Nicht darauf kommt es an, 
geschieht es, weil vielfach unter falscher daß ein für Heilzwecke zu verwendendes 
Zugrundelegung wissenschaftlicher For- Eis durchaus steril ist, dagegen muß 
schungsergebnisse Stimmung gemacht unbedingt gefordert werden, daß zu 
wird für keimfreies Eis. Keimfreies Genußzwecken oder gar Heilzwecken 
Eis ist im Handel ein Unding, denn, verwendendes Eis keimarm und vor 
gesetzt den Fall, das Eis wäre wirk- allen Dingen frei von krankmachenden 
lieh unter sterilen Bedingungen dar- Bakterien ist. Die Beurteilung von 
gestellt, so wandert es doch vor dem Eis richtet sich genau nach denselben 
Verbrauch durch soviele Hände, daß Gesichtspunkten wie die des Trink
von einer Keimfreiheit nicht die Rede wassers. 
sein kann. Man müßte schon die zu Die Qualität des Wassers wird durch 
verwendenden Eisstücke mit Hilfe das Gefrieren in zweifacher Hinsicht 
steriler Instrumente · in der Bunsen- beeinflußt. Einmal hebt die Kälte in 
Flamme abschmelzen , um steriles Eis nicht geringen Grade das Wachstum 
zu haben. Diesen Aufwand von un- der Bakterien auf, das ist unbedingt 
nützer Mühe schenkt sich aber · sicher wichtig. Sodann hat das Wasser beim 
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Gefrieren das Bestreben, alle Fremd- J 5. Natürliches, einem Teiche ent
bestandteile möglichst auszuscheiden I stammendes, Eis, verunreinigt durch 
und sich dem Charakter des destillierten! kleine, mechanisch eingeschlossene 
Wassers zu nähern. Auch hierdurch I Schmutzteilchen. Die Keimzahl betrug 
findet gegenüber dem ursprünglichen 

1

1 in 1 ccm Schmelzwassser 360; 392 
Wasser entschieden eine Verminderung. bezw. 576. 
der Keimz~hl sta~t. Wie. groß diese Die mitgeteilten Zahlen beweisen, 
Abnahme ,1st, _mögen f0lge?d~ U~ter- i daß aus gutem Trinkwasser gewonnenes 
suchungse1gebmsse ~es, erfasse1_s zeigen. i Eis von guter Qualität und, daß es 
V: e~fahre~~ wurde m der W ~ise, daß; keineswegs erforderlich ist, gekochtes 
ei!11ge S!uckch~!l d~s ~u unten.uchendc;n : oder gar destilliertes Wasser zu ver
Eises mit gegluhter Pmzette durch d~e wenden. Dagegen ist der Aufbewahr
I=:unsen:1:1.~mme gez?gen und dann m .. ung des zu Genuß- oder Heilzwecken 
em stenhsie:tes,. weites, durch Watte-· zu verwendenden Eises die größte Auf
bausch ve1scbheßbares. .Reagen~glas. merksamkeit zu schenken. Die Tem
gelegt wurden. Das be1. Zi~merwarme • peratur, welche das künstlich darge
erhaltene ~ch~:Izwasser ?1ente dann• stellte Eis besitzt, liegt in der ersten 
zur bakter10log1"chen Unte1suchung. Zeit wohl unter dem Nullpunkt, der 

1. Aus destilliertem Wasser ge- Ausgleich mit der Umgebung findet 
wonnenes Eis. aber recht bald statt, das Eis nimmt 

Kurz nach der Nach mehr- . d_ie S~hmelzwärm.~ 3:n, u~d es bildet 
Fabrikation tägigem Lagern i sICh Jetzt obe!flachhch eme Schmelz-

0 4 i wasserzone, die das Wachstum der Keimzahl*): 
0 6 ! meisten Staubbakterien nicht einmal 

1 mehr zu hemmen vermag. Infolgedessen 
2. Aus abgekochtem Röhrenbrunnen- i sind die meistens unsauberen Eis-

wasser gewonnenes Eis. schränke ein recht schlechter Aufbe-
Kurz nach der Nach mehr- wahrungsort, in ihnen sammelt sich 

Fabrikation tägigem Lagern der Schmutz aus dem Schmelzwasser 
Keimzahl: o 5 andauernd an. 

» 1 6 Endlich muß betont werden , daß 
» 1 9 . das offenen Gewässern entstammende 

3. Aus Röhrenbrunnenwasser ge- i Eis in den seltensten Fällen einwands-
wonnenes Eis. frei ist, weil es viele organische Stoffe 

Kurz nach der Nach mehr- • eingeschlossen hält. Durch eine Fil-
Fabrikation tägigem Lagern tration aber läßt sich wohl der Schmutz 

1 4 entfernen, wollte man solches Wasser 
1 3 zur künstlichen Eisgewinnung benutzen, 
2 7 die Keimzahl erfährt aber nur eine 

Keimzahl: 
" 
" 

4. Aus gutem Leitungswasser ge-
geringfügige Herabsetzung. 

Bei der Beurteilung von Eis für Ge
nuß- und Heilzwecke sind also folgende 
Punkte zu beachten : Das Eis muß 
keimarm, nicht unbedingt keimfrei sein, 
es darf keine krankmachenden Bakterien 
enthalten, muß mithin aus gutem, durch
aus einwandfreiem Trinkwasser ge-

wonnenes Eis. 

Keimzahl: 

" ,. 

Kurt nach der 
Fabrikation 

2 
2 
1 

Nach mehr
tägigem Lagern 

9 
6 

11 

") Keimzahl in 1 ccm Schmelzwasser. wonnen sein. 
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Untersuchung von Margarine aus Militär-Marketendereien 
im Jahre 1911. 

Von Oberstabsapotheker Dr. Biernath. 
Vorstand der chemischen Untersuchungstelle des VII. Armeekorps. 

Nach den Vorgängen von Altona- Bemerkenswerte Untersuchungsergebnisse. 
Ottensen wurden der Untersuchungsstelle Die im Aussehen butterähnliche fast 
Anfang 1911 vielfach Margarineproben geruchlose Margarine hatte im allge
aus Militär-Marketendereien zur näheren meinen soweit sie nur aus Pflanzenfett 
Untersuchung eingesandt. Das Ergeh- hergestellt, einen angenehmen, schwach 
nis dieser , insbesondere der hohe kühlenden, soweit sie zur Hauptsache 
Wasser- und Kochsalzgehalt, gab Ver- tierischen Fetten entstammte, einen 
anlassung, sämtliche in Militär-Marke- mehlig. kleistrigen Geschmack, welch 
tendereien feilgehaltene Margarine einer letzterer häufig mit nachträglich eintret
eingehenden Untersuchung und einer endem Kratzen im Halse verbunden war. 
dauernden Beobachtung in chemischer In den meisten filtrierten Margarine-
Hinsicht zn unterziehen. fetten machte sich eine mehr oder weniger 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen deutlfo~e. Fluore~zenz b~merkbar. . 
im Jahre 1911 welchen das von Pflanzen- Auf falhg bei emem Tell der Margarme 
fett-Untersuchungen angeschlossen ist, war der hohe Gehalt. an Wasser und 
sind in nachstehender Uebersicht zu- Kochsalz, welcher zwischen 4,92 oder 
sammengestellt worden. 0,46 und 18,43 oder 4,5~ schw:~nkte. 

F .. d' w b t· urde Von 109 Proben hatten 10 emen hoheren 
ur . 1e asser es ~mill:ung w Gehalt an Wasser als 16 pZt und 45 

M~rgarme (Pflanzenfett) m .emem Bech~r- einen höheren an Kochsalz als 2 pZt. 
glaschen 6 Stunden 1m Glyzerm- . p b b 
Trockenschrank bei 1050 getrocknet. Im Durchschmtt der 109 ro en etrug 
Im entfetteten Rückstande wurde nach der ~ehalt an Wasser 12,98 pZt und 
dem Ausziehen mit Wasser das Eiweiß der an Kochs~lz 1,9~ p~t. Das Letzt~re 
(K ·· ) d · w"sserigen Auszug war zum Tell körmg m der Margarme 

asem . u~ Im a . vorhanden. 
durch T1trat1on das Kochsalz .. bestimmt. Bei etwa 3 Säuregraden machte sich 
Der Rest des en~fettet~n R~ckstandes bei der tierische Fette enthaltenden 
wurde . als ~sonstige mmerahsche Be- Margarine ein unangenehm kratzender 
standtelle, Mdchzucker usw.» angegebe~. Nachgeschmack bemerkbar, bei den 

Die Säuregrade wurden an der m Pflanzenfett-Margarinen bereits bei etwa 
Aetheralkohol gelösten Margarine (dem 2 Säuregraden. Dieser kratzende Nach
P.tlanzenfett) durch Titration mit n/10" geschmack dürfte auf beginnendesRanzig
Kalilauge bestimmt. Verseifnngszahl, werden der Margarine zurückzuführen 
Jodzahl, Reichert - Meißl'sche Z~hl, sein. Die Polarisation der Margarinefette 
Reiraktometerzahl undFurfurol-Reakt10n hat nichts besonderes ergeben, doch ist 
kamen nach den bekannten Verfahren ihre Ausführung im Hinblick auf die 
zur Ausführung. Zur Polarisation, Vorgänge in Altona-Ottensen notwendig. 
deren Erge~nis auf filtri.ertes, wasser- An Frischhaltungsmitteln war nur 
freies Fett m der Uebers1cht umgerech- Benzoesäure und zwar in 18 von 109 
net angegeben ist, wurde ein Teil Proben nachweisbar. 
dieses Fettes mit zwei Teilen Benzol Bei der Bedeutung der Margarine 
verdünnt. als Volksnährmittel ist eine häufige 

Außer auf die Anwesenheit der im und strenge chemische Kontrolle dieser 
:E'leischbeschau - Gesetze angegebenen am Platz, welche sich ganz besonders 
Frischhaltungsmittel wurde auch auf auf die Bestimmungen des Gehaltes an 
die von Benzoesäure zur Hauptsache Wasser, Kochsalz und Fett, sowie auf 
nach dem etwas abgeänderten Verfahren des Säuregrades und der Polarisation 
von Marchadier geprüft. erstrecken muß. 
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Aussehen 

Uebei. 
über die Ergebnisse der Untersuohuu. 

1 

'1 
Geschmack Geruob 

1 

der Margarine rdes Pflanzenfettes] und des 

reinen Fettes 

no1mal, von sehr weicher 
Beschaffenheit. Fett: hell

gelb, schwach fluoreszierend 

normal. Fott: wein gelb, 
stark fluoreszierend 

normal. Fett: strohgelb, 
fluoreszierend 

normal, von weicher Be
schaffenheit. Fett: hell-

gelb, schwach fluoreszierend 

normal, von sehr weicher 
Beschaffenheit. Fett : 
schwach strohgelb,ech wach 

fluoreszierend 

normal, von weicher Be
schaffenheit. Fett: stark 

wdngelb 

normal, von wfilicher Be
schaffenheit. Fett: wein

gelb 

normal. Fett: weingelb, 
fluoreszierend 

normal , von weicher 
Beschaffenheit. Fett: wein

gelb 

normal. Fett : stark w~in
gelb 

normal. Fett: strohgelb, 
stark fluoreszierend 

normal, von etwas fester 
Beschaffenheit. Fett: 
strohgelb , stark fluor-

eszierend 

normal, von etwas fester 
Beschaffenheit. .lfott : 
strohgelb, stark fluor-

eszierend. 

normal. Fett : strohgelb, 
schwach fluoreszierend 

mehlig, etwas kratzend, 
stark salzig 

mehlig, etwas kratzend, 
salzig 

mehlig , kratzend, stark 
salzig 

mehlig, salzig 

mehlig, etwas kratzend, 
se.lzig 

mehlig, stark salzig 

mehlig, schwach salzig 

schwach kühlend, stark 
salzig 

schwach mehlig, stark 
salzig 

schwach mehlig , stark 
kratzend, stark salzig 

schwach kühlend, nach 
Kokosfett, stark salzig 

schwach kühlend, nach 
Kokosfett . 

schwach kühlend, nach 
Kokosfett 

schwach mehlig, salzig, 
etwas kratzend 

A, M.at· 

nicht besonders hervor
tretend. Fett: schwach 

ölig 

nicht besonders hervor. \ 
tretend. Fett: schwach ölig 

nicht besonders hervor- 1 

tretend. Fett: schwach ölig j 
nicht besonders hervor· 
tretend. Fett: schwach 

ölig 

nicht besonders hervor
tretend. Fett: schwach 

ölig • 

.J 

nicht besonders hervor· 1
1 tretend. Fett: schwach 

ölig 

nioht besonders hervor
tretend. Fett : schwach 

ölig 

nicht besonders hervor· l 
tretend. Fett : ölig 

nicht besonders he1vor· 
0

1 
tretend. Fett: schwach 

nach Bratenfett 1 
nicht besonders hervor· 

tretend. Fett: ölig. 

nicht besondere hervor· 
tretend. Fett: ölig. 

nioht besonders hervor· 
tretend. Fett: ölig, nach 

Kokosfett 

nicht besondere hervor· 
tretend. Fett: ölig, nach 

Kokosfett 

nicht besonders hervor· 
tretend. Fett : ölig, naoh 

Kokosfett 
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sieht 
von Margarine und Pflanzenfetten 16l 

Gc:hal t an Säure- Unterauohnng 

- grade 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes] Frisch-

sonst- halt-
igen der Polar-, Fcir-

Mine- Mar- Rei- Re- isation furol- uogs-

Was- Koch- Ei- ral- garine 
Ver-

cherl- Po- frakto- im reak- mittel 
salz weiß stoffen, Fett seif- Jod- lemke- meter- 100 tion ser [des zahl Meißl- vor-

Milch- ungs-
sehe sehe zahl mm- einge- banden 

zuoker Pflanzen- zahl Zahl Zahl bei Rohr treten 

pZt pZt pZt usw. pZt fettes] 40° 
pZt Grade ? ? 

garine 

14,77 2,25 1 25 0,55 81 ,18 4,2 212,5 63,62 3,0 2,0 50,2 -0,23 l l 

14,37 2,16 1,22 0,47 81,78 4,1 213,3 64,30 3,J 2,0 50,5 -0,15 

16,85 2,07 2, 11 0,69 78,28 4,9 216,2 67,50 2,6 2,0 48,6 -0,14 

~ 

14,5[ 2,14 l ,G9 o,~2 81,34 3,0 200,0 67,65 2,2 1,8 51,2 +0,27 

15,17 2,25 1,42 0,54 80,62 3,11 208,9 6i,85 2,2 2,0 50,0 -0,20 

14,72 2,55 1,94 0,72 80,07 2,7 210,7 67,84 2,9 2,0 52,2 -0,09 

16,00 1,78 1,53 0,11 80,58 2,8 209,8 68,00 2,6 2,1 54,2 +0,13 

( nein 

14,10 2,49 1,27 0,57 81,57 3,4 207,7 73,07 4,5 1, l 53,2 -0,23 ~ ja 
1 

12,92 3,39 1,45 0,51 81,73 3,5 198,0 71,30 1,9 2,0 54-,7 +0,21 

14,19 3,88 0,89 0,23 80,81 5,4 205,8 71,30 1,9 2,0 53,5 +0,29 

10,46 3,10 0,50 0,15 85,79 1,3 230,8 46,00 4,9 8,1 48,3 -0,09 

~ 
11,20 0,78 0,\3 0,24 87,65 0,8 234,2 46.54 5,3 8,1 48,4 -0,09 

14'.69 0,89 0,24 0,10 84,08 2,0 239,7 50,:lO 5,2 7,9 49,0 -0,10 

58.651 

Benzoe-

10,88 1 2,25 2,03 0,32 4,2 205,2 4,0 2,0 53,2 -0,40 säure 
84,62 
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1 fi2 

Aussehen 
1 

Geschmack 
1 

Bezeichnung 
1 

Geruch 

,..; der Name 
:.,. Margarine des .; 
"O (des der Margarine [des Pflanzenfettesj und des ;:s Fabrik-

Pflanzen- reinen Fettes 
fettes) anten 

15 Solo l normal. Fett: wein gelb, schwach mehlig, etwas nicht besonders hervor-
stark fluoreszierend kratzend, stark salzig tretend. Fett: schwach ölig 

16 . normal. Fett: weinge1b, schwach mehlig, etwas nicht besonders hervor-
stark fluoreszierend kratzend, stark salzig tretend. Fett: schwach ölig 

17 • ~ normal, yon sehr;weicher schwach mehlig, salzig nicht besonders hervor-,,s Beschaffenheit. Fett : tretend. Fett: schwach 
! dunkelstrohgelb , fluor- nach Bratenfett 

~ 
eszierend. 

18 • ~ normal. Fett: strohgelb, schwach mehlig, stark nicht besonders hervor-

} 1· fluoreszierend salzig tretend. Fett: ölig 

19 Cremon "' ;s normal. Fett: hellgelb, schwach kühlend, schwach schwach ranzig. Fett: 
s· schwach fluoreszierend kratzend nach Kokosfett 

20 Tafelstolz 
Q 

weingelb, 0 normal. Fett: schwach kühlend, stark schwach ranzig. Fett: 0 
/:l'"' fluoreszierend kratzend, stark salzig ölig 

21 Cocosa normal. Fett: hellstroh- kühlend, schwach kratz- nicht beson:iers hervor-
gelb end, etwas salzig tretend. Fett: schwach 

ölig und nach Kokosfett 

2Z Rheinperle 
J 

normal. Fett: hellstroh- schwach mehlig, salzig, nicht besonders hervor-

~~ 
gell, schwach kratzend tretend. Fett desgl. 

.. " 23 Hausschatz 1 t,j: i: normal, von sehr fester etwas kühlend, nach Ko- stark ranzig. Fett nach 
;" (tl () 

(~ Beschaffenheit. Fett : kosfett, stark kratzend Kolrosfett 

:.~: weingelb 

24 • =~~ normal, von sehr fester etwas kühlend, nach Ko- nicht besonders hervor-
~~g. Beschaffenheit. Fett: kosfett tretend. Fett: nach Ko-

I "'"""' weingelb kosfett ~O' .. 

S"~ w - ' 25 Palmen perle normal, von atwas sehr etwas kühlend und kratz- nicht besonders hervor-

} 
- · O festerBeschaffenheit. Fett: end, schwach nach Ko- tretend. Fett: nach Ko-
1::1 ~ strohgelb, fluoreszierend kosfett kosfett C 

26 Diamant-
~~ normal, von sehr weicher schwach mehlig, schwach nicht besonders hervor-8' Jrrone ... ~ Beschaffenheit. Fett: salzig tretend. Fett: schwach 
r:,. . bräunlichgelb, schwaoh ölig 

fluoreszierend 

27 Süßrahm-
~t:1 normal, von sehr weicher mehlig, etwas kratzend, nicht besonders hervor-
:1 e. 

Margarine ..... Beschaffenheit. Fett: stark salzig tretend . Fett: schwach i;·~i strohgelb, fluoreszierend ölig 
t;! vi'I: a.1:- ... 

weingelb mehlig, schwach nicht besondera hervor-28 Germania ;;. :i :s: normal. Fett: etwas 
Ei l;;f: salzig tretend. Fett: schwach ölig aq u ft 

"'g 
normal. Fett: stark wein- ölig, stark kratzend stark ranzig. Fett: ölig 

9 Remo t, i gelb, fluoreszierend 
2 
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·-
Gehalt an Säure- Untersuchung 

grade 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes J Frisch-•?nst-, 

1 
halt-1gen der 

1 Polar- Fn1-
Mine- Mar- Rei- Re- isation furol- ungs-

Koch- Ei- rat- garine Ver- 1 ehert- Po- frakto- im reak- mittel Was- Fett seif- Jod-
aer salz weiß stoffon, 

[des unft zahl 
Meißl- lenske- meter- 100 tion Tor-

Milch- sehe sehe zahl mm- einge-
zucker Pflagzen- za 1 Zahl Zabl I bei Rohr treten 

banden 

usw. fettes] 400 
pZt pZt pZt pZt pZt 

1 Grade ? ? 

17,00 2,36 2,02 0,28 78,34 4,2 196,9 63,90 1,0 1,4 50,8 -0,21 l l 
16,30 2,38 1,84 0,47 79,01 4,2 19ö,O 64,10 1,0 1,4 50,2 -0,23 

nein 
lß,19 2,27 2,06 0,3! 79,14 3,8 202,8 50,18 2,9 2,2 50,3 -0,09 

14,37 2,22 1,51 0,44 81,46 3,6 189,9 28,15 2,8 2, l 51,2 -0,05 

11,45 1,06 0,15 0,05 87,29 1,8 202,8 44,00 5,7 8,4 45,2 +0,21 J 

15,&5 3,25 l,46 0,26 79,48 6,6 202,8 71,49 4,3 1,4 54,6 +0,06 
1 }""~ säure 

9,06 1,34 1,1 4 0,55 87,91 4,2 238,2 32,37 6,9 10,1 44,1 -0,07 

e· 

9,08 1,50 1,79 0,40 87,23 3,7 200,0 70,85 2,8 2,3 5:3,3 -0,41 \ 
~ ja 

14,50 1,10 0,72 0,18 83,50 23,4 225,4 8,72 6,0 10,0 411,2 -0,15 

10,90 0,84 1,76 0,20 86,30 1,1 263,7 10,08 15,3 8,6 38,5 -0,09 

10,77 0,82 2,05 0,07 86,29 2,8 nach 246,1 36,20 6,9 10,9 43,2 +0,08 
4 Wochen ~ nein 

3,6 

16,43 1,55 1,82 0,65 79,55 3,4 nach 221,2 ~1,86 3,9 2,5 48,0 -0,18 
4Woch.5,0 

15,88 2,70 1,72 0,48 79,22 3,3 nach 20J,7 55,62 2,2 1,7 49,8 -0,25 
4\Voch.4,0 

a,68 1,73 1,13 1,64 80,82 2,2 211,3 50,48 3,6 2,8 53,0 -0,09 

13,i>ß l,Oö 0,22 0,28 208,7 84,89 4,1 60,43 1,4 1,0 54,9 -0,33 1 J 
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Bezeiobnuug 

...: 
der Name 

z Margarine des 
.,; [des j Fabrik-
'd 

~ Pilanzen-

fettes] 1 anten 

30 Remo 

31 

32 Kaiserblume 
(Fischmarke) 

33 Margarine l 

Niod,.,h,in I i 
l r 

34 

35 

36 Margarine 
Marke 

«Taiel. Extra• 

37 Süßrahm-
Margarine 

( .., 

t,:J 
e e .. 
::i. 

) g. 
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An hen eaohmack Oeruoh 

d r Margarine [des Pßnnzenfettes] und des 

reinen l!' ttes 

normal. Fett: stark 
weingelb , stark fluor

eszierend 

normal. Fett: 1ohwa h 
strohgelb, sohwaoh fluor

eszierend 

normal. Fett: strohgelb, 
schwach Ouroeszierond 

normal. Von etwas wei
cher Beschaffenheit. Fett: 

atrobgolb 

normal, von 
Beschaffenheit. 

weingelb 

weicher 
Fett: 

eobwaob mehlig , stark 
kratzend, salzig 

wohlig, tark kleistrig 
und krat zend, stark salzig 

etwa tranig·, tark kratz
end, etwas salzig 

unangenehm ölig, etwa, 
kratzend, ohwaob salzig 

schwach mehlig, salzig 

normal. Fett: weingelb sobwaoh mehlig, schwach 
trauig 

normal. Fett : weingelb, 
schwach ß.uoreszierend 

normal. Fett: weingelb, 
schwach fluoreszierend 

schwach mehlig, etwas 
tranig , ,tark kratzend, 

sohwaoh salzig 

mehlig, stark Ralzig 

stark ranzig. Fett: ölig 

nicht besonders hervor· 
tretend. Fett : ölig 

stark ranzig. Fett : 
ölig 

nicht besonders hervor
tretend. Feit: schwach 

ölig 

nicht besonders hervor· 
tretend. Fett: schwach 

nach Br11tenfett 

desgleichen 

sobwaob ranzig. Fett: 
schwach ölig 

nicht besonders ~e!vor
tretend. Fett: ohg 

38 Tosana
Pflanzen

butter 

~!~!t normal, von etwas fester 
Beschaffenheit. Fett : 

stark kühlend, nach Ko
kosfett 

nicht be~onders hervor
tretend, Fett: nac~ .Ko· 

JcosCett, schwach ohg 

39 

40 

41 

42 

43 

Tafel
Margarine 

Auto 

Jupiter 

Dissena 

weingelb 

normal, YOn sehr wei
cher Beschaffenheit. Fett : 

strohgelb 

normal. Fett: schmutzig 
grün\ichgelb, stark fluor-

eszierend 

normal, von sehr weioher 
Beschaffenheit. .Fett : 
strohgelb, schwaeh fluor-

eszierend 

normal, von sehr weicher 
Beschaffenheit. 11'ett : 
strohgelb, schwach fluor-

eszierend 

normal. Fett : strohgelb 

etwas mehlig, stark salzig 

ölig , tranig , schwach 
salzig 

mehlig, kleistrig, stark 
salzig 

desgleichen 

kühlend, nach Kokosfett 
schwach kratzend u. salz'. 

nicht besonders hervor· 
tretend. Fett: schwach 

ölig 

niobt besonders ~e.rvor· 
tretend. Fett: olig 

nicht besonders hervorh 
tretend. Fett: schwac 

nach Bratenfett 

desgleichen 

nicht besonders ~j!'or
trotend. Fett : 0 ig 

! 
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Gehalt an 
Säure-

Untersuchung 

K,,J 
s?nst-1 grade 

des Margarinefettes [ Pflanzenfettei] 
Frisoh-

1gen der 1 Polar- Fur- halt-
Mine-

1 Mar- R•i- Re- isation j furol- ungs-Was- Ei- ral- Fett Ver- Po- frakto- mittel salz weiß stoffen, garine seif- Jod- ohert-
ltmke- meter-

im reak-ser 
Mei/Jl- 100 tion Milch- [des zahl sobe zahl vor-ungs-
sohe mm- einge-j zucker Pflanzen- zahl j Zahl Zahl bei Rohr treten banden 

usw. 400 ! pZt fettes] pZt pZt pZt pZt 
1 1 

Grade ? ? 
-

14,28 1,86 1,00 0,22 82,64 4,6 204,6 62,19 1,6 1,1 45,2 +o,13 l l 

16,52 2,77 1,47 0,21 79,03 4,5 197,7 73,71 1,4 3,1 , 54,7 -0,33 

15,21 2,10 1,02 0,20 81,47 5,8 201,8 58,09 2,8 1,9 51,6 -0,33 

1 12,70 1,60 0,97 1,51 83,22 3,3 nach 205,1 49,50 2,6 0,9 44,5 +0,21 
nein 4Woch.5,4 

13,38 1,86 1,63 0,43 82,70 3,7 208,0 66,60 1,6 1,1 51,6 +0,36 

12,63 1,62 0,98 0,67 84,10 3,8 212,9 68,40 1,8 1,2 51,2 + 0,30 

• 12,44 1,81 1,60 0,20 83,95 7,3 178,4 62,27 2,7 1,7 52,4 -0,32 \ 

15,41 1,77 0,80 0,12 81,90 3,4 207,3 50,3'l 2,1 1,3 43,6 +0,26 } ja J 

1 
Benzo 

.. 
10,82 0,83 0,04 0,47 87,84 1,0 237,3 23,15 5,2 9,2 37,4 -0,08 säure 

14,75 2,05 2,18 0,45 80,57 3,3 nach 204,9 56,19 3,2 1,2 48,9 +0,01 l 
4Wooh.3,9 

15,59 1,76 0,64 0,30 81,71 3,2 206,8 53,27 5,4 2,1 49,3 +0,02 

• 
14,88 2,6 2,18 1,27 78,09 3,4 218,1 51,53 1,2 2,3 50,0 -0,21 l nein 

1 -
15,22 2,81 2,13 0,67 79,17 3,4 227,7 37,68 1,4 2,1 51,2 -0,10 

• 13,29 1,43 1,75 0,34 83,19 4,5 243,3 36,95 4,9 1 3,8 1 ,i ,2 +025) J 
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Aussehen 
1 

Geschmack 
1 

Geruch 
Bezeichnung . 

der Name 
..: 1 

z Margarine des 
o5 [des der Margarine (des Pflanzenfettes] und des :s Fabrik-
~ Pflanzen- reinen Fettes 

fettes) anteu 

-- - ---

44 Gloria \ p ;;: normal. Fett : strohgelb etwas mehlig, kleistrig, nicht besonders hervor, 
;t ~ ~ etwas kratzend, salzig tretend. Fetl : ölig. 
~ ~~ 

45 Homa r:u normal. Fett : hellstJob- schwach mehlig, salzig, desgleichen " .. t:i .:- gelb etwas kratzend 
~ ~ [ 
"'"' 46 Palmato \ ~ 

normal, von etwas fester schwach kühlend, nach nicht besonders hervor, 
Beschaffenheit. Fett: ·Kokosfett, etwas kla\zend tretend. Fett: nach Ki 

!:"< weingelb kosfett 

47 Mohra ~ normal. Fett: strohgelb, schwach, mehlig, salzig, nicht besonders hervo <:, 
;:,.. 

fluoreszierend etwas kratzend tretend. Fett : ölig "'t 

48 Primula 
s· 

normal, von sehr weicher mehlig, kleistrig, etwas nicht besonders he ror· 
~ ~ Beschaffenheit. Fett: hell- kratzend, stark salzig tretend. Fett : schwacl 

0 gelb, schwach fl.uoreszier. ölig 1:1 
IP 
1 

49 Margarine- bj normal. Fett: strohgelb, etwas mehlig, stark salzig desgleichen IP 
Marke «B.A.• l:l" schwach fluoreszierend 

~ 
1::1 

50 Schlüssel- &: normal. Fett: schwach mehlig, kleistrig, stark nicht besonders herva 
blume J p., strohgelb, schwach fluor- sab:i~ tretend. Fett : ölig 

West- eszierend 
deutsch. 

51 Kaisersana Nabr- normal, von fester Be- schwach :kühlend, frucht- 1ehwaeh ranzig. Feb 
ungam.• 

Werke schaffenhdt. Fett: hell- artig, nach Kokosfett nach Koko11fett 
In Dula- gelb, fluoreszierend 

burg 

52 Tafel- Fabrik normal. Fett: weingelb mehlig, kleistrig, salzig nicht beaonders hervo1 
margarine TOD tretend. Fett: desgl. W.Edel 

in 
Sehnt• 

torf 

53 Rahdana \ normal, von fester Be- schwach kühlend, nach desgleichen 
schaffenheit. Fett: schwach Kokosfett, schwach salzig 

~ strohgelb, schwach fluor-
~ 

eszierend .. 
54 Viktoria ~ normal, von weicher Be- schwach mehlig, stark nicht besondors hervor 

~ schaffenheit. Fett: hell- salzig tretend. Fett : schwacl 
-"" gelb nach Bratenfett 1 t 65 Tafel- } normal, von weicher mehlig , kleistrig, stark nicht besonders her• 

margsrine ~ Beschaffenheit. Fett: salzig tretend. Fett : schwac 
l Q. stark weingelb ölig 

56 Prima ~ normal. Fett: weingelb schwach kühlend, etwas nicht beeonders hervc 

s;· kratzend, nach Kokosfett tretend. Fett: ölig 

57 Delikates- g normal, von weicher Be- schwach mehlig, tranig, desgleichen "' margarine -q schaffenheit. Fett: stark starli; s11l zig 

J 
"' weingelb, schwaoh fluor- • 

eszierend 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0
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.1 

W as-
• ser 

)l 

ro 
;\. 

(( 

pZt 

13,46 

13,31 

11,18 

11,48 

18,43 

17,10 

13,68 

9,42 

12,82 

10,09 

14,78 

14,79 

12,44 

15,31 

Koch-
salz 

pZt 

2,34 

2,10 

l,18 

2,05 

3,98 

4,18 

2,46 

0,6G 

2,10 

1,54 

3,48 

3,74 

1,53 

4,42 

&ehalt an Säure-

sonst- grade 

igen der 
Mine- Mar-

Ei- ial- garine 
weiß stoffen. Fett 

Milch- [des 

zucker Pflanzen-

pZt usw. \ 
pZt pZt fettes] 

O,G8 0,95 82,67 4,0 

1,67 1,41 81,51 4,0 

0,3D - 87,25 2,1 

2,02 0,30 84,15 5,5 

1,01 0,26 76,32 4,3 

1,82 0,20 76,70 2,7 

2,44 1,28 80,14 ;l,6 

0,81 0,65 88,46 0,4 

1,37 0,34 83,37 3,6 

0,68 0,22 87,47 2,0 

2,81 0,41 78/i2 3,0 

1,31 0,40 79,76 2,8 

0,25 0,17 85,61 2,2 

1,50 0,35 78,39 2,8 

167 

Untersuchung 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes] Frisch-

halt-
Polar- ! Fur-

Rei- Re- is~tion furol-
nogs-

1 Ver- chert- Po- frakto- 1m reak- mittel 
seif- Jod- Meißl- lcnske- meter- 100 tion vor-
ungs- zahl sehe sehe zahl mm- einge- handen 
zahl Zahl I Zahl bei \ Rohr treten 

1 

40) 
? Grade ? 

207,6 67,40 0,8 0.6 51,4 +0,32 J Benzoe-
säure 

226,5 63,57 1,4 2,3 51,3 -0,20 :nein 

-

250,2 35,48 6,7 10,6 43,8 +0,20 Benzoö-
säure 

190,5 50,58 2,1 l,l 52,4 -0,;$0 nein 

197,8 78,35 1,9 1,6 53,2 +0,06 Benzoö-
säure 

106,6 71,44 2,9 3,1 55,4 -·0,33 desgl. 

233,7 6ö,45 2,2 1,9 44,5 -0,07 ) 

1 
246,5 35,38 6,2 11,0 42,4 +o,oo 

~ ja 

203,4 60,08 3,4 1,5 pl,9 -024 

~nein 

238,2 28,15 6,1 11,2 41,0 -0,54 

205,1 89,67 2,6 1,6 54,3 -0,09 1 

1 
54,6 +o,o9j 

) 
180,7 76,12 2,7 1, t 

1 

231,8 47,70 6,0 7,2 47,0 -0,091 ßgnzoe-
säure 

l 200,6 63,H 5,8 2,7 53,91+ 0,14
1
, nein 

[Schluß folgt.] 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Nachweis Kaliumpermanganat. zu· 1/2 ccm 
der 2 proz. Lösung setze man 5 Tropfen 

von Kokain und einigen nah- Kaliumpermanganatlösung. Der Niederschlag, 
verwandten Alkaloiden bei 100 facher Vergrößerung unter dem 

haben Francis J. Seiter und Frederic Mikroskop beµoachtet I besteht aus recht
Enger ein eigenes mikrochemiaches Ver- .eck~gen violettroten Plättchen (v~r~l. A~b. 1), 
fahren ausgearbeitet. Die Veranlassung gab H0I9kain1 Acoin, Euphthalmin werden_ sofort 
die von der Polizeibehörde in Chikago ge- reduziert, Alpha- und Beta . Eukain werden 
stellte Aufgabe, in medizinischen Spezialitäten ?,War n.!cht s~fort _redu~iert, si~ bilden .aber 
den KokaYngehalt nachzuweisen. Den Ver- a~~h mcht. die für die . Koka1oealze e1gen
fwern standen immer nur geringe Mengen . :artigen ~JStallformen. 
zur Verfügung. Sie konnten daher nicht .. P _] a t i n ~ h I o r i d. ' Zu 1/2 CC!D ,der 
die sonst -üblichen Verfahren zum Nachweise 1 proz. : Alkaloidlöaung· gebe man zwei 
dieser AlkalöidEJ benutzen, sie waren viel- Tropfen Platinchloridlösung. Es entsteht 
mehr darauf angewiesen, mit einer Stoff. ein chamoiefarbener Niederschlag. Läßt 
menge von durchschnittlich nur o, 1 g den man · die ' beiden FlüBBigkeiten, ohne zu 
Nachweia zu führen. Zum Nachweise be- ·schütteln, auf einander wirken, eo scheiden 

Abbildung 1. Abbildung 2. 

µutzten sie die eigenartigen Fälluµgen der sich wohlausgebildete Kristalle ab,. die unter 
KokaYnsalze mit Goldchlorid I Platinchlorid, dem Mikroskop als große Federn oder 

. Chromsäure und Kaliumpermanganat, Gold- ·Büschel erscheinen (vergl. Abb. 2). Alpha
chlorid, Platinchlorid, Kaliumpermanganat"wer- Eukain gibt mit dem Reagenz Bündel oder 
den in 1 proz.1 Chromsäure in 5 proz. Lösung · feine Nadeln, Beta-Eukain nach 30 Minuten 
angewendet. Das Alkaloid wird in der üblichen einige sehr große, breite . Blätter; Rosetten 
Weise gewonnen in das Chlorid übergeführt oder Würfel; Holoka'in gibt kleine Sterne, 
und als etwa 2 p~oz. Lösung für die Reaktion Acoin einen amorphen Niederschlag, während 
mit Kaliumpermanganat, als 1 proz. Lösung Stovain . und Euphthalmin keine Niederschläge 
für die Reaktionen mit Platinchlorid und geben. 
Chromalure und ala 0133 proz. Lösung für Go 1 d c h l o r i d. Zu 1 ccm einer ver-
die Reaktion mit Goldchlorid verwendet. dünnten (1 : 300) Alkaloidlöaung werden 
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3 Tropfen Goldohloridlösung unter Ver~.! diaethylbarbiturioum. Die C o d e o n a l -
meidung des Sohüttelns gefilgt. Es entsteht Ta b l et t e n enthalten 0,02 g von ersterem 
sofort ein amorpher Niederschlag, der lang- und 0115 g vom anderen Salz aowie Spuren 
sam in den kristallinisohen Zustand Ober- von Pfefferminzöl. Sie sind mit einer 
g~t. Unter dem Mikroskop beobachtet, diinnen Zuckerschicht ttberzogen . . Anwend
ähneln die Kristalle Farn wedeln in stern- ung: als Beruhigungs- und Sohlafmittel, be

A.bbildung 3. 

förmiger Anor9-nung (~erg(Abb. 3). A\pha
Eukain gibt mit <!er Go\dlösuqg verz'Yeigte 
rutenförmige Krist~lle, Stovain große, ~- dem 
Platinchloridsalz ihnliohe Kristalle. ) Amorphe 
Nieders"lilige en~tehen mit Beta-Eukain, 
Acoin und Holocain, · Euphthalmin gibt 
keinen Niederschlag. . 

C h r o m s i u r e: Zu . 1/2 ccm _einer 
1 proz. Koka'inlösung werden 2 Tropfen 
Chromsäurelösung und dann konzentrierte 
Salzsäure gebrachi. Naoh kurzer Zeit 
soheiden sioh :ßnsohel · von · feinen Nadeln 
ab. Alpha - Eukain gibt einen Niederschlag, 
der eine große Menge Salzsäure zur voll
ständigen Lösung erfordert.. Be~ - Euk~in 
und Stovain verhalten sich ähnlich , die 
Bildung von Kristallen tritt in keinem Fall 
ein. Holocain und Acoin geben in Salz
slLnre lösliche Niederschläge. Euphthalmin 
gibt keinen Niederschlag mit Chromsäure. 

.Amer. Journ. of I'ha.rm. 83, 1911, 195. 
. . M.Pl. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Codeo:Dal besteht aus 11,76 T. Codeinum 
diaethylbarbituricum und 88,24 T. Natrium 

sonders in den Fällen, in denen der Schlaf 
durch Huatenreiz gestört ist, sowie bei 
Schmerzen, bei denen Kode'in angezeigt iat • . 
(Berl. Klin. Wochensohr. 1912, 261.) · 

DigeatiD befördert die Verdatmng. Dar
steller: Yenjo db Go., Honoho, Sanchome, 
Tokyo. Bezugsquelle : Berm; . Madoerin, 
Fabrik chem. Produkte in Basel. 

Diurase nennt die Chemische Fabrik 
Ebenau in München W 3 9, in der Ebenau 
Tabletten unbekannter Zusammensetzung 
mit harntreibender Wirkung. 

Hydraatini:num hydrochloricum Bayer ist 
künstlich hergestelltes Methylendioxydihydro
isochinolipchlor-metbylat, das in seiner Wirkung 
dem aus der Wurzel gewonnenen vollkommen 
entspricht, aber wesentlicli billiger ist als 
dieses . . Die Farbenfabriken vorm, Friedr. 
Bayer db Co. in Elberfeld bringen einen 
Liquor Hy'drastinini ·.-.'Bayer», der 
auf das· Ei(ractuni Hydr!lßtis ciimadensis 
tluidum ·aes D. A.:B: V ein'geet'ellt ist;· vor 
diesem aber sich "durch beilseren Geeoh'maok 
auszeich,net~. und Tablettae Hy1Üasti
n i D i h 'y d r O Ch I o r i C i ~Bayer» zu 
0,025 g, die mit Zucker : überzogen und 
v·ersilbert sind. -

{ 

N: epe:nthaD wird von dem Bakteriol.-chem. 
La'!:>oratorium Wolfgang'· $chmidt und 
nicht Schneider wie in :fharm: Zentralli. 
53· [19'12), 115 irrtümlioh angegeben ist, 
hergestellt. 

Reguli:a - Biskuits sind eine neue Dar
reiehungsform des Regulin. Sie eignen 
sich vornehmlich für· empfindlic'he Kranke 
und ganz kleine Kinder, da··eie vollkommen 
geschmacklos sind und wie V anillengebick 
riechen. Der Gehalt an Regulin ist im 
Vergleich zu den Regulin - Tabletten ein 
höherer, die ' Gabe aber eine ' geringere. 
Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg 
A. G. vorm. Eugen Dieterich in Helfen-
berg (Sachsen). H. Mentiel. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



170 

Die Kristallform 
der Florence'scben Kristalle aus 

Sperma 

eingesaugt wird. Die Menge der Schwefel
säure beträgt etwa 55 pZt des Gewichtes 
vom Calciumacetat. Die Umsetzung geht 
sofort vor sich, unü es destilliert eine klare, 
farblose Essigsäure über, die nur ganz ge
ringe Mengen von Schwefeldioxyd enthält. 
Die Ausbeute beträgt etwa 95 pZt. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep. 215. -he. 

ist nach Dr. A. Sartori in den weitaus 
meisten Fällen der Kristallform der Teich
mann'schen Häminkristalle durchaus gleich, 
wenn auch einzelne vorkommen, die in 
Uebereinstimmung mit den Angaben von 
Dennstedt (Chemie in der Rechtspflege) 
insofern abweichen, als die Schmalseiten Zur Ausscheidung von Urobilin 
mehr spießartig zugespitzt sind. Auch die aus dem Harn mit Talk 
Größe der Kristalle sei mit den Hämin- ve1fährt man nach 0. Garrex folgender
kristallen meist übereinstimmend. Für die maßen. 45 ccm Harn werden mit 30 ccm 
Gewinnung der Kristalle sei eine Reinigung Reagenz nach Deniges (saure Quecksilber
der Spermaauszfige nach Kippenberger's sulfatlösung, Vorschrift vergl. Pharm. Zentralh. 
Vorschrift durch Ansäuern mit Salzsäure, 46 [1905], 396, 528) versetzt und nach 
Erwärmen und Einenge auf dem Wasser- dem Durchschütteln filtriert. 50 ccm Filtrat 
bade, Fällung mit festem Ammoniumsulfat werden mit 1 g Talk geschüttelt. Der 
in der Kälte und Filtrieren nicht notwendig. Talk entzieht der Flüssigkeit das Urobilin. 
Auch bei alten Samenflecken wird das Man filtriert rasch ab, wäscht den Talk mit 
Material mit destilliertem Wasser einge- destilliertem Wasser und trennt das Urobilin 
weicht, 1 bis 2 Stunden in einer feuchten vom Talk, indem man es in ammoniak
Kammer liegen gelassen und dann ausge- oder salzsäurehaltigem Alkohol auflöst. Aus 
drückt. Die Auszüge werden filtriert und der sauren alkoholischen Lösung zieht man 
einige Tropfen davon auf Objektträgern das Urobilin mit Chloroform aus. Man ver
freiwillig an der Luft oder im Exsikkator setze sie in einem Scheidetrichter mit 100 ccm 
vollständig zur Trockne verdunstet. Dann Wasser und 5 bis 6 ccm Chloroform. Nach 
werden Deckgläschen aufgelegt und mit. der Trennung beider Schichten versetze 
einer Kapillare ein Tropfen der Florence- '. man die Chloroformlösung tropfenweise mit 
sehen Jodlösung zugesetzt. Die Kristalle 

I 
einer alkoholischen Zinkacetatlöaung (1: 1000) 

entstehen sofort. Eine Abkühlung des '. bis die Mischung sieh klärt. In dem Maße 
Präparats mit Eis ist nicht erforderlich. 

1 

als die Zinkacetatlösung zersetzt wird, er
Will man die Kristalle photographieren, so I scheint auch die grüne Fluoreszenz des 
muß zunächst alles zur Aufnahme bereit : Urobilins, und bei der Betrachtung der 
gemacht und die Jodlösung erst unter dem. Lösung im Spektroskop erscheint das y-Band 
Mikroskope zugesetzt werden, weil bei der ; mit groLer Deutlichkeit. Kürzer kann man 
schnellen Vergänglichkeit der Kristalle und: den Nachweis des Urobilins führen, indem 
der Stärke der notwendigen Vergrößerung'. man den Specksteinniederschlag sofort mit 
sonst die Belichtungsdauer nicht lange '. dem Reagenz nach Oliviero (Zinkchlorid 
genug gewährt werden kann. ! 10 g in etwa 30 g Ammoniak gelöst und 

Gk,m.-Ztg. XXXIV, 513. -he. ; mit 80 g 90proz. Alkohol und 20 g Essig: 
äther versetzt) auszieht. Man erhält bei 

• . . .. ] Gege~wart von Urobilin sofort eine schön 
Die Darstellung von Essigsaure I grün fluoreszierende Lösung, die im Spek-

aus Calciumaoetat troskop ebenfalls deutlich das y-Band zeigt, 
geschieht nach einem Patente der Farben- während derselbe Harn, ohne die vorherge
fabriken vorm. Friedr. Bayer db Co. da- gangene Behandlung mit dem Reagenz von 
durch, daß das Calciumacetat in einem heiz- Deniges und mit Speckstein, mit dem Rea· 
baren Kessel auf 130 o O erhitzt und dann genz von Oliviero direkt versetzt, kaum 
nach Erzeugung eines Vakuums von etwa diese Reaktionen zeigt. 
0,5 At. ein Gemisch gleicher Raumteile von Repert. Pharm. 1911, 67, 145. M. Pl. 
Essigeäure und konzentrierter Schwefelsäure , 
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Ueber den jodhaltigen 
in Schwämmen 

berichten Wheeler und Mendel. 

Körper' Wasser, Reinigen mit Tierkohle und der 
weiteren üblichen Behandlung lieferte er 
Kristalle, die sich ihrem st;ckstoffgehalt 

Verfasser führen zunächst kurz die Unter
suchung einiger Forscher an, die bezweckten, 
sieb über den. Jodgehalt der Schwämme 
Klarheit zu verschaffen, und kommen dann 
auf ihre eigenen Versuche zu sprechen. 

Zu ihren eigenen Unterauchungen ver
wandten sie gewöhnliche Badeschwämme, 
die von der Küste von Florida herstammten. 
Die Schwämme wurden in Wasser einge
weicht, gewaschen und wieder getrocknet. 
Der Jodgehalt des Rohproduktes betrug 
0169 pZt. Zunächst wurden die Schwämme 
der Hydrolyse unterworfen, indem 400 g 
derselben mit 3 L. Barytlauge (etwa 800 g 
Barinmhydroxyd) 8 Stunden lang gekocht 
wurden unter Ersatz des verdampften 
Wassers. Freies Jod ist in diesem Auszuge 
nicht vorhanden, wohl aber organische Jod
verbindungen, die nach Erhitzen mit Salpeter
säure bei Versetzen mit Silbernitrat einen 
Niederschlag gaben (das gebildete Silber
sulfid muß natürlich vorher abfiltriert 
werden). Das Erhitzen mit Salpetersliure 
setzten Verfasser ungefähr 40 Stunden lang 
fort, ffigten nach dem Abkühlen Toluol 
hinzu und ließen ungefiPir 3 Monate lang 
stehen. Es hatte sich ein dicker Niederschlag 
abgeschieden, der meistens aus Barium
hydroxyd und dem Bariumsalz der Asparagin~ 
säure bestand; er enthielt auch etwas Jod. 
Die von dem Niederschlag befreite Flüssig
keit . fällten Verfasser mit Silbernitrat im 
Ueberschuß, bis sie beim Kochen mit Sal
petersäure keine Trübung mehr gab. Der 
Silberniederschlag wurde zunächst mit ver
dünnter ( 1 Teil konzentrierter Säure mit 
4 Teilen Wasser), dann mit einem Gemisch 
von gleichen Teilen konzentrierter Salpeter
säure und Wasser bei gewöhnlicher Wärme 
behandelt, die saure Flüssigkeit abfiltriert 
und sorgfältig mit Ammoniak neutralisiert. 
Der Niederschlag, aber nicht das Filtrat, 
gab beim Kochen mit Salpetersäure Jod
silber. Zersetzt man den Niederschlag nach 
Verteilung in WaBBer mit Schwefelwasser
stoff und dampft die Flüssigkeit auf dem 
Wasserbade ein, so erhält man einen dunkel 
gefärbten Rückstand von sirupartiger Be
schaffenheit. Nach dem Wiederauflösen in 

nach als Asparaginsäure erwiesen. 
Die Mutterlauge des früher erwähnten, 

durch Versuche mit Silbernitrat hervorge
rufenen Niederschlages ließ man eine zeit
lang stehen und behandelte sie alsdann mit 
Phosphorwolframsäure. Den gebildeten Nieder
schlag erhitzten Verfasser auf dem Dampf
bade mit Barytlauge im Ueberschuß, ent
fernten das Barium durch Einleiten von 
Kohlensäure und erhielten so ein gelblich 
gefärbtes Filtrat, welches das Bariumsalz 
einer Jodverbindung zu sein schien. Nach 
Entfernung des Bariumbestandteiles mit ver
dünnter Schwefelsäure ließ das Filtrat von 
dem gebildeten Bariumsulfat im Exsikkator 
eine kristallinische Masse ausfallen, welche 
Verfasser nach ihrer Reinigung auf Grund 
geeigneter, näher angeführter Reaktionen als 
3,5-Dijo d tyrosin bezeichnen. 

Journ. Biolog. Chemistry. 1910, 7, 1. W. 

Der 
Unterschied der synthetischen 
von· der natürlichen Zimtsäure 
liegt nach Dr. 0. N. Riiber darin, daß 
erstere eine Spur Chlorzimtsäure enthält, 
die durch fraktionierte Destillation im abso
lutem Vakuum isoliert werden kann. Beim 
Zusatz von Chlorzimtsäure zu natürlicher, 
aus Storaxbalsam gewonnener Zimtsäure 
geht diese in typische synthetische Säure 
über. Auch andere Substitntionsprodukte 
der Zimtsäure haben ähnliche Wirkung. 
Während nach V. M. Goldschmidt die 
Darstellung guter Kristalle aus der natilr
Jichen Zimtsäure ganz leicht ist, erhält man 
aus der synthefischen Säure nur seiden
glänzende Kristallaggregate. Doch ließ sieb 
die Identität der Winkel und der optischen 
Verhältnisse nachweisen, so daß demnach 
der Unterschied nur 'im äußeren Habitus 
liegt. Damit in Uebereinstimmung wächst 
ein Kristall der natilrlichen Säure in. einer 
Lösung von synthetischer Säure weiter. 
Durch Zusatz von 0,3 pZt o-Mononitrozimt
säure zu natürlicher Zimtsäure erhält diese 
das Aussehen der synthetischen Säure. Die 
sogenannte ß - Storaxsäure iat nur eine di-
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morphe Abart der gewöhnlichen a - Säure, 
da jede Lösung der letzteren beim schnellen 
Eindampfen die ß-Säure gibt, die sich binnen 
kurzer Zeit wieder in a-Säure umlagert. 

Ohem.-Ztg. XXXIV., 524. --he. 

Die 
Spaltung der Trichloressigsäure 
in Chloroform und Kohlensäure. 

Ueber die seltenen Erden 
macht Prof. Dr. Muttmann folgende Mit
teilungen. Es sind 16 verschiedene 'Elemente, 
die man nach der Reihenfolge ihres Auf
tretens beim Fraktionieren in 4 Gruppen 
einteilt: die Cergruppe I Terbiumgruppe, 
Erbium- und Yttriumgruppe. Das wichtigste 
Vorkommen der seltenen Erden ist der 
Monazitsand, der hauptsächlich seines Thor

Nach der Prüfungsvorschrift für Trichlor- gehalts wegen verarbeitet wird. Die übrigen 
easigsäure des D. A .. B. 5 entwickeln die Bestandteile, Quarz, Magneteisen, Glimmer, 
Kristalle beim Erhitzen mit überschüssiger werden durch Schlämmen oder auf elektro
Kalilauge deutlich Chloroformgeruch. H. magnetischem Wege entfernt. Die weitere 
Silberstein beobachtete (Ber. d. Deutsch. Verarbeitung geschieht auf verschiedene Weise. 
Chem. Ges. 18, 2664), daß auch Dimethyl- Man kann in konzentrierter Schwefelsäure 
anilin, Diäthylanilin, Methyldiphenylamin, lösen ·· und dann neutralisieren,· wobei das 
Ohinolin und Pyridin mehr oder weniger Thorium ausfällt, während in der Lösung 
leicht die Trichloressigsäure in Chloroform die seltenen· Erden und Phosphorsäure ent
und Kohlensäure zerlegen. Die gleiche. halten sind, aus der man ihre Oxyde durch 
Wirkung hat nach H. Goldschmidt und Fällen mit Soda und Oxalsäure gewinnt. 
R. Bräuer (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. Aus dem Rohgemisch kann man die Karbide 
39, 109) auch Anilinlösung. Wie Stolle darstellen, deren Zusammensetzung bisher 
beobachtete (Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. noch nicht bekannt ist. Die Trennung der· 
20, 371), tritt diese Spaltung auch ein, wenn Elemente geschieht in Form ihrer Magnesium
man Trichloressigsiiure mit 0,5 g Antipyrin doppelsalze. Eine Verwendung der seltenen 
und 2 bis 3 ccm Wasser 1/~ Minute lang Erden in der Technik findet bisher nur in 
kocht. Diese Reaktion hat den Vouug, geringem Maße statt. Das Cer wird in 
eine Verwechslung mit Chloralhydrat auszu- der Glilhstrumpffabrikation verwendet. Die 
schließen, da letzteres unter den gleichen Verwendung des Cerosulfates als Oxydationa
Bedingungen kein Chloroform liefert. Das mittel bei Elektrolysen von Anthrazen hat 
tricbloressigsaure Antipyrin, welches der sich wegen des hohen Preises und der da
Verfasser aus molekularen Mengen Trichlor- bei auftretenden Schlammbildung nicht be
essigsäure und Antipyrin darstellte, bildet währt. Auch die Versuche, das Cer zur 
weiße glänzende Blättchen vom Schmelz- Beschwerung der Seide zu verwenden, 
punkt 7 5 o, die sich allmählig zersetzen. waren erfolglos, da die Seide durch Oxydation 

Bn. des Cers in Gegenwart von Praseodym 
Dr. Jansen's Kokkenkiller I bruchig wird. Infolgedessen werden die 

besteht a 3 B
. t b 

11
• Ceriterden wenig verarbeitet. Die 5 Metalle 

US g 1smu um su ga ICum, 
0,21 g Isobutylorthokresoljodid, 013 g der Cergruppe lassen sich durch Elektrolyse 
Zincum aceticum, o,a g Zincum sulfocarbo- der geschmolzenen Chloride in einer Kupfer
licum, 0,3 g Zincum sözojodolicum und wanne darstellen. Das . Cer bat wegen 
Aqua antiseptica (?) bis zu 150 ccm. seines niedrigen Entflammungspunktes tech-

nisches Interesse und wird neuerdings zu 
Nr. II aus 1,8 g Bismutum subgallicum, Feuerzeugen verwendet. Praseodym, Neodym 

0,12 g Isobutylorthokresoljodid, 1,8 g Zincum und Samarium werden in der Glasmalerei 
aeeticum, o, 18 g Zincum sulfocarbolicum, verwendet. Neuerdings ist es .Auer v. 
0,18 g Zincum sozojodolicum und Oleum ITT 
Cacao q. s. ad Bacillos X. Ersteres wird. elsbach gelungen, eine weitere Trennung 
bei akutem, letzteres bei chronischem Tripper der Elemente zu erreichen, so daß statt 16 

deren 22 anzunehmen sind. 
angewendet. Bezugsquelle: Kessler & 
Pfeitfer in Köln. Chem.-Ztg. XXXIV, 549. -he . 

.Apoth.-Ztg. 1911, 1008. 
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Ueber den Harn nach Gebrauch selbe Salizylsäuremonge in Form von Acetyl
salizylsäure (Aspirin) (3,6 g), so war das 

von Salizylsäure Verhältnis von Aethersulfat zu Gesamtschwefel-
hat Carl Neuberg eine Arbeit .veröffent- säure fast, ausnahmslos geringer, •nämlich 

· E f h • 'l 100: 2040 bis 100: 1680 g. Es hat den An-
licht, in der er seme r a rungen mitte1 t. schein ' daß die Paarung der Saiizylsäure mit 
Diese bestehen im wesentlichen in folgenden. Essigsäure im Aspirin die Kuppelung mit 

U n veränderte Sa Ii z y l säure. Bei Schwefelsäure im Tierkörper zurückdrängt. Ob
den vielfach ausgeführten Bestimmungen gleich ja im Darm nach Dreeser die Acetyl
der gebundenen Phenole, zu denen der salizylsäure völlig in die Bestandteile gespalten 

wird, vollzieht , sich der Zerfall vielleicht ver
Harn bei saurer Reaktion destilliert werden bältnismäßig so langsam oder erst an solchen 
muß, geht die Salizylsäure mit über. Da Stellen des Verdauungsweges, daß die A.ether
sie durch Bromwasser genau wie Phenol in schwefelsäurebindnng in schwächerem Umfange 
T 'b h · 1 b T t b h I d h. eintritt. Andere Aufsaugungaverhältnisse, nam

CI r~m~ e~o ezw. e. ra. romp eno , urc _ entlieh wohl geringe, jeweils im Kreislauf be-
Hyp0Jod1d m Jodsubstitutlonsprodukte um- findliche Salizylsäuremengen mögen das be
gewandelt wird, so darf das Harndestillat dingen. 
weder zur jodometrischen Phenolbestimmung Jedenfalls kann nach Gebrauch .von Salizyl
noch ·zu einer Bestimmung nach einem ·der säure das regelrechte Verhältnis der Schwefel
Bromverfahren unmittelbar dienen. Man formen im Hundeharn erheblich .verändert 
muß deshalb das erste Destillat nochmals sein. Könnte man etwa mit Salizylsäure 
über einem säure bindenden Mittel destillieren •. durch ihre Phenolgruppe, wie das früher 
Hierzu wird .in der Regel Calciumkarbonat versucht ist, die Darmfäulnis bekämpfen, eo 
benutzt. Die vorgeschriebenen Mengen Cal· würde gerade die übliche Bestimmung der 
ci:umkarbonat, (eine Messerspitze) sowi~ das Aetherschwefelsäure zu ganz falschen Vor
für die Bindung der Säure durch Schütteln stellungen führen ; denn eine unveränderte 
d.es Desfülates mit dem kohlensauren Kalk. oder gesteigerte Menge der gebundenen 
angegebene Erkennungsmittel der ~eutralen Schwefelsäure ist zum Teil auf Rechnung 
Reaktion rei.eht bei Gegenwart von Salizyl- der Salizylschwefelsäure zu setzen. 
säur? nicht ai~s. Denn deetilliel't Jl!a~ ab, s a li z y l ur 8 ä ur e. Bei den jetzt be
s? fmd~t map 1~ U eber~egang~nem meistens liebten Ermittelungen der Sticke toff -
eme v10lette E1senchlor1dreakt1on. Es hat f O r m e n im Harn ist zu beachten daß die 
ajch . nun herausgestellt, daß gefälltes M ~ g- Salizylsäure als unzweifelhafte; Binder 
n es I um k a r ~ o n ~ t des .. Handel~ zur Bi~d- von Glykokoll dem Tierkörper diese Amino
u ng; von. Sahzylsaore viel gee1g~~ter. 1st. säure entzieht. Die gepaarte Verbindung, 
Es heg~ d10s wohl daran, daß gew?hnhches . die Salizylursäure, geht in die sogenannte 
Magnesmmkarbonat. stets Magnesmmoxyd neutrale Stickstoffraktion des Harns hinein. 
enthält und annähernd der Formel Bei Versuchen über die Verteilung des Stick-

3MgC03. Mgü stoffee im Harn bei verschiedenen Krank-
entspricht. Dieses basische Salz neutralisiert, heiten ist demnach zu bedenken, daß etwa 
wenn nicht zu wenig angewendet wird, die verabfolgte Salizylsäure eine Aenderung der 
schwache Salizylsäure schneller und voll- Stickstoffverteilung bewirken kann, die mit 
ständiger als das neutrale Calciumkarbonat, dem übrigen Stickstoffumsatz nichts zu tun hat. 
ohne daß es Phenole zurückhält. Salizylsäure ist im Harn aus verdünnter 

Salizyl! th ers eh w ef eleä ure. Die· Lösung durch ·Phoephorwolframsäure nicht 
Bestimmung der Aetherschwefelsäuren wird fällbar. 
öfter zu diagnostischen Zwecken ausgeführt.· . S a I i z y I g I y k ur o n sä u e. Der Harn 
Daß Baumann's und Herter's Befund von von Hunden und schwächer auch der von 
von Salizylechwefels!iure wenigstens für den Menschen kann naeh Darreichung von Salizyl
Hund zu Recht besteht, geht z. B. aus. säure recht kräftig reduzieren. Das. Re
folgenden Versuchen hervor: duktionsvermögen eines Hundeharnes nach 

Bei gleichbleibender Fütterung stieg nach Verabfolgung von 4 g acetylsalizyleaurem 
Verabfolgung von 2,8 g Salizylsäure als Natrium- Lithium (Hydropyrin Grifa) war so stark 
salz das Verhält~is von Aet~?rsch wefelsäure zu . d · er O 2 5. bis o 3 proz. zucker-
Gesamtschwefelsaure am nachsten Tage von wie as em , , 
100: 2780 auf 100: 660. Verfüttert man die. lösung (nacli Pavy - Kumagawa - Suto, 
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Kinoshita). Bei Anstellung der Probe mit 
Fehling'scher Lösung kommt es nach dem 
Sieden ·zu einem erheblichen Ausfall von 
KupferoxyduJ. Nach voraufgegangener 
Klärung mit normalem Bleiacetat ist die Ab
scheidung von Oxydul noch stärker und 
erfolgt manchmal plötzlich. Vor einer Ver
wechslung mit Traubenzucker schützt das 
fehlende Drehungs- und Gärungsvermögen. 

Schwieriger ist auf den ersten Blick die 
Unters c h e i d u n g eines solchen Salizyl
säureharns von einem Pentosen h a rn; 
denn ein solcher Salizylsäureharn gibt posi
tive Reaktionen mit Orzin- sowie Phloro
glucin-Salzsäure, ist optisch inaktiv und 
kann in verzögerter Form reduzieren. 
Stellt man die Oaazonprobe an, so erhält 
man öfter ein Oaazon. Dasselbe fällt aller
dings, wenn auch nicht sehr reichlich, schon 
teilweise in der Wärme,' zum Teil jedoch 
auch erst in der Kälte aus. Die gleich
zeitig anzustellende Salizylsäureprobe mit 
Eisenchlorid gibt natürlich ein einfaches 
Mittel an die Hand, den Salizylsäureharn 
zu erkennen. 

Bezüglich der Formeln, die der Salizyl
glykuronsäure etwa zuzusprechen wären, 
lese man das Original nach. 

Berl. Klin. Wochensch. 1911, 798. 

Ausscheidung von Indigoblau 
im Harn 

bat P. Sommerfeld bei einem 7 jährigen 
Knaben beobachtet. Der Harn reagierte 1 

schwach sauer, enthielt kein Eiweiß, auch 
sonst chemisch keine Bestandteile einer 
Krankheit. Die Farbe war dunkelgrün. 
Chloroform entzieht ihm einen blauen Farb
stoff, Aether nicht. Beim Filtrieren bleibt 
auf dem Filter ein reichlicher blauer Nieder
schlag, der leicht löslich in Chloroform, 
schwerer in warmem Aethyl-, Methyl- und 
Amylalkohol, unlöslich in kaltem Alkohol 
und Aether ist. Die blaue Lösung in 
Chloroform zeigt das Spektrum des Indigo 
(Absorption in Rot zwischen a und B25C 
und in Grün zwischen D50 und E). Der 
vom Niederschlag abfiltrierte Harn ist von 
gelber, gewöhnlicher Farbe. Chloroform 
entzieht ibm keinen Farbstoff. Durch Er
hitzen wird er wieder dunkelgrün, und nun 
läßt sich aus ihm - gerade wie aus dem 

frisch gelassenen, ursprünglichen Harn -
durch Chloroform blauer Farbstoff ausziehen. 
Es genügte also Erhitzen, nm das Indoxyl 
in Indigo überzuführen. 

Wird der frische Harn einige Minuten 
gekocht, so wird das gesamte Indoxyl in 
Indigo übergeführt, und nach Ausschütteln 
mit Chloroform bleibt der gewöhnlich ge
färbte Hnrn zurück, der nnn keinen Farb
stoff mehr an das Auszugsmittel abgibt, 
auch nach Oxydation mit Chlorkalk und 
Salzsäure in bekannter Weise keine Indikan
reaktion mehr gibt. 

Münch. M,d. Wochenschr. llll 1, 27!l3. 

Zur schneHen Darstellung der 
Fettsäuren aus Fetten. 

werden nach Ch. V. Zoul 25 g Kalihydrat 
in 120 g wasserfreiem Glyzerin gelöst unter 
Erwärmen und dann 100 g Fett unter Um
rühren zugegeben. Die Verseifung ist in 
etwa 15 bis 20 Minuten sicher beendet, 
was durch ruhiges Kochen: erkannt wird. 
Die etwas abgekühlte Mischung wird mit 
15 bis 30 ccm kaltem Wasser versetzt, 
wobei man den Zusatz so bemißt, daß bei 
der Zersetzung der Seife durch Säure ent
weder sogleich oder nach kurzem Aufkochen 
eine klare Fettsäureschicht entsteht. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 23. -he. 

Buschsalz. 
Eine weitere Probe Bu~chsalz (Pharm. 

Zentralh. 51 [1910] 1 1182), welche von den 
Eingeborenen im Bezirk Ssongea durch 
Auslaugen der Asche von Cyperus Haspan L. 
gewonnen . war, wurde von Lenx untersucht 
(Ber. d. Pharm. G. 21 1 270). Die Probe 
bildete ein feinkörniges, hellbräunlichgranes 
Pulver, in dem keine Planzenteile oder 
sonstige fremdartige Beimengungen gefunden 
wurden. Es enthielt 2,29 pZt Wasser (bei 
1800), 0,35 pZt Unlösliches, bestehend aus 
Silikaten, Phosphaten, Calcium, Eisen und 
l\Iangan. An löslichen Bestandteilen fanden 
sich Kaliumsulfat 18,48 pZt, Kaliumchlorid 
77,77 pZt, Kieselsäure 0,25 pZt, Tonerde 
und Eisenoxyd 0,23 pZt. . Bemerkenswert 
ist der hohe Gehalt an Kalium (rund 50p Zt). 

Hn. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Bestimmung des Säure- kochten Milch. Hierfür sind vor allem zwei 

g ehalts in der Milch Verfahren gebräuchlich. Nach Soxhlet
Henkel werden 50 ccm Milch unter Zusatz 

ist ein einfaches Mittel zur Beurteilung des von 2 ccm 2 proz. Phenolphthale'inlösung 
Frischezustandes der Marktmilch. Frische mit Viertelnormalnatronlauge bis zur schwachen 
Milch zeigt infolge des Gehalts an saurem Rosafärbnng titriert. Dieses Verfahren }st 
und neutralem Alkaliphosphat amphotere auch von den Vereinbarungen zur einheit
Reaktion. Freie Milchsäure ist in der frischen liehen Untersuchung der Nahrungs- und Ge
Milch nicht vorhanden, sondern entsteht erst nußmittel angenommen worden. Als Säure
unter dem Einfluß der bakteriellen Milch- grad werden die für 100 ccm Milch erforder
säuregärung, während die Milch der gesunden liehen ccm Viertelnormalnatronlauge bezeich
Drüse keimfrei ist. Die Milchsäuregärung net. Nach Thörner werden 10 ccm Milch 
beginnt auch nicht sofort nach der Gewinn- mit 20 ccm säurefreiem Wasser verdünnt 
ung sondern nach Ablauf eines gewissen und unter Zusatz von 5 Tropfen 5 proz. 
Zeit~aumes, des sogenannten Inkubations· Phenolphthale'inlösung mit Zehntelnormal
stadiums während dessen der Säuregrad natronlauge titriert. Die Anzahl der ver
der Milch beständig bleibt. Dieser Zeitraum brauchten ccm Lauge, mit 10 vervielfacht, 
ist verschieden, je nach der Wärme, bei geben Thörner'sche Säuregrade. Durch 
der die Milch aufbewahrt wird, und besonders die Verdünnung mit Wasser wird aber ein 
je nach der Reinheit der Milch. Für die Teil der auf Zusatz von Natronlauge eich 
Bestimmung des Säuregrades sind ver- abscheidenden gegen Phenolphthale'in alkal
schiedene Verfahren ausgearbeitet worden, iseh reagierenden Calciumphosphate löslich 
über die Dr. 0. Rammstedt eine Ueber- und dadurch der Säuregehalt herabgemin
sicht gibt. 11. C. Plaut bestimmt den dert. Durch eine Reihe von Versuchen 
Säuregrad in 25 cem Milch unter .. ~usatz zeigt Rannstedt, daß dieser Fehler immer
von 1 ccm 2 proz. Phenolphtbalernlösung hin merklich ist. Wenn man nach dem 
mit einer Barylö~ung, von d~r .1 cc~ Vorschlag von Barthel den Wasserzusatz 
5 mg S03 entspricht, dnrch T1~rabon ?1s I wegläßt, erhält man mit den Soxhlet 'sehen 
zur deutlichen Rosafärbung. Eme zweite genügend übereinstimmende Werte. Da 
Probe von 25 ccm Milch wird einmal kurz man die Thörner-Grade infolge dieser Er
aufgekocht, wieder abgekühlt und in ~er- scheinung nicht ohne weiteres in Soxhlet
selben Weise titriert. 120 ccm Milch Grade umrechnen kann, und es einen eigen
werden im Brutschrank unter Wattever- tümlichen Eindruck macht und zu Irrtümern 
schluß bei .37 ° C ge.halte.n ~nd i~ be- Anlaß geben kann, wenn der Sllureg~ad 
stimmten Zeiträumen die T1trat10n wieder- nach verschiedener Weise angegeben wird, 
holt. Frische reine Milch hält sich mindestens so empfiehlt Verfasser für die Nahrungs-
5 Stunden im Brutschranke unverändert, 1 mittelkontrolle nur das von den Vereinbar
unsaubere Milch zeigt nach . 4 S~unden noch ungen und von der Deutschen Landwirt
keine, nach 5 Stunden bere1t,1 eme Zunahme schafts-Gesellachaft angenommene Soxhlet
der Säuerung. Bei einigermaßen sauberer Henkel'sche Verfahren zu verwenden. 
Milch die sich in den ersten zwei Dritteln 
des Inkubationsstadiums befindet, beginnt Für die schnelle Kontrolle des Säure
nach 3 1

/, Stunde das Steigen der Säure-! grades erwähnt Verfasser noch fol~endes 
kurve, Milch aus dem letzten Drittel des V?rfahren. A. _ßchlo~man:n hat.te f~r. das 
Inkubationsstadiums bereits nach 2 Stunden. Htlfspersonal semer Milchküche die Emr1~ht
Jede Milch, die das lnkubationsstadium über· ung getroffen, ?aß _er selbst. gut verschließ. 
schritten hat zeigt schon nach der ersten bare Gläser mit emer bestimmten Menge 
Stunde, auch bei Zimmerwärme, deutliche von Zehntelno~malnatr?nlauge und 2 T!opfen 
Säurezunahme. Für gewöhnlich begnügt J Phenol~hthalem ?esch1ckte, ~o ~aß di~ Ab
man sich mit einer einfachen Bestimmung nebmerm der Milch nur mit emer Pipette 
des Säuregrads durch Titration der unge- ! eine bestimmte Menge Milch . zufließen zu 
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lassen und umzusehütteln brauchte. Trat Bestimmung im .Milchserum ausgeführt. 
dabei keine Rotfärbung ein, war also die 100 ccm Milch werden mit 2 ccm 20proz. 
Säuremenge zu groß, so war die Abnahme Essigsäure versetzt, auf dem Wasserbade 
der Milch zu verweigern. Für die Bestimm- am Rückflußkühler 10 Minuten erwärmt 
ung des Säuregrades auf Inspektionsreisen, und ein Teil der Mischung mit Wasser auf 
Stallbesichtigungen usw. hat K. Schem ein die 100 fache Raummenge verdünnt und 
praktisches Instrumentarium zueammenge- filtriert. Mit 5 ccm des Filtrats wird die 
stellt, das von P. Altmann zu beziehen Titration in derselben Weise ausgeführt. 
ist. Es besteht aus einem Holzkästchen, in Die Sauerstoffzahl der Milch schwankt 
dem sich zwei Tropfflaschen mit n/40-Natron- zwischen 43 und 451 die des Serums 
lauge und mit 2 proz. Phenolphthale'inlösung zwischen 36 und 38. Eine Verminderung 
und ein Laktoacidometer (Pharm. Zentralh. der Sauerstoffzahl der Milch kann sowohl 
52 [1911], 680) befinden. Dieser Apparat von einer Verdünnung mit Wasser, als auch 
ist ein Glaszylinder mit Glasstopfen, der von einer Abrahmung herrühren, eine Ver
bis zur Marke O I O ccm Milch faßt und minderung der Sauerstoffzahl· des Serums 
dann eine Teilung in halbe ccm bis zur hängt jedoch nur von einer Verdünnung 
Marke 20 zeigt. Man setzt 1 bis 2 Tropfen ab. Die · Abnahme der Sauerstoffzahl ent
Phenolphthale'in zur Milch und dann tropfen- spricht dem Wassergehalte, so daß man 
weise so lange von der Natronlauge unter nach diesem Verfahren die Menge des 
Umschütteln, bis bleibende Rosa.färb ung ein-· Wasserzusatzes ziemlich genau feststellen kann. 
tritt. Der Stand des Flüssigkeitsniveaus Chem.-Ztg. 1911, Rep. 117. --he. 
gibt direkt den Säuregrad nach Soxhlet an. 

Ghem.-Ztg. 1911, 1218. -he Fischwürste, 
die von K. Schönau &; Co. in Altona in 

Nigeröl und Mohnöl. den Handel gebracht werden, erwiesen sich 
Vuafiart ermittelte filr die Kennzahlen nach Bitter (Hyg. Rundsch. 1911, Nr. 4) 

verbürgt echten Ni g er ö I s nachstehende als ein appetitliches, wohlschmeckendes und 
Zahlen: D = 0,923; Erstarrungspunkt grätenloses Nahrungsmittel von verhältnis
= - 6 o; Jodzahl= 128,5; Refraktometer- mäßig hohem Nährgehalt. Sie eignen sich 
grade bei 250 = 7113 o, Die Erdnußöl- in Verbindung mit gekochten Hlilsenfrüchten 
reaktion nach Blarex und Bellier fiel besonders zur einfachen Herstellung der 
positiv, die Hexabromidprüfung negativ aus. warmen Hauptmahlzeit. Die Würste sind 
Filr M oh n ö I ist der Erstarrungspunkt nach vorherigem mehrmaligem Stechen 
= - 18 °, die Jodzahl 13216 bis 157,3'. mit einer Nadel oder spitzen Gabel ·oder 
Eine Verfälschung von Mohnöl mit Nigeröl nach Abtragen eines Wurstzipfels vor dem 
läßt sich bei Vergleich der entsprechenden Genusse 25 Minuten lang in siedendem 
Kennzahlen leicht feststellen. Waser zu halten. Die Gefahr einer Ver-

Annal. des Falsifio. 4, 330. Bge. giftung durch die so gekochten Würste liegt 
nicht vor. 

Zur Unterscheidung von abge". Deutsch. Med. Woclunachr. 1912, 86. 

rahmter und verdünnter Milch 
benutzt T. Jona die Bestimmung der Sauer~ Die Anw~senheit von Blei in 
stoffzahl in folgender Weise. 5 ccm der Backpulvern 
zu untersuchenden Milch werden mit destill~ hat Guerin in acht käuflichen Proben nach
iertem Wasser auf. 500 ccm verdilnnt. gewiesen. Dieses Blei entstammt nach 
10 ccm dieser Mischung werden mit 20 ccm Britnschwig der Weinsäure oder dem Wein
verdUnnter Schwefelsäure (1 : 5) versetzt, stein, die bei der Mischung des Pulvers ver· 
auf 60 bis 700 C erwärmt und mit n/10- wendetwurden.Brunschwighatvielehundert 
Permanganatlösung bis zur dauernden Rosa- Proben von käuflichem Weinstein untersucht 
färbung titriert. Die Zahl der verbrauchten und darin Mengen von 0,001 bis 0.008 pZt 
ccm, mit 10 vervielfacht, gibt die Sauer- Blei und O,OO 1 bis 0,005 pZt Kupfer gefunden. 
stoffzahl an. In ähnlicher Weise wird die Tlte Drug. Circ. 1911, 422. 
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Bezüglich der Beurteilung von j Wein-, Obstwein-, Bier-, Malz-, Honig - Essige 
• 1 usw. dürfen nur solche Essige bezeichnet 

Essig r werden, deren Essigsäure ausschließlirJh aus 
stellte Schuhmacher auf der X. Hauptversarum~ 1 Wein, 9bst"."'ein usw. herrührt .. Als "!einessig-, 
der freien Vereimgung deutscher Nahrungsmittel-! Obstwemes_sig- u~w. -Verschmtt~ durfen nur 
cbemiker folgende Leitsätze auf: solehe Essige ~eze1chnet werden, zu deren H~r-

1 stellung wenigstens 20 Volum -pZt Wem, 
I. BegritTserkllirungeu. i Obstwein usw. enthaltende Branntwein- oder 

Essiggemische verwendet worden sind. Im Sinne 
1. Essig ist das durch die sog. Essiggärung aus dieser Begriffserklärungen gelten ala « Wein» 

alkoholhaltigen Flüssigkeiten gewonnene Genuß- nur solche Erzeugnisse, die nach. § 13 des 
und Konservierungsmittel. Weingesetzes nicht vom Ver.kehr ausgeschlossen 

2. Je nach den zur Herstellung des Essigs sind. 
verwendeten Rohstoffen unterscheidet man Brannt• 3. Andere essigsäurehaltige Flüssigkeiten, die 
weinlSprit)-, Wein-, Obstwein-, Bier-, Malz-, .durch Verdünnung aus Essigessenz oder Essig
Honigessig u. a. Gewürz- und Kräuteressige säure hergestellt sind, dürfen nur mit einem 
(z. B. Estragonessig) werden durch Ausziehen Gehalt von mindestens 3,6 pZt und höchstens 
der entsprechenden Gewürze und Kräuter mit 16 pZt Essigsäure und nur unter solcher Kenn
Essig hergestellt. zeiohnuog ihres Ursprungs oder ihrer Herstell-

3. Als Ersatz für Essig findet verdünnte, ungsweise in den Kleinhandelsverkehr gebracht 
durch Zerlegung essigsaurer Salze gewonnene ,werden, die eine Verwechslung mit Gärungs
Essigsäure Verwendung. Unter sog. «Essig- essig ausschließt, z. B. Kunstessig, Kunstspeise
essenz• versteht man eine mindestens 60 proz. essig usw. Die Bezeichnung Essigextrakt, Wein
Essigsäure. essigextrakt, Weinextraktessig und Weineasig-

4. Je nach dem Essigsäuregehalte der Essige essenz und ähnliches ist für essigsäurehaltige 
unterscheidet man einfache Essige (Speiseessig, Produkte,· welche dureh Zerlegung essigsaurer 
Tafelessig), Einmaohessig, Doppelessig, Essigsprit. Salze gewonnen sind, nicht zulässig. 

5. Zur Förderung der Essigsäuregäruog findet 4. Für den Verkehr mit Essigsäure und 
bei der Herstellung von Branntwein(Sprit)- «Essigessenz• ist die Kaiserl. Verordnung vom 
Essig unter Umständen ein Zusatz von Nähr-118. Juli 1908 maßgebend. Nach § 14 der 
sa\zen statt. .

1 

Branntweinsteuerbefreiungsordnung ist die Ver-
6. Als krankhafte Veränderungen des Essigs wendung vollständig ve~gäll~~n Branntweins 

kommen vor: Pilzbildungen (Kahmigwerden usw.), zur ~e~stelluog von Essig fur Genußzwecke 
Trübungen durch Essigälchen, Schalwerien, Um- un:mlass1g. 
schlagen u. a. 5. Zusatz von sonstigen organischen Säuren 

7. Als zufällige Verunreinigungen aus den (Weinsäure u. a.) zu Essig sowie von Oxal
verwendeten Gefäßen oder Leitungen können säure und Mineralsäuren zu Essig und dessen 
im Essig verschiedene Schwermetalle (Blei, Ersatzstoffen ist als Verfälschung anzusehen. 
Zinn, Zink, Kupfer, Eisen usw.) vorkommen. 6. Zusatz von künstlichen Fruchtäthern .und 

II. Gr11ndsätze für die Benrteilnn"' Bukettstoffen, sowie von Farbstoffen, unbeschadet 
,,. geringer Mengen gebrannten Zuckers, ist als Ver

fälschung anzusehen. 1. In 100 ccm müssen 
Einfache Essig (Essig schleohthio, 
Speise-, Tafelessig) mindestens 3,5 g 
Einmachessige · » 6,0 g 
Doppelessige » 7,0 g 
Essigsprit, 3 facher Essig > 10,5 g 

Essigsäure (C2H,01) enthalten. 
Essige mit höherem Gehalt dürfen durch Zu

satz von Wasser bis zu diesem Mindestgehalt 
von Essigsäure verdünnt werden; bei Wein
essig und Obstweinessig ist ein Wasserzusatz 
nioht erlaubt; Weinessig- und Obstweinessig
verschnitte müssen mindestens 6 pZt Essigsäure 
enthalten. 

2. Der Zusatz Ton minderwertigen zu höher
wertigen E~sigen, z. B. von Branntweinessig 
zu Weinessig, ist als Verfälschung anzusehen, 
ebenso die Beimischung von anderer als durch 
Gärung gewonnener Essigsäure zu Essig. Als 

7. Der Zusatz von Ameisensäure, Borsäure, 
schwefliger Säure, Salizylsäure, Kochsalz und 
anderen fremden Konservierungsmitteln zu Essig 
ist als Verfälschung anzusehen, sofern nicht 
aus der Bezeichnung (z. B. Salizylessig, gesalz
ener Essig) der Zusatz des fremden Konservier
ungsmittels hervorgeht, unbeschadet der Be
stimmungen des § 12 und 14 des Nahrungs
mittelgesetzes. 

8. Kahmige und durch Pilzwucherungen, 
Essigälchen und dergl. getrübte, sowie Blei, 
Zink, Kupfer usw. enthaltende Essige sind als 
verdorben anzusehen, unbeschadet der Bestimm
ungen des § 12 und 14 des Nahrungsmittel
gesetzes. 

Ztschr. f. unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 2, 104. Mr;r. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber die Bildung phosphor- /knüpft an die Gegenwart des Bacillus 
haltiger Gase bei der Fäulnis. pu tri!i cus Bienstock, der beka?ntlich 

Bei der Untersuchung der Frage ob auch im Kote Erwachsener und m der 
aus faulenden Organen Phosphorwasse~stoff Mundhö~le vorkommt ~.nd eine wi.chtige 
oder andere phosphorhaltige flüchtige ( or· Rolle be.1 der .Pulpagangran und chromschen 
ganische) Verbindungen sich bilden könnten, Zahnk~ries s~ielt. Bemerkenswert wa:, daß 
gelangten einige Forscher zu negativen der eigenartige .. Knoblauehgeruc.~ vielfach 
(Hollefreund, Hdlasx, A. Fischer, Jokote), erst nach Beseitigung der Fettsaure~, des 
einige andere zu positiven Befunden (Stich, Schwefelwasserstoff~ und anderer ~.?imeng
Barbieri, Kreps u. a. ). Für die gericbt· unge? durch Kalilauge . un~ Bleil~aungen 
liebe Chemie ist nun zwar die Notwendig- d~uthche~ hervortrat. .Die vielfach emander 
keit, bei Phosphorvergiftungen auf die ':1derstre1tenden Ergebmsse. anderer F.ors~her 
Bildungsmöglichkeit obiger Stoffe aus den fü~rt V ~rfasser . zum Ted a?f w1rkhch~ 
Organen selbst Rilcksicht zu nehmen durch Mangel im chemischen Nachweis, zum Ted 
das Verfahren von Kulka und Eh~enfeld mac~t er dafür die meist f~hlenden anaeroben 
in Wegfall gekommen, da dies Verfahren Bed.'.ng~ngen ~erantworthch, durc~ welche 
aber nur eine Umgehung der Grundfrage tat.sachlich gebildete P~osphorverb1~dun~en 
darstellt, so untersuchte Ku/ka neuerdings obiger Art d.urch n.euerhche Oxydation sICh 
dieselbe nochmals und stellte fest daß aller- dem Nachweis entz10hen konnten. 

' dings bei der Fäulnis von Organen sowohl 
Phosphorwasserstoff, als auch andere flücht
ige Phosphorverbindungen entstehen können. 
Ersterer wurde spektroskopisch als solcher 
festgestellt, letztere konnten ihrer großen 
Zersetzlichkeit wegen in ihrer Konstitution 

Verfasser untersuchte den Faulraum 
der biologischen Kläranlage der Stadt Baden 
bei Wien und konnte feststellen, daß in 
Räumen dieser Art sich ebenfalls phosphor
haltige Gase in allerdings sehr geringer 
Menge bilden. 

nicht genau bestimmt werden. Das Auf- f7 t lbl f B k · 1 1911 Bd 61 nen ra . . a terio. usw. , . , 
treten dieser phosphorhaltigen Gase war ge-1 Nr. 4j5, S. 336 ff. Bge. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Bromcalcium • Harnstoff sich meist allmählig im Bauchfett . an, so 

(u b . ) daß ihre Wirkung eine ganz unsichere ist. rea rom1n. 
Auf Anregung von Professor Alt suchten 

Bei der Behandlung der Epilepsie mit 
Heilmitteln spielen die Bromalkalien eine 
große Rolle. Haben sie aber sich auch im 
allgemeinen den organischen Bromverbind
ungen überlegen gezeigt, so werden doch 
bei längerer Verabreichung von ihnen die 
Ausscheidungsorgane, besonders Niere und 
Haut geschädigt. Nebenher läuft eine Be· 
einträchtigun~ der Herztätigkeit. Man hat 
versucht, Bromverbindungen so herzustellen, 
daß sie im Körper nur am gewünschten 
Ort, d. h. an Nerven und Gehirn angriffen, 
doch waren die Hoffnungen, die man dabei 
auf die Bromfettverbindungen setzte, trüger· 
isch. Diese setzen sich nämlich nicht im 
Gehirn und Nerven fest, sondern sammeln 

Dr. phil, Ph. Fischer und Oberarzt Dr. 
Hoppe ein Mittel herzustellen, das die Aus
scheidungsorgane und das Herz zugleich an
regte, und fanden es im Ureabromin, das 
neben 36 pZt Brom den als harntreibendes 
Mittel bewährten Harnstoff und als wirksames 
Herzanregungsmittel das Calcium entkält. 

Bei Tierversuchen und Versuchen am 
eigenen Körper stellte sich heraus, daß das 
Brom aus dem Ureabromin rascher ausge
schieden wird als aus seinen alkalischen 
Verbindungen. Am Krankenbett zeigte sich, 
daß Ureabromin angezeigt ist in allen den 
Fällen, 

1. in denen die Ausscheidung darnieder-
liegt, 
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2. in denen die Herztätigkeit eine ver
minderte ist, 

3. bei den Epileptikern, bei welchen Ver
dacht einer Vergiftung vom Darm oder den 
Nieren aus vorliegt, 

4. bei allen krampfartigen Zuständen, 
insbesondere des Kindesalter, die oft auf 
Calcium-Mangel im Blut beruhen, die durch 
daa Calcium im Ureabromin bald behoben 
werden. 

Als allgemeine Verordnung möge etwa 
gelten: 

Rp. Solutio Ureabromini 40: 300,0 
S. 2 bis 3 Eßlöffel täglich für Erwachsene 

2 bis 3 Teelöffel täglich für Kinder. 
Berl. Klin. Wochemchr.1911, Nr. 41. B. ß'. 

Cycloform 
hat Prof. Dr. Th. Dependorf in der poli
klinischen zahnärztlichen Sprechstunde ver
wendet. In erster Linie ist es in Pulver
form, weniger in Salbenform zur Anwend
ung gekommen. Wegen seiner geringen 
Löslichkeit in Wasser hat sich das Cycloform 
auch für aiese Zwecke als Pulver für ge
eigneter erwiesen als in Salbenform. Die 
Schwerlöslichkeit in Wa!!Ber wird für die 
Wirkung des Cycloforms von großer Be
deutung, indem sie eine nachteilige Allge
meinwirknng durch schnelles Eindringen in 
die Gewebe verhindert. 

Das Cycloform wirkte in allen Fällen als 
örtliches Betäubungsmittel, sowie als gutes 
austrocknendes Wundpulver in durchaus 
reizloser und milder Weise. Auch bei be
stehenden schmerzhaften Entzündungen der 
Zahnhöhle und ihres Fortsatzes im Verlaufe 
von Knochen- und Knochenhautentzündungen 
hat Cycloform, als Einlage in die leere 
Zahnhöhle nach dem Zahnziehen, in seiner 
betäubenden und beruhigenden Wirkung 

Ueber Wund
behandlung mit dem Mastisol
verband nach von Oettingen. 

San.-Rat Dr. Boerner rühmt dem Mastisol
verband eine bisher unerreichte Einfachheit, 
Sicherheit, Schnelligkeit und Billigkeit nach. 
Bei Verletzungen z. B. wird :so verfahren, 
daß zuerst ohne jede Reinigung mit Wasser, 
Sublimatlösung oder Alkoholäther, die Wund
umgebung mit dem Pinsel bis ganz an die 
Verletzung heran mit Mastisol bestrichen 
wird. Nach etwa 1/2 Minute, in der die 
aufgestrichene Harzmasse klebrig wird, 
drückt man - verletzte Sehnen usw. müssen 
gegebenenfalls natürlich vorher kunsigemäß 
genäht werden - einen sterilen Wund
bausch so auf, daß die Wundränder mög
lichst aneinandergebracht sind. Der Bausch 
haftet unverrückbar fest und kann allenfalls 
bis zur Heilung liegen bleiben. Neben 
dieser Bausehbefestigung hält aber das 
Masti.sol rein mechanisch die Bakterien fest, 
hemmt ihre Entwicklung und tötet sie ab. 
Dabei geht die Verdunstung aus der Wunde 
frei von statten, es bleibt also das wichtige 
Prinzip der Austrocknung der Wunde ge
wahrt. Hierin beruht der wichtige Unterschied 
gegenüber dem Kollodium- und Heftpflaster
verband. Sehr bequem ist das Mastisol bei 
den Verletzungen des täglichen Lebens. 
Auch alle Verbände, die man bisher mit 
Heftpflasteretreifen vornahm, wie z. B. bei 
Schlüsselbeinbruch, Rippenbrüchen, Platt
füßen usw. ersetzt in trefflicher Weise die 
mit Mastisol befestigte Köperbinde. 

Die Einfachheit des Verfahrens verspricht, 
daß es sich sowohl auf Hilfstationen als auch 
besonders im Kriege bewähren wird. B. W. 

Münch. Med. Wochenachr. HHl, Nr. 43. 

eigentlich niemals versagt. Geradezu glänz- zur Verwendung inulinreicber 
ende Erfolge sind durch Verwendung des 
Cycloforms bei Entzündungen des Zahn- Gemüse bei zuckerkranken. 
fleisches erzielt worden. In den letzten Jahren ist mau zu der 

Niemals waren irgendwelche üble Neben- Ueberzeugung gekommen, daß für schwere 
wirkungen durch zu frühzeitige und schnelle Fälle von Zuckerkrankheit ein Uebermaß von 
Aufsaugung des Mittels zu bemerken. Weder Fleisch schädlich sein kann, und daß fttr 
die Wunden zeigten sich gereizt noch die kürzere oder längere Zeit eine fleischfreie 
Wundbehandlung verzögert. Cycloform wird Ernährung direkten Nutzen zu bringen ver
von den Farbenfabriken vorm. Friedrich mag. Als Ersatz für das Fleisch hat man 
Bayer &; Co. · in Elberfeld dar,:?esellt. J dann solche Gemllse gewählt, welche ent-

JJeutsch. Zahniirxtl. Wuchenschr. XVI, Nr. 20. weder sehr kohlenhydratarm oder Träger 
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solcher Kohlenhydratgruppen sind, die auch Dienste. Die Helianthiknollen werden in 
in größeren Mengen eine gewisse, wenn Fett gar geröstet, wie Bratkartoffeln, oder 
auch nicht völlige Unschädlichkeit flir den in Salzwasser abgekocht und mit einer 
Zuckerkranken besitzen. Solche Gemüse holländischen Sauce genossen. Auch als 
sind die inulinhaltigen Arten, wie Topinam- Püree mit Sahne, Butter und etwas Muskat
bur, Stachys, Schwarzwurzel, Artischocke, nuß können die Knollen genommen werden. 
Löwenzahn usw. Das in den genannten Als . Salat gegeben, werden die Knollen mit 
Gemlisen enthaltene Inulin vermag auch Salzwasser abgekocht und mit Essig und 
die nach Fleischgenuß auftretende gefähr- Oe! übergossen. Wenn auch der Geschmack 
liehe Acidose herabzusetzen. Da das reine der betreffenden Gerichte einigen Kranken 
Inulin sehr teuer ist (lUO g kosten 3 bis etwas ungewohnt vorkommt, so gewöhnen 
4 M ), so empfiehlt Strauß in Berlin als sie sich doch bald daran und sind froh in 
Ersatz den inulinreichen Sonnling (Helianthus der Helianthus eine Abwechslung der Er
macrophyllus) anzuwenden. Dieses Gemüse nährung zu finden. 
ist billig und leistet als Wintergemüse gute I Therap. d. Gegenw. August 1911. Dm. 

B ii c h e r s c h a u. 

N euere Erfolge und Probleme der Chemie. 
Experimentalvortrag von Emil Fischer, 
Berlin 1911, VerlagvonJuliusSpringer. 
30 Seiten 8 o, Preis: 80 PI. 

Der anläßlich der Begründung der Kaiser
Wilhelin-Gesellschaft zur Förderung der Wissen
schaften am 11. Januar vorigen Jahres im Ber
liner Kultusministerium gehaltene Vortrag 
bietet in gedrängter Kürze einen allgemein ver
ständlichen Ueberblick über die neuen Errungen
sohaften, namentlich der technischen Chemie. 
Unter den Experimenten, die sich der Mehrzahl 
nach auf Vorlage von Präparaten beschränken 
mußten, sei nur die Verflüssigung von Luft 
durch Eintauchen eines offenen Glasrohres in 
flüssigen, vom physikalischen Institut der Leip
ziger Universität bezogenen Wasserstoff erwähnt. 
Eme Fülle wichtiger Neuerungen führen die 
wenigen Seiten des lesenswerten Büchlein 
dem Leser vor und übertreffen noch die Er
wartungen, welche der Name des durch seine 
bahnbrechenden Untersuchungen bekannten Ver-
fassers erweckt. -y. 

Lehrbuch der Mikrochemie von Fried. 
Emich, Prof. der Chemie an der Techn. 
Hochschule Graz. Mit 30 Abbildungen. 
Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann. 
1911. Preis geb. 6 M. 65 PI. 

darf man das Werk keinem Anfänger 
in die Hand geben, aber der Fortgeschrittene 
und auch der Lehrer findet hier Gebiete ent
hüllt, deren Studium nur durch umständliches 
Suchen und ausgezeichnete Kenntnisse in dem 
Originalschrifttum möglich war. Das Lehrbuch 
wendet sich zunächst an alle, die an der von 
K. Haushofer und Beforich Behrens inaugur
ierten Arbeitsweise Interesse haben. Die .Arbeiten 
von P, D. O. Kley und N. Schoorl sind bisher 
noch in keinem fohrbuche berücksichtigt worden, 
und auch die quantitative Richtung der 11Iikro
chemie ist hier für eine zusammenfassende 
Darstelluvg gereift. 

Es werden nun in Zukunft die mikrochem
ischen Verfahren mehr Berücksichtigung in den 
Unterrichtslaboratorien finden können als bisher. 
Denn das Arbeiten mit kleinen Mengrn schärft 
die Fähigkeiten von Hand und Auge in hervor
ragender Weise, ·und die mikrochemischen Re
aktionen führen den Praktikanten in eine Welt 
neuer und schöner Erscheinungen ein. 

In der Einleitung des Werkes werden die 
Aufgaben der Mikrochemie klargelegt, die Em
pfindlichkeit der chemischen Reaktionen im all
gemeinen und der mikrochemischen im beson
deren erörtert. Dann folgt als erste große Ab
teilung die allgemeine Mikrochemie, aus der 
besonders genannt seien: Längenmessung von 
Kristallen , Gasanalyse nach .A. Krogh, maß
analytische Versuche mit kleinen Flüssigkeits
mengen nach F. Pileh; Bestimmung der Masse 

Wie seinerzeit da'> Lehrbuch von Goppelsröder nach Brill und Evans; Druck; Molekularge
~iber die Kappillaranalyse eine fühlbare Lücke . wichtsbestimmung nach G. Barger; Höhere 
!n dem chemischen Bücherschatz ausfüllte, so I Temperatur; 0. Lehmann'sche Schmelz- und 
1st dieses Lehrbuch dor Mikrochemie ganz da- Lösungsprobe; Elektrotechnisuhes; Elektrolyse; 
nach angetan, uns etwas zu bieton, was schon \ kleine Flüssigkeitsmengen; Optische Eigen
J~nge fehlte. Emich hat hier etwas ganz schaften ; Homogenität, :Fluoreszenz,. Lichtbrech
Neues und Ausgezeichnetes geschaffen. Nur ung, das polarisierte Licht, die Z1rkularpolar-
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isation; Behandlung von kleinen Niederschlags
mengen; Härtebestimmung; Diinnschliffe und 
Aufschließen. 

Die zweite großa Abteilung, spezielle Mikro
chemie, behandelt von den Kationen die Silber
gruppe, die Gruppen der sauren Sulfide, der 
basischen Sulfide, die Eisen- und die Erdalkali
metallgruppen, sowie die Alkalien, von den 
.A.nionen die Sulfat-, Phosphat-, Borat-, Fluor-, 
Karbonat- und S1likatgmppe; Chlor-, Brom-, 
Jod-, Schwefel-, Nitrat-, Nitrit- und Perchlorat
gruppe. 

Der organische Teil umfaßt neben der quali
tativen Elementaranalyse, Stickstoffbestimmung 
nach KJeldahl-Pilch und Schwefelbestimmung 
nach Carius - Donau, die Metbanderivate, die 
ieozyklisohen Verbindungen lBenzolderivate) und 
die heterozyklischen Verbindungen. 

~ls A.~haog _ist dem Werke beigegeben: Einige 
Winke uber die Herstellung von Dauerp1äpa1aten 
und eine Liste der Reagenzien und Uebungs
präparate. 
. Die in den Text eingefügten Abbildungen 

sind klar und gut und auch die äußere Aus
stattung des Buches ist vornehm und gediegen. 

Der Preis desselben ist so niedrig, trotz der 
großen Fülle des Dargebotenen, daß es wohl 
die Verbreitung finden wird, die es verdient. 

In der Tat ein neues Buch, originell voll 
Kraft und Gediegenheit! Dr. Friese. 

Kurerfolge mit Haus-, Heil· und Volks· 
mitteln. Nach der neuen Lehre vom 
Leben (Biologie) sowie mit Gesundheits
regeln •.. unter neuen originalen Gesichts
punkten bearbeitet von Dr. med. .A. 
Kühner. Leipzig 19111 Verlag von 
Krüger <i; Co. 1. Lieferung, 48 Seiten 
kl. 8 °. - Preis: gebunden (vollständig) 
5 Mark. · 

Das Buch wendet sich laut Vorwort ein erster 
Linie an die Familienmütter und Hausfrauen,, 
wobei es freilich nicht nötig gewesen wäre, auf 
dem Buchtitel ein Motto aus Bippokra'es außer 
in deutscher auch noch in lateinischer 
Uebersetzung anzubringen. Der Stoff ist nach 
Schlagworten in alphabetischer Reihe geordnet. 
Diese erstreckt sich in der vorliegenden Liefer
ung bis «Brandwunden•. Als solche Schlag
worte sind sowohl Heilmittel und Heilverfahren 
(wie «Abführmittel>, •Abhärtung•, «Augenbad• 
und dergl.), als K1ankheiten (~ie «Aderteine», 
«Adergefäßverhärtung•, «Asthma• usw.), als 
auch allgemeine Begriffe (wie •Arbeit.) gewählt. 
Ueber die Zweckmäßigkeit dieser Auswahl usw. 
muß ein Urteil bis zum Erscheinen der Sohluß-
lieferung vorbehalten bleiben. -y. 

Ver•chiedene Mitteilungen. 

Ein neuer Gas-olin - Apparat. 
Gegenwärtig erscheint auf dem Markte 

eine äußerst praktische Neuheit in der Form 
eines Gasolin · Apparates, der entgegen den 

ci 

trichter und einem Luftatrahlgebläse, welches, 
wie Abbildung zeigt, zusammengestellt wird. 
Soll der Apparat in Betrieb gesetzt werden, 
so wird in die Glasflasche vermittels des 
Trichterrohres Gasolin bis zur Hälfte gefüllt, 
das Luftstrahigebllise mit einer Luftzufuhr 
in Verbindung gebracht und nun Luft 
durchgejagt je nach der Menge des zu ver
brauchenden Gases. Es können 6 bis 8 
Bunsen-Brenner in Betrieb gesetzt werden. 
Der Apparat bat daher keinen Druck 
sondern Zug und ist deshalb unbedingt 
sicher. Ferner verbraucht der Apparat sehr 
wenig Gasolin. Da der Apparat mit Zug 
anstatt mit Druck arbeitet,. kann er nicht 
explodieren ; der Gasolinverbrauch ist ein 
höchst sparsamer. 

Fflr den Me7cer'schen Druckluftbrenner 
kann das Gas ohne · Luftzuführung zum 
Brenner verwendet werden und fflr gewöhn
liche Bunsen - Brenner ohne Ausströmungs

bisher gebräuchlichen Ausführungen mit Zug spitzen usw. 
anstatt mit Druck arbeitet. Der Apparat ist zum Musterschutze an-

Der neue Apparat besteht aus einer gemeldet und hat den Vertrieb desselben 
10 L. Glasflasche mit einem zweifach durch- dieFirmaOhrist . .Kob~Oo.,Glasinstrumenten
bohrten Gummistopfen I einem Glasrohr- 1 fabrik, Stützerbach i. Thür.1 übernommen. 
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Fortbildungskursus in der 
Nahrungsmittelchemie, 

der vom 18. bis 30. März 1912 in der König!. 
Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg 
stattfindet. Das ausführlich!! Programm dieses 
von K. von Buchka, TT: Kerp und Th. Paul 
nranstalteten Fortbildungskursus liegt jetzt vor. 
Es sollen folgende Themata behandelt werden: 

1. Dr. Emil Abderhalden (Halle): Ausge
wählte Kapitel aus der physiologischen Chemie. 

2. Geheimer Ober-Regierungsrat Prof Dr. 1(. 
Buchka (Berlin): Einleitender Vortrag; Unter
suchung von Trinkbranntwein; Schluß vortrag. 

3. Dr. B. Fiehe (Berlin): Ueber neuere Me
thoden der Honig-Untersuchung. 

4. Regierungsrat Dr. Frit;f.weiler (Berlin): 
Nahrungsmittelchemische Zollfragen. · 

5. Regierungsrat Dr. A. Giinther (Borlin): 
Neuere Gesetzgebung und Rechtsprechung, betr. 
den Verkehr mit Wein. 

6. Dr. L. Grünhut (Wiesbaden): Ueber 
chemische Wasseruntersuchung. 

7. Privat-Dozent Dr . .A. Bei'duschka (Mün
chen): Ueber neuere Verfahren zur Untersuch
ung von Speisefetten und -Oelen. 

8. Regierungsrat Prof. Dr. A. Juckenack 
(Berlin): Neuere Erfahrungen ans der nahr
ungsmittelchemischen Gerichtspraxis. 

9. Geheimer Regierungsrat Dr. vv: Kerp 
(Berlin): Einleitender Vortrag über das Gesamt
gebiet der Nahrungsmittelchemie; N ahruugs
mittelchemische Tagesfragen. 

10. Prof. Dr.· Faul Kulisch (Colmar i. E.): 
Ueber den gegenwärtigen Stand der Wein
chemie. 

11. Prof. Dr. 0. Mai /München): Zur Chemie 
der Milch. • 

12. Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Th. Paul 
(München): Einleitender Vortrag; Anwendung 
der physikalisch-chemischen Lehren auf die N ahr
nngsmittelchemie. 

13. Dr. G. Fopp (Frankfurt a. M.): Neuere 
Erfahrungen auf dem Gebiete der gerichtlichen 
Chemie und Mikroskopie. 

14. Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. P. 
uhlenhuth /Straßburg i. Els.): Serologische 
Nachweise auf dem Gebiete der Nahrungsmittel
chemie. 

15. Prof. Dr. B. Wei"gmann (Kiel): Zur 
Biologie der Milch und der Milcherzeugnisse. 

Die Vorträge finden Vormittags statt. 
An den Nachmittagen sollen im Anschluß 

an die Vorträge in den Räumen der König!. 
Technischen Hochschule praktische U ebungen 
abgehalten werden. A.uch werden bei dieser 
Gelegenheit die Vormittagsvorträge, soweit es 
wünschenswert ist, err,änzt. Außerdem sollen 
Besichtigungen hervorragender Staatsinstitute, 
Forschungsstätten, Untersuchungsanstalten, von 
Anstalten im Dienst der öffentlichen Gesund
heitspflege, von Fabriken und sonstigen gewerb-

liehen Anlagen stattfinden. Hierüber wird Nä
heres noch bekannt gegeben werden. 

Am Sonntag, den 17. März, abends 8 Uhr 
findet ein Begrüßungsabend in einem noch be
kannt zu gebendem Lokale statt. 

Ursprünglich war beabsichtigt, den Gesamt
kursus in zwei Einzelkursen von je einer Woche 
Dauer einzuteilen. Da jedoch sämtliche bis Mitte 
Januar 1912 eingelaufenen Anmeldungen auf die 
Teilnahme an dem Gesamtkursus lauten, so ist 
von der Einteilung in zwei Einzelkurse Abstand 
genommen worden. 

Das Honorar für den Gesamtkursus beträgt 
80 Mark. 

Anmeldungen sind zu richten an Herrn Geh. 
Oberregierungsrat Pror. Dr. K. v. Buchka, 
Berlin W. 62, Kdthstraße 21. Programme 
stehen auf Wunsch zur VNfügung. Nähere 
Auskünfte über diesen Fo!tbildungskursus wer
den sowohl von Herrn Gt'heimrat Prof. Dr. K. 
von Buchka, wie auch von den beiden and..ren 
Veranstaltern des Kursus gerne erteilt. (Adres
sen: Geheimer Regierungsrat Dr. W. Kerp, 
Schlachtensee bei Berlin, Heimstättenstraße 10 
und Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. 1h. Faul 
i.a München, Laboratmium für angewandte Che
mie. Karlstraflo 29.) 

Neue Abkürzungen für die Maß
und Gewichtsbezeichnungen. 
Nach Mitteilung der Tägl. Rundschau soll in 

Zukunft der Geviertkilometer (Quadrat - Kilo
meter) sowohl durch qkm als auch durch km2, 
der Kubikmeter neben der bisherigen Bezeich
nung eben auch durch m3 abgekürzt werden 
können. (In O„sterreich ist schon seit längerer 
Zeit für Quadratzentimeter cm2, für Kubik-
zentimeter cm• eingeführt.) s. 

Auszeichnung. 
Se. llfaj. der Kaiser hat dem Direktor der 

Chemischen Fabrik Helfenberg A. G., 'Privat
dozent Dr. Karl Dieterich den roten Adlerorden 
IV. Klass·3 verliehen. 

Briefwechsel. 
G. S. in Helsingfors. D e r i c i n ö 1 wird 

erhalten durch Destillation des Rizinusöles bei 
3000, wobei 10 bis 12 pZt überdestillieren. Sie 
finden in der Pharm. Zentralh. Näheres über 
Darstellung Bd. 46 [1904], 416; über Eigen
schaften und Anwendung Bd. 46 [1905], 665; 
über Untersuchung Bd. 50 [1909], 449. - Das 
Dericinöl wird von der chemischen Fabrik Flörs
heim, Dr. B. Nördlinger in FJörshoim a. M. 
hergestellt. 

J, G. M. in Zeist (Holland). Die Yoghurt
Patentflaschen (doppelwandige, luftleergemachte 
Flaschen) liefert das Laboratorium für Therapie 
Dresden-A., Zeughausgasse 2. 

. Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leihmg veranwortlich: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I er , Kommissionageschllft, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nach!. (Bcr.nh. Kunath), Dresden. 
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Jahrgang. 

Inhalt: Geschichte der Potio Rlveri. - Deutsches Arzneibuch V. - Guanylsfiure. - Glyzerintri.formlat. -
Margatine-Untenuchung. - Chemie und Pharmazie: Hygiene-Ausstellung - Arzneimittel und Spezialitäten. 
- Be•timmung det Schwefelsäure. - Bestimmung des Lezithins. - Blei in Weinstein usw. Nachwei• von Methyl
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- Bücherschau. - Verschiedene Mitteilnngen. - Brielwechsel. 

Zur Geschichte der Potio Riveri. 

Von Hermann Schelen,x,, 

Auf Seite 130 vorigen Jahrganges daß er dann zu Jöcher's (das abenteuer
wurde in der Pharm. Zentralhalle auf liehe Jachli fällt wohl dem Druck
eine Arbeit von J. Goerner in dem fehlerteufel oder dem ReferentenTzur 
Journ. d. Pharm. v. Elsaß - Lothringen Last) allgemeinem Gelehrten - Lexikon 
1910, Nr. 1, S. 8 hingewiesen, die sich greift, statt sich erst in einem fach
mit der Geschichte der oben genannten liehen Geschichtswerk Rat zu erholen, 
letzten, wenigstens vor einigen Jahr- läßt fürchten, daß er in seiner Fach
zehnten hie und da (im Norden} ver- literatur nicht gut Bescheid weiß. Er 
schriebenen, jetzt vielleicht ganz ver- hätte in der vortrefflichen Bücherei 
gessenen Poti o beschäftigte. Daß der des Straßburger pharmazeutischen Insti
Herr, dessAn Name entschieden deutsche tutes und bei den eben so liebenswürd
Herkunft verrät, für seine Arbeit, die igen. wie kundigen Professoren zweifel
zum mindesten ein erfreuliches Zeichen los jeglichen gewünschten Nachweis ge
seines Interesses für Fachgeschichte funden. Mir wurde allerdings in zwei 
bezeugte, zuerst in französischen Quellen, Apotheken in der «wunderbaren> Stadt, 
z.B. Larousse's Dictionnaire und als ich mich erkundigte, wo ich es 
Littre Dictionnaire de medecine, nach zu suchen hätte, der Bescheid, man 
dem Träger des Namens Riviere, latin- wisse. es nicht, und erst mit Hilfe 
isiert River(i)us, sich umschaut, ist vom des Adreßbuches entdeckte der Herr 
nationalen Standpunkt aus bedauerlich, «Assistent» in der zweiten seine Lage. 
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Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß als ein Alexipharmakon, als giftwidrig. 
auch Herr Goerner das Laboratorium Sa f. t und Fleisch sind fieberwidrig, 
nicht kennt. erfrischend, erregen den Appetit und 

In meiner Geschichte habe ich so lassen «ebrietati resistere et vertigini 
weit die Oekonomie des Buches' das conducere>,halten das Trunken werden auf 
gestattete, auf S. 486 Riviere's und und helfen gegen das Schwindel
der Potio Riveri gedacht, die allein den gefühl usw. Gleiches wurde dem aus 
Namen des Mannes auf unsere Zeit ge- Wermuth dargestellten Aschensalz 
bracht hat, und der seiner Zeit immer- nachgerühmt. Beide zusammen mußten 
hin viel bekannt und besprochen worden zweifellos doppelt wirksam sein. Daß 
ist, wenn auch zum Teil in recht ab- er bei dem Zusammenmischen beider 
fälliger Weise: Der bekannte Heißsporn ein Gas austrieb, dasselbe, das die 
Guy Patin bezichtigte ihn des Plagiates. Alten schon beim Aufeinanderwirken 
Da alle Wissenschaft sich auf die Vor- von Kalk und Essig hatten unter Auf
arbeiten von Vorderleuten stützt da brausen entweichen sehen, und das zu 
die Gegenwart wirklich immer' nur gleicher Zeit mit Riviere etwa, 'der 
ausgestaltet , was die Vergangenheit große Ifelmont ebenso dargestellt und 
gefund.en h_at, so ka~n man füglich Gas s 11 v e. s t r e. gen~nnt hatte, daran 
allen hteramchen Arbeiten Plagiat vor- dacht~ er srnherl1~h mcht, ebensowenig 
we:f~n, und die Alten schrieben nach- daß diese~ m u s s 1 er ende Gas (später 
weislich auf das ungenierteste ab. So wurden d1~ Komponenten der Potio ge
oder so, Riviere hat, wenn nicht noch sondert emgenommen , und manche 
ein Vorläufer von ihm gefunden wird Arzneibücher ließen sie so darstellen 
in seiner P r a x i s m e d i c a c u U: daß der Kranke sie wie im Mineral: 
Theoria, Paris 1640 (wie Grnelin wasser mit der Kohlensäure be
z. B. auch sagte; an anderen Orten kam) zum guten Teil Heilfaktor wurde. 
wird als erste eine Ausgabe von 1649 N_och. weniger merk~e er, . daß er auf 
angegeben. Wenn Jöcher und nach ihm die emfachste Art em Kahumsalz und 
Goerner sagt, die Ausgabe von Zubrod zwar das K a 1 i um z i trat dargestellt 
Frankfurt 1669 wäre die beste s~ hatte, das seinem Zwecke jedenfalls 
ist das cum grano salis aufzufa~sen) aufs best~ diente, a}lerdings ganz 
als erster gelehrt als Li m Omen _ anders wie er von semem S a l Ab -
(Z~~ron.en-)Saf_t' und Sal Absyn- synthii und seiner Polio. erwart.ete. 
thu (wie alle drn damaligen Aschen- Als, wohl veranlaßt durch die Arbeiten 
s~lze im wesentlichen Kaliumkarbonat) VO? .(oseph Bla_ck, hundert Jahre nach 
einen Trank darzustellen der den Brech- Riviere Alk a l 1 k a r b o n a t e gegen zu 
reiz bei Magenversti~mungen aufs große Säureproduktion des Magens ver
vortrefflichste beseitigte. Die p O t i O sucht wurden, dachte man kaum an 
erfreut~ sich allgemeiner Beliebtheit, J das. alte Sa~ Abs y n t h i i un~ seines
und eme Menge von Arzneibüchern gleichen. Die Aera des Bullrteh'schen 
hielt sie der Ehre wert, in ihnen ein- Salzes kümmerte sich nicht um seine 
gereiht zu werden. Der erste der Vorläufer, und ebensowenig jedenfalls 
ihre Vorschrift brachte, war in d~r Tat dachte das Dispensatorium Li p pi
Daunders 1790, ihm folgte aber schon a cum. von ~ 792 bis 94 mit seinem 
1791 das Dispensatorium Fuldense Pulv1s refr1gerans (aus Natrium 
1803 die Rossica Pharmacopoea und carbon!cum dilapsum _und Cremor 
noch manch anderes Arzneibuch v O r ~ a r t a ri). un~ n?ch we~1ger die Eng
dem Code Frarn;ais von 1818. lander, die ziemhch gleichzeitig wohl 

a? ihre sofor~ ziemlich großartig in 
Was den alten Riviere zu seinen d1~ 'Yege geleitete Darstellung gingen, 

Versuchen g-eführt hat waren zweifellos bei ihren Soda p o w der s an den 
für seine Zeit «wiss;nschaftliche» Er- alt~n Vorläufer Laxarus Riverus-Riviere . . 
Wägungen. Zitronen galten lange Semer · vergaßen auch der geniale 
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Ernst Sandow mit seinen Mineral- enderMineralwässer, fußen,soweit 
wassersalzen und die Erfinder der ich bis jetzt sehen kann, auf den uns 
g ran u 1 i er t e n Brausesalz e. Sie kindlich anmutenden Vorschriften zur 
alle, im Grunde auch letzten Endes die Darstellung der Poti o R i ver i. 
Darstellung Kohlensäure halt-

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von Dr. A. Sehneider und R. Richter. 

(Fortsetzung von Seite [1911], 565.) 

Benzinum PetroleL Sonst sachlich unverändert. 
Das D. A.-B.V ist in seinen Anforder- Bei der Aschenanalyse müssen 0,05 g 

ungen milder geworden: «bei der einen unwägbaren Rückstand hinter-
Destillation geht Petroleumbenzin zum lassen. R. 
größten Teile bei 50 bis 70° über», Bismutum nitricum. 
während es früher hieß: es siedet 
zwischen 50 und 750, Dementsprechend 
ist auch das spez. Gew. von 0,640 bis 
0,670 auf 0,666 bis o,686 erhöht 
worden. Man kann also eine b i 11 i g er e 
Marke führen. 

Dafür hat das D. A.-B.V einen Petrol
äther mit höheren Anforderungen für 
U n t e r s u c h u n g s z w e c k e auf
genommen. (Siedep. 40 bis 60 O, spez. 
Gew. 0,650 bis 0,660.) Man muß also 
jetzt wieder, wie zu Zeiten der Pharm. 
Germ. I., z w e i Sorten Benzin haben. 

Die Prüfung auf Benzol - erstarrt 
nicht bei oo - ist weggefallen, da an 
den Kennzahlen bereits eine Verwechsel-
ung mit Benzol erkannt würde. R. 

Benzoe. 
Erwähnt ist neu, daß die Stamm

pflanze wahr s eh ei nli eh eine Styrax
art ist. Die Stammpftanze ist inzwischen 
von Rordorf als sicher festgestellt 
worden: Styrax Benzoi:n. Er beschreibt 
die Gewinnung der Benzoe derart, daß 
Rindenstücke von den Bäumen abgelöst 
werden; das daran hängende erhärtete 
Harz wird zu Kügelchen geformt. Das 
auf Matten zu Haufen geschichtete 
Harz wird mit Ingwer - Rhizomen ge
spickt, deren Inneres ausgehöhlt und 
mit Schweineknochenmark angefüllt ist. 
Das Fett dringt durch die Rhizome in 
das Harz durch; dieses Tränken mit Fett, 
welches das feine Aroma festhalten 
soll, dauert ein Jahr (Ph. Zb. 1910, 975). 

Neu aufgenommen. Die angegebene 
Darstellungsvorschrift ist dieselbe, wie sie 
früher bei Bismutum subnitricum an
gegeben war (siehe im Kommentar 
dort S. 221); denn gleiche Teile roher 
Salpetersäure und Wasser haben das 
spez. Gew. 1,200; nur ist ausdrücklich 
gesagt, daß rohe Salpetersäure ge
nommen wird. Die Kristalle sollen 
jetzt getrocknet werden; sie finden 
Verwendung zu den folgenden Wismut
präparaten, von denen auch für Bis
mutum subgallicum und subsalicylicum 
Darstellungsvorschriften aufgenommen 
worden sind. 

Eigenschaften: Infolge der hydrolyt
ischen Spaltung des Salzes einer starken 
Säure mit einer schwachen Base röten 
die Kristalle befeuchtetes Lackmus
papier. Beim Erhitzen geben sie Stick
oxyd ab; mit Wasser bilden sich un
lösliche basische Salze; hinzugetretenes 
Schwefelwasserstoffwasser bildet schwar
zes Wismutsulfid. 

Die Prüfungsvorschriften auf · Blei, 
Kupfer, Alkalien, Arsen, Chlorwasser
stoff und Schwefelsäure, sachlich die
selben wie bei Bismutum subnitricum, 
nur · ist die Prüfung auf feste Alkalien 
und Erdalkalien genau gefaßt: nach 
dem Ausfällen der schwefelsauren Lös
ung mit Schwefelwasserstoffwasser dürfen 
0,25 g = 5 mg ( d. i. 2 pZt !) Rück
stand hinterlassen. Uebrigens wird 
sich bei der Untersuchung aller Wis 
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mutsalze mit Schwefelwasserstoff das icum das Ein leiten von Schwefel
vom D. A.-B. V allein bei Bismutum sub- wasserstoff -, der früher unwägbar 
salicylicum geforderte Ein leiten von sein mußte, darf jetzt 1,6 pZt ! (0,004 
Schwefelwasserstoff empfehlen. Bei der aus 0,25) betragen. 
Prüfung auf Schwefelsäure darf lediglich Die in letzter Zeit bei Darreichung 
keine Trüb u n g entstehen. größerer Wismutsubnitratmengen (8 bis 

Beim Glühen sollen mindestens 47 pZt 10 g auf einmal) in der röntgenolog
Wismutoxyd hinterbleiben. Die Theorie ischen Praxis oder .auch sonst beob
verlangt nur 46,2 7 pZt l Man wird achteten Vergiftungen werden von 
zweckmäßig 0,5 g dazu verwenden. R. manchen Aerzten als Nitritvergiftungen 

Bismutum subgallicum. 

Neu hinzugekommen ist lediglich die 
Bereitungsvorschrift, die sich mit der 
im Kommentar gegebenen (S. 219) 
deckt. 

Die Prüfung ist sachlich unverändert, 
aber fast in allen Einzelbestimmungen 
gen au er ausgearbeitet worden. Die 
Prüfung auf Schwefelsäure, Chlorwasser
stoff, Blei , Calcium und Kupfer ist 
jetzt getrennt von der Gehaltsbe
stimmung auszuführen, weil man zur 
Gehaltsbestimmung zweckmäßiger eine 
kleinere Menge verwendet. 

Die Fischer'sche Formel: 

C6H2t.OR;3000Bi(OH)z 

(Mol.-Gew. 411,1) würde von 0,5 g 
Bismutum subgallicum 0,282 g Bi20s 
verlangen, das D. A.-B. V fordert nur 
0,26 g Bi20 3• R. 

Bismutum subnitricum. 

Die Darstellungsvorschrift ist bis auf 
die im Artikel : Bismutum nitricum ge
sondert behandelte Darstellung des neu
tralen Wismutnitrates dieselbe geblieben. 
Neu ist lediglich die Identitätsprüfung 
mit Schwefelwasserstoffwasser (Bildung 
von schwarzem Wismutsulfid). Bei der 
Prüfung auf Schwefelsäure wird nicht, 
wie inD. A.-B.IV, die Ba ryumni trat
lös u ng (0,5 ccm) auf die Hälfte ver
dünnt, sondern natürlich die Wismut· 
salz lösung - scheinbar früher . ein 
Redaktionsfehler -, damit nicht die 
starke Nitrat-Ionenkonzentration Aus
scheidung von Baryumnitrat verursacht. 
Der Verdampfungsrückstand aus der 
mitSchwefel wasserstoff gefällten schwefel
sauren Lösung - es empfiehlt sich 
auch hier wie bei Bismutum subsalicyl-

(Reduktionen im Darme) erklärt. Andere 
(z. B. Lewin) halten das für ausge
schlossen und erklären sie als W i s -
m u t - Vergiftungen. J edenfa.Ils ist das 
Salz in großen Gaben -- auch z. B. 
äußerlich auf großen Wundflächen -
nicht immer harmlos. R. 

Bismutum subsalicylicum. 

Neu ist die bereits mehrfach ge
forderte Vorschrift zur Darstellung des 
Salzes. Das D. A.-B. V hat die im 
Kommentar bereits angedeutete Vor
schrift von Fischer aufgenommen, nach 
der ein k r i s t a 11 in i s c h e s Salz er
halten wird ; darum darf die im 
Kommentar (S. 225) angegebene Vor
schrift, die das vom D. A.-B. IV ge
forderte am o r p h e Salz lieferte, nicht 
mehr angewandt werden. Die Vorschrift 
ist klar und bedarf keiner Erläuter
ung. 

Das neutrale Wismutnitrat, das in 
Essigsäure gelöst werden muß,. weiJ 
es mit Wasser allein basische Salze 
abscheiden würde, bildet mit dem über
schüssigen Ammoniak Wismuthydroxyd 
und Ammoniumnitrat. 

Bi(N0s)3 + 3NH40H 
= Bi(OB)3 + 3NH4NÜ3. 

Das Ammoniumnitrat muß völlig aus
gewaschen werden (bis zumVersehwinden 
der Nitrat-Ionen, die mit der Ferro
sulfatreaktion nachgewiesen werden). 
Das Wismuthydroxyd wird von der 
Salizylsäure zu basischem Wismut
salizylat gelöst. 

Bi(OH)3+C6H4<8~oH 
00 = C6H4<coo. BiO + 2 H11:0, 
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Nicht völlig gelöste Salizylsäure Man siebt zweckmäßig mit Sieb VI 
würde beim Abkühlen des Filtrates in- das feinste Pulver ab und unterwirft 
folge ihrer geringen Wasserlöslichkeit es einer 3 stündigen Trockensterilisation 
auskristallisieren. Die Menge der bei 170 bis 2000 O in Tontöpfen, indem 
Salizylsäure ist fast genau äqnimolekular man mitten in das Pulver ein Glasröhrchen 
(Theorie: auf 5 g Bi(NOa)3 + 5H20 stellt, das eine bei 1500 schmelzende 
sind ~l,425 g Salizylsäure nötig), so Metallegierung in Form eines Blech
daß nur ein ganz geringer Salizylsäure- streifens trägt (Zweifel, Münch. Med. 
Ueberschuß ausgewaschen zu werden Wochenschr. 1910, 1787 und Pharm. 
braucht. Zentralh. 51 [1910], 796). Bei kleineren 

Da das so dargestellte Wismutsalizylat Mengen, etwa in weithalsigen 100 g
kristallinisch ist, wurde die Bezeichnung Gläsern, kann man auch ohne diese 
amorph weggelassen. Das Präparat Vorsichtsmaßregel nach 3 Stunden sicher 
ist jetzt als in Wasser und Weingeist sein, daß die unheimlich widerstands
völlig unlöslich bezeichnet, früher nur fähigen Tetanus-Sporen abgetötet sind. 
fast unlöslich. Man verschließt zweckmäßig mit aus-

Die Prüfung ist die gleiche ; nach- gekochten Korken, denen man Stanniol 
gelassen ist ein geringer Chloridgehalt - unterlegt. 
mit Silbernitrat nicht mehr als schwach Neuerlich aufgetauchte Zweifel über 
opalisierend getrübt. Neu ist, daß die Bedeutung des Wortes Arg i 11 a, 
bei der Prüfung auf feste Alkalien das Synonym von Bolus, beantwortet 
Schwefelwasserstoff in die salpetersaure Anselmino (Apoth. • Ztg. 1911, 386) 
Lösung des Glührückstandes eing e. dahin, daß Argilla im~er das Silikat 
leitet werden soll, während früher,. (Bolus) bedeute, und seme Anwendung 
wie auch jetzt noch bei den anderen auf Hydr:oxyd und Oxyd der Tonerde 
Wismutsalzen,Schwefelwasserstoffwasser falsch sei. R. 
verwendet werden soll. Dieser Rück- Borax. 
stand von festen Alkalien darf jetzt Geändert ist die Angabe der Wasser-
0,8 pZt ! (aus 0,5 g = 0,004 g Rück- löslichkeit (jetzt l : 25 bei 150) und 
stand) betragen. Auch hierbei ist wie der Spiritus-Löslichkeit in «fast unlös
beim Bismutum subgallicum die Gehalts- lieh». Neu ist die Aufnahme der 
bestimmung von der Prüfung auf Flammenfärbungsreaktion-alsNatrium
Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure, salz gelb - und die Gehaltsprüfung. 
Blei, Calcium, Kupfer und Alkalien ge- Die Titration mit Salzsäure und Di
trennt worden, weil znr Gehaltsbestimm- methylaminoazobenzol als Indikator ver
ung zweckmäßig eine geringere Menge läuft nach der Gleichung: 
des Salzes verwendet wird. Die Formel Na

2 
B

4 
o

7 
+ 2 HCl 

OH 202,0 72,94 
C6H4<coo. Bi O = 2 NaCl + 4 H3B03 + 5 H20. 

(Mol.-Gew. 361) würde beim Glühen Der Formel Na2B40 7 + lOH20 (Mol.-
von 0,5 g = 0,321 g Bi20 3 ergeben; Gew. 382,2) entsprechen 52,85 pZt 
gefordeI"t werden nur 0,315 g Bi20 3• Tetraborat (Na2B4C7 ). Der Borax darf 

R. also geringe Mengen Verunreinigungen 
Bolus alba. und einen geringen Kristallwasserverlust 

I .d H 'lk d , d B 1 lb haben (gefordert: 52,5 bis 54,5 pZt 
n . er . e1 un e wir o us a a Na B o ). · R. 

neuerhch wieder mehr verwendet als 2 4 7 

Streupulver und in der Gynäkologie. 
Voraussetzung für diese Verwendung 
ist, daß es s o r g f ä 1 t i g s t e r il i s i e r t 
ist, da es mehrfach schon Veranlassung 
zu Tetanus-Vergiftungen gegeben hat. 

Bromoformium. 

Hier sind einige wesentliche Aender
ungen vorgenommen worden. Neu ist 
die Angabe, daß das Präparat 4 pZt 
Alkohol enthält; dementsprechend sind 
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auch die Kennzahlen angegeben: Anstatt Früher war das Mesophyll als stärkefrei 
des Schmelzpunktes (+ 70) ist der Er- bezeichnet, jetzt ist erwähnt, daß sich 
starrungspunkt (5 bis 6°) auszuführen. in der Nähe der Leitbündel Stärke
Die alte Forderung des Siedepunktes körner finden. Rosenthaler macht dar
von 148 bis 150°, die voraussetzt, daß auf aufmerksam, daß die Raphiden
Vorlauf und Nachlauf <nur klein:. sein zellen des Mesophylls nicht. kugelig, 
dürfen, ist dahin gemildert, daß bei den sondern langgestreckt sind. 
gleichen Wärmegraden 10 Vol.-pZt Vor- . 
lauf ausdrücklich gestattet sind. Die . In der neuen Beschreibung des Pul"yers 
übrigen Prüfungen sind sachlich die- ist .. ~esa~~' daß es nur Spuren klem~r 
selben; nur ist die Prüfung auf Säure Sta1~e~o1.ner enthalten darf, eben die 
mit Lackmuspapier und mit Silbernitrat wemgen 1m .Mesophyll enthaltenen ... Es 
auf Bromwasserstoffsäure jetzt auch darf also ~emen Zusa~z fremder ~~arke 
milder gefaßt. Früher waren gleiche h~ben, mit ~er .es mitunter verfalscht 
rreile Bromoform und Wasser zu ver- "'.!rd. Neu 1st die Angabe des Asch~n
wenden, jetzt auf 5 T. Bromoform nur hochstg~.h~ltes von 5 pZt; man Wird 
1 T. Wasser. Der im Kommentar zum zweckmaßlg 0,5 g „verbrennen (= höch
D. A.-B. IV gewünschten Forderung: stens 0,025 g. ~uc~stand). Neu und 
«Aufbewahrung in kleinen Flaschen> sehr zweckmäßig ist' daß das von 
hat die neue Fassung Rechnung ge- Kun'!' - Krause als «kalte 1:':ocknung• 
tragen. Die Zersetzung des Bromoforms bezeichnete Nachtro~knen . uber Kal.k 
bei Gegenwart von Luftsauerstoff _ angeordnet worden 1st, wie. au_ch die 
bei Aufbewahrung in kleinen Flaschen Au~~ewahrung «vor Feuchtigkeit ge
setzt das Arzneibuch stillschweigend schutzt•. 
voraus, daß sie « ganz gefüllt• sind, Bulbus Scillae ist unter die Se p a -
um den Luftsauerstoff fernzuhalten - r an den auf genommen worden , es 
geht nach folgenden Gleichungen ·vor macht sich also ein Umsignieren der 
sich: Schilder nötig. R. 

CHBr3 + 0 = CO + 2Br + HBr. 
2CHBr8 + 50 = 2002 + H2 0 + 6Br. 

Ueber eine beobachtete Verunrein
igung von Bromoform mit C h I o r -
ko hlenstoff berichtet Sehnei"der (Pb. 
Zentralh. 52 [1911], 742). Chlorkohlen-
stoff geht schon bei 75,50 über. R. 

Bromum. 

Neu ist die Angabe, daß Brom 
v o 11 kommen flüchtig ist, ebenso die 
Angabe des Siedepunktes (63° 0). Das 
spez. Gew. ist von 2,900 bis 3,00 auf 
3,10 heraufgesetzt worden. Wie Düster
behn angibt (auch E. Schmidt), kann 
sich die Dichte 3,1 nicht auf 15°, son
dern nur auf oo beziehen (3,18). R. 

Bulbus Scillae. 

Das D. A.-B. V bestimmt jetzt, daß 
nur die mittleren Blätter der Zwiebel 
der weiß e n Spielart verwendet werden 
sollen. Die Beschreibung der mikro
skopischen Verhältnisse ist ausführlicher. 

Calcaria ohlorata. 

Aufgenommen ist die Angabe, daß 
Chlorkalk an der Luft feucht wird und 
daher das wirksame Chlor verliert, so
wie daß Wärme und Licht seine Zer
setzung begünstigen, weshalb jetzt vor
geschrieben ist, daß er kühl und trocken 
aufzubewahren ist. Wässerige Lösungen 
sind jedesmal frisch zu bereiten und 
wie früher filtriert abzugeben; aufge
nommen ist jetzt noch die Angabe, daß 
eine solche Lösung Lackmuspapier zu
nächst bläut, dann bleicht. -

Die Gehaltsbestimmung ist 
gegen früher unverändert, nur werden 
jetzt 5,0 abgewogen, mit Wasser zu 
500 ccm angerieben und dann 50 ccm 
(= 0,5 g Chlorkalk) verwendet; früher 
sollten direkt 0,5 g abgewogen werden. 
Die neue Vorschrift gewährleistet ein 
besseres Durchschnittsmuster und größere 
Genauigkeit. - SeJ~. 
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Calcaria usta. tauchen in 50 o warmes Wasser wird 
Erwähnt ist, daß gelöschter Kalk der Phosphor geschmolzen; hierauf wird 

mit 10 und mehr Teilen Wasser eine die Flasche mit einem Kork gut ver
milchige weiße Flüssigkeit, die Kalk- schlossen, dieser mit Bindfaden festge
milch, gibt, ferner daß diese, wie auch bunden, die Flasche .. i!1 ein Tuch ge-
der Kalkbrei Lackmuspapier stark wickelt und nun kraft1g so lange ge-
bläuen. -- ' schüttelt, bis der Inhalt nur noch lau-

Zur Prüfung auf Karbonat, unlös- , ~arm _ist. padurch wh} _der ~hosphor 
liehen Rückstand, und zum Nachweis, m klem~ Kugelehen verLeilt, die durch 
daß eine Calciumverbindung vorliegt das zwrnchengelagerte Glaspulver am 
sollte der gelöschte Kalk früher i~ Zus~mmenfließen gehindert sind.. . 
Salpetersäure, jetzt in verdünnter Salz- D1~ses Gemenge, w~)ches. 1 T~1l !em-
sä ure gelöst werden. _ ver~eI1tenPhosphorenthalt,w1rd m1temem 

Jetzt ist vorgeschrieben, daß ge-1 Brei aus 21/2 T. Aetzkalk (aus ge~ranntem 
brannnter Kalk in gut verschlossenen ~Iar°:1or) und 5 T. Wa~~er gemrncht und 
Gefäßen trocken aufbewahrt werden m _emem offenen Gefaße ( Schale oder 
soll. _ Welthalsflasche) unter häufigem Um-

Sek. rühren oder Umschwenken bei 30 bis 
Calcium carbonicum praecipitatum. 400 in einen Abzugsschrank oder an 

Der lateinischen Benennung entsprech- einen luftigen Ort gestellt, so lange 
end ist diese~ Präpar~t auch im Deut- noch eine Entwicklung von Phosphor
sehen als -~gefallt> bezeichnet worden. - wassersto:ffgas, das sich an der Luft 

Gegenuber der früheren Bezeichnung selbst entzündet, stattfindet. Die ent
«.fast unlö~lich> ist es jetzt als «unlös- 1 weichenden Dämpfe sind giftig 1 
hch> .. bezeichne~. - . . Die Bildung_ der unterphosphorigen 

W a.hre~d iruher 1 Teil Calcrnmkar- Säure erfolgt m nachstehender Weise : 
bonat mit 60 Teilen ausgekochtem 
Wasser geschüttelt werden sollte wo- 3Ca(OH)2 + 8P + 6H20 = 
rauf das Filtrat beim Verdunsten' einen Calciumoxydhydrat 

wägbare_n ~ücksta.nd nicht hinterlassen 3 Ca (H2 P02)2 + 2 PH3 
durfte, 1st Jetzt eme genauere Fass- Calciumhypophosphit Phosphorwasserstoff. 
ung gewählt: 3 g Calciumkarbonat, . . - . 
50 ccm Wasser Verdunstungsrückstand Entwickelt sICh kem Phosphorwasser-
höchstens 0,01 'g. - st?ff mehr, so v~rdünnt ma_n de1_1 Brei 

Der Nachweis von Eisen ist milder m!t Wasser, ~.ltriert. und leitet m das 
gefaßt als früher, da nur eine 8 0 f Ort_ F1Itr.at Kohlensaure em, um das gelöste 
ige Bläuung beanstandet. wird _ Soh Calcrnmoxydhydrat als Karbonat aus-

. · zufällen. Das Filtrat wird eingedampft; 
Calcium hypophosphorosum. dabei scheidet sich möglicher Weise 

Die Dar s t e 11 u n g ist leicht im etwas Calciumkarbonat aus, durch Zer
Apothekenlaboratorium auszuführen; er- setzung des in kleinen Mengen in Lös
forderlieh dazu sind Kalkbrei und fein ung gegangenen Calciumbikarbonat; es 
verteilter Phosphor. In eine stal'k- wird deshalb nochmals davon abfiltriert. 
wandige Flasche , die vorher durch Dann wird weiter eingedampft bis auf 
vorsichtiges Eintauchen in 500 warmes ungefähr 16 Teile, die Flüssigkeit er
Wasser und öfteres Herausnehmen, kalten gelassen und durch Zusatz von 
sowie Umschwenken ausprobiert wor- S p i r i t u s das Calciumhypophosphit 
den ist , daß sie eine solche Be- ausgefällt. -
handlung verträgt, ohne zu zerspringen, Beim Erhitzen des Salzes zersetzt 
bringt man 1 Teil gelben Phosphor, es sich, es entweicht selbst entzünd-
2 Teile Glaspulver und 5 Teile Wasser. lieber Phosphorwasserstoff; der dabei 
Die Flasche soll davon nur zur Hälfte abgeschiedene Phosphor setzt sich an 
gefüllt sein. Durch vorsichtiges Ein- den kälteren Stellen des Probierglases 
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ab; auch der Glührückstand enthält 
(neben Calciumpy:ro- und metaphosphat) 
roten Phosphor. -

Die schwarze Ausscheidung mit 
Silbernitrat besteht aus metallischem 
Silber. 

Die Phosphorigsäure wirkt stark re
d u z i e r e n d (Quecksilberchlorid zu 
Chlorür: Sublimatbestimmung in Verband
stoff nach Beckurts; Kaliumpermanganat 
wird entfärbt); deshalb darf das Calcium
hypophosphit nicht mit leicht Sauerstoff 
abgebenden Körpern wie Kaliumchlorat, 
-nitrat, -permanganat zusammen gerieben 
oder erhitzt werden, weil sonst Ex -
p l o s i o n erfolgen kann. Sek. 

Calcium phosphoricum. 

Nach D. A.-B. IV sollte mit Hilfe von 
verdünnter Essigsäure in der Siedehitze 
eine wässerige Lösung hergestellt 
werden, die für Identitäts - Reaktionen 
Verwendung finden sollte. Tatsächlich 
ist es nicht möglich, das Calciumphos
phat ganz in Lösung zu bringen ; des
halb hat das D. A.-B.V vorgeschrieben: 
«Kocht man Calciumphosphat mit ver
dünnter Essigsäure und filtriert von 
dem Ungelösten ab, so ..... » -. 

Zur Prüfung auf Schwefelsäure ließ 
das D. A.-B. IV 1 'I'. Calciumphosphat 
mit 20 T. Wasser anschütteln und ab
filtrieren; das D. A.-B.V läßt dagegen 
mitHilfe vonSalpetersäure eine wässerige 
Lösung (1 + 19) herstellen. -

Neu aufgenommen ist die Probe, daß 
der Glührückstand, mit Silbernitrat
lösung befeuchtet, höchstens schwach 
gelb gefärbt werden darf. 

Diese Probe beweist , daß wirklich 
(wie verlangt) das sekundäre Salz 
vorliegt, das beim Glühen Pyrophosphat 
liefert, welches mit Silbernitrat nicht 
gelb wird , weil Silberpyrophosphat 
weiß ist. Dagegen gibt das tertiäre 
Salz mit Silbernitrat Gelbfärbung, da 
es beim Glühen nicht in Pyrophosphat 
übergeht. Geringe Mengen des terti
ären Salzes sind - weil bei der Dar
stellung unvermeidlich - durch die 
erlaubte höchstens schwach gelbe Fär-
bung zugelassen. - Sek. 

Calcium sulfuricum ustum. 

Bisher wurde das Erhärten des Gips
breies (2 Gips, 1 Wasser) innerhalb 
5 Minuten verlangt; jetzt ist diese Zeit 
auf 10 Minuten ausgedehnt. -

Die Aufbewahrung in gut verschloss
enen Gefäßen ist jetzt vorgeschrieben. -

Sek. 
Camphora. 

Erwähnt ist jetzt, daß Kampfer mit 
rußender Flamme verbrennt, ferner daß 
er in Oel reichlich löslich ist. -

Der Schmelzpunkt (bisher 17 50) ist 
jetzt auf 1750 bis 1790 ausgedehnt, 
womit den tatsächlichen Verhältnissen 
der Handelsware besser entsprochen 
wird. -

Erwähnt ist das Verhalten einer 
alkoholischen Kampferlösung im polar-
isierten Lichtstrahl. - Sek. 

Cantharides. 

Erwähnt ist, daß die spanischen 
Fliegen nicht nach Ammoniak riechen 
dürfen; dementsprechend ist vorge
schrieben, daß sie gut getrocknet in 
gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt 
werden sollen. Das Aussehen des Pulvers 
ist erwähnt, ebenso daß die spanischen 
Fliegen nicht über 40° getrocknet sein 
sollen (um Verluste an Kantharidin zu 
vermeiden, weil Kantharidin mit an· 
deren flüchtigen Körpern, z.B. 
Alkohol, Chloroform - hier flüchtigen 
Fettsäuren - zusammen leichter flüchtig 
ist als im reinen Zustande). -

Die G eh alt s b es t im m u n g ist im 
großen ganzen dieselbe wie in D.A.-B.IV; 
nur die zu verwendende Menge span
ischer Fliegen ist kleiner (früher 25 g, 
jetzt 15 g), die Flüssigkeitsmengen da
gegen, die zum Ausziehen und Aus
waschen verwendet werden, sind größer 
als früher. Es wird also in größerer 
Verdünnung gearbeitet. Neu hinzu
gefügt ist eine Behandlung des ge
wonnenen Kantharidins mit Aceton, 
im Falle es nicht gut kristallinisch, 
sondern harzig oder dunkel gefärbt ist. 
Der geforderte Mindestprozentgehalt 
(0,8 pZt) ist derselbe wie früher. -

{Fortsetzung folgt.) Sch. 
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Ueber Guanylsäure 
berichtet Ivar Bang. 

Zur Darstellung der Guanylsäure empfiehlt 
Verfasser folgendes Verfahren : 

schuß des Fällungsmittels viel leichter ars 
die a - Säure. Verfasser führt die für die 
beiden Säuren, die bei der Elementaranalyse 
gefundenen Werte, Kohlew,toff, Wasserstoff, 
Stickstoff und Phosphorsäure an. Unter
wirft man die Guanylsäure der Hydrolyse, 
so wird Tannin gebildet und auch Xanthin, 
letzteres in geringerer Menge und wahr
scheinlich durch einen sekundär verlaufenden 
Prozeß. Die gesamte reduzierende Substanz 
ist eine Pentose, welche durch dreistündige 
Hydrolyae mit 5 proz. Schwefelsäure in 
Freiheit gesetzt werden kann; Glyzerin hat 
Verfasser nicht gefunden. Seiner Ansicht 
mch muß man der Guanylsäure eine Stell
ung zwischen der Inosinsäure und Thymo
nukleinsäure zuweisen. Mit der Tritiko
nuklei:nsäure bilden sämtliche Nukle"insäuren 
eine Reihe von der Inosinsäure über die 
Guanylsäure zu der Thymonuklei:nsäure. 

5 kg zerkleinerten Ocbsenpankreas werden 
mit 4 L. Wasser angerührt und unter Um
rühren 6 bis 10 Minuten lang zum Kochen 
erhitzt, die Flüssigkeit durchgeseiht und der 
Rückstand nochmals mit 3 L. Wasser 
einige Minuten gekocht. Nach dem Erkalten 
wird filtriert und zu einer Menge von 335 g 
Pankreas 4 g Oxalsäure zugefügt. Der 
hierbei nach 2 4 stündigem Stehen gebildete 
Niederschlag wird zur Darstellung der 
Guanylsäure benutzt, indem man ihn in 
möglichst wenig Kalilauge (Gesamtmenge 
500 ccm) löst, 200 g Ammoniumsulfat zu
setzt und filtriert. Der Rückstand wird mit 
ungefähr 100 ccm Wasser erwärmt, mit 
200 ccm Ammoniumsulfat versetzt, nochmals 
erwärmt, filtriert und das erhaltene Filtrat 
mit dem ersten vereinigt. Dise Menge 
wird mit 3 bi~ 4 L. Wasser verdünnt und 
die gebildete Guanylsäure durch Kupter
su\fat oder besser durch Kupferacetat ge
fällt. Bei Benutzung ·von Kupfersulfat 
muß eine schwach ammoniakalische Reaktion 
vorherrschen. Nach Zerlegen der Kupfer
verbindung mit Schwefelwasserstoff versetzt 
Verfasser tropfenweise mit 25proz. Salz
säure bis zur Höchstfällung zu. Da aul!er 
der freien Säure noch eine beträchtliche 
Menge saures guanylsaures Alkali in Lösung 
bleibt, werden noch 2 Raumteile 96 proz. 
Alkohol zugegeben und nach einigen Stunden 
filtriert. Die Guanylsäure, und zwar handett 
es sich hierbei nm die a-Guanylsäure, stellt 
ein schönes, weißes Pulver dar. Das Alkali
salz ist in Wasser löslich und wird durch 
Essigsäure nicht gefällt. Mit 1 proz. Salz
säure entsteht nur auf Zusatz größerer 
Säuremengen eine Fällung. Die a-Guanyl
säure zeigt mit der Thymonukle"insäure 
ziemlich übereinstimmende Eigenschaften, sie 
ist eine 5 basische Säure. Durch einhalb
stündiges Kochen derseiben mit 2- bis 3-
proz. Kalilauge auf dem Wasserbade, Zu
satz von Essigsäure in der Wärme bis znr 
sauren Reaktion gelatiniert das Filtrat in 
der Kälte bei genügender Konzentration. 
ß-Guanylsäme wird durch Salzsäure gefällt, 
aber dieser Niederschlag löst sich im Ueber-1 

Für Verfasser ist e3 jodoch zweifelhaft, 
ob die Bl'llSt gefundenen Guanylsäuren mit 
der aus Pankreas dargestellten Guanylsäure 
identisch sind. 

Biochem. Zeilschr. 1910, 26, 293. w. 

Das einfachste Fett, das Glyzerin
triformiat 

erhält man nach P. van Romburgh durch 
wiederholtes Erhitzen von Glyzerin mit 
100 proz. Ameisensäure; doch gelingt es 
nicht aus dem Estergemisch das reine 
Tri fo min durch Vakuumdestillation darzu
stellen. Es gelang aber durch Kristallisation. 
Es bildet farblose Kristalle vom Schmelz
punkte 18 o 0. Die geschmolzene Masse 
ist ohne Impfung nur sehr schwer zur 
Kristallisation zu bringen. Der Siedepunkt 
liegt bei 7 62 mm Druck bei 266 o C, doch 
zersetzt sich das Trifomin von 2 GO o O be
reits in Kohlenoxyd, Kohlendioxyd, Allyl
formiat nnd kleine Mengen von Ameisen
säure und Allylalkohol. Von kaltem Wasser 
wird der Ester langsam, von warmem 
rascher verseift. Das Trifomin weicht in 
seinem Verhalten von den Glyzerinestern 
der höheren Fettsäuren erheblich ab. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep. 296. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



..: z 

.; 

"" ~ 

58 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

60 

67 

68 

69 

70 

?l 

72 
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Bozeiohnung 

der 

Margarine 

[des 
Pflanzen-

fettes] 

- . 

Adler 

Fortschritt 

Marke C 

Bona 

Export 

Salus 

W<!stfalen
krone 

Marke M.A. 

Westfalen
glanz 

Butella 

ame 

des 

Fabrik-

l 

anten 

' .... 
;::i 
<o 

~ 

' I:::'. 

~ f 
~ 

~ 
s· 
Q eo 
;J 

Aussehen Geschmack Gernch 

der Margarine [des Pflanzenfe!tes] und des 

reium Fettes 

normal. Von weicher 
Boschaffenheit. Fett : 
schwach strohgelb, fluor-

eszierend 

normal. Fett: stark wein
gelb, schwach fluor

eszierend 

normal. Fett: strohgelb, 
stark fluoreszierend 

desgleichen 

mehlig, kleistrig, schwach 
kratzend, stark salzig 

mehlig, kleistrig, tranig, 
stark kratzend, stark 

salzig 

schwach mehlig , stark 
salzig 

sohwach kühlend, stark 
kratzend, stark salzig 

normal. Fett : schwach schwach kühlend, kratzend, 
strohgelb, fluoreszierend schwach salzig 

noimal. Fett: schwach 
strohgelb , fluoreszierend 

normal. Fett: schwach 
strohgelb fluoreszierend 

desgleichen 

normal. Fett: stark wein
gelb, stark fluoreszierend 

normal. Fett : hellgelb, 1 
fluoreszierend 

normal, von weicher Be
schaffenheit. Fett: schwach 

strohgelb, schwach 
fluoreszierend 

desgleiihen 

desgleichen 

normal. Fett: schwach 
strohgelb, fl uoresziereud 

normal. Fett: hellstroh
gelb 

schwach kühlend , etwas 
kratzend 

desgleiehen 

sohwach mehlig, schwa()h 
sa.lzig 

mehlig, kleistrig, etwas 
kratzend, stark salzig 

mehlig, schwach nach 
Kokoafett 

schwach kühlend, stark 
kratzend, nach Kokosfett, 

stark salzig 

mehlig, kleistrig, schwach 
salzig 

desgleichen 

schwach kühlend, nach 
Kokosfett 

kühlend, schwach salzig 

nicht besoudero hervor
tretend. Fett: ölig. 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

nicht besonders hervor
tretend. Fett: nach Kokosfet 

desgleichen 

nicht besonders he, vor
tretend. Fett: srhwach 

nach Bratenfett 

nicht besonders hervor
tretend. Fett : ölig. 

nicht besonders hervor
tretend. Fett: schwach 

nach Bratenfett 

nicht besonders hervor
tretend. Fett: schwach 

nach Kokosfett 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



tt 

b. 

)1 

Von Oberstabsapotheker Dr.Biernatlt,Vor land d. ehern. Untersuchungsst. des VII. Ameekorps 
sieht 
von Margarine und Pfl nzent&lt n 193 
von Seite 167) 

Gehalt au 

was- Koch- Ei-
• ser salz weiß 

pZt pZt pZt 

15,54 4,5L 1,50 

15,80 4,16 1,07 

13,81 4,10 1,71 

14,95 3,5 L 1,3 

15,80 1,52 1,30 

14,50 l,30 1, 0 

14,62 1,30 1 20 

13,02 l ,80 1,30 

12,58 2,17 1,2 

10,32 1,19 

13,14 2,58 

12,99 1,32 

11,6] 1,29 0,69 

11,89 1,10 0,·13 

8,16 1,39 0,!l9 

usw. 
pZt pZt 

,0 

6,0 

6,6 

. , ... 

,0 

•) , .. 

2 

2 

l, 

2,3 

0, l 

] w 

Ver-
seif-

un1s-
za 1 

2 1,6 

I,S 

227,7 

221,4 

212,4 

~41\2 

:?:10,4 

Unterauohnng 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes] 

Frisch-

Polar- Fur-
halt-

R,i- Re- isation furol- uogs-
chert- Po- frakto- im reak- mittel Jod-
Meißl- lenske- meter- 100 tioo vor-z bl sehe sehe zahl mm- einge- banden 

Zahl Zahl bei Rohr treten 
40° 

Grade ? ? 

72, l 1,9 1,5 63,7 + 0,12 l 

7 ,53 7, 1,9 65,3 +0,24 nein 

4,9 2,L 52,9 -0,12 J 

4,5 1,1 55,6 - 0,03 Benzoe-
säure 

5,L 4,2 54,8 +0,11 ) 
1 

4,6 2, 55,0 - 0,04 

4,4 3,3 5.i,6 -0,03 

3,5 2,6 41,8 - 0,01 

3,6 1,9 44,2 +0,18 

r 
ja 

1 
,54 J,8 3,4. 47,8 +O,Jli 

~ nein 

3 ,1 1,0 7, 44,6 +0,06 
1 

SG,95 6,4 6,7 44,7 +0,05 

3 ,10 6,9 6,5 45,6 +0,05 

32,14 0,5 11,3 41,6 -0,27 

2~ . 1 7 ') ,~ 11.G 42,2 + 0,09 J 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0
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Aussehen 1 Geschmack 
1 

Bezeichnung 
1 

Geruch 
1 

,.; der Name 
z Margarine des 
a> 

[des der Margarine (des Pflanzenfefüs] a1'd des '"Cl - Fabrik-H Pflrnzen- reinen Fettes 
fettes] anten 

73 L<~ineperle ["~~ normal. Fett: hellstroh- schwach mehlig, nicht besonders hervor· 
~!' ~ 
;) R- ;' gelb tretend. Fett: ölig 
"::i::i 

74 Margarine ~~~ desgleichen schwach mehlig, kleistrig, desgleichen ~ ""- ... "~ .. M. H. I ... "~ salzig '. 
75 Colonia 

Cö~ner 
normal. Fett: l Marg .• woingelb, etwas mehlig und kle'strig, desgleichen 

Fab.-.. schwach kratzend, etwas f K lein & 
Hein - salzig 
zen in 
Cöln 

76 Marke A l ~ normal. Ftitt: schwach schwach kühlend, kratzend, desgleichen 

1 

;~ strohgelb, schwach stark salzig 

' fl,1oreszierend 
~~ _,, 

77 .Monopol "~ normal. Fett: weingelb, schwach kühlend, stark desgleichen 
l ~~ 
I ~R- fluoreszierend kratzend, schwach salzig 

78 Rose 
1 

[~ 
normal, von etwas schwach kühlend nicht besonders "';:,. fester und hervor-_,, ,,. ~ 
Beschaffenheit. Fett: kratzend tretend Fett: schwach ölig 

J 
.. 
:;;- weingelb ;:,. 

79 Cronella Rhein. normal. · Fett: weingelb, schwach kühlend nicht besonders hervllr· 
Marg - schwach fluoreszierend tretend. Fett: schwach 
Ge•. v. nach Kokosfett 1 Cron & 
Schef· 
fe t in 
Cleve 

80 Amina Amina- normal. Fett: stark wein- schwach ölig, stark stark ranzig. Flltt: ölig 
Marg.- gelb, schwach kratzend Werke 

v.B-t1u- fluoreszierend 
d,k' 

Klein 
in Cöln· 
Ehrenf. 

8 1 Sanella e oo normal. Fett: hell wein- schwach kühlend nicht besonders hervor-

l 
... 
o";:l gelb, schwach fluoreszierend tretend. Fett: schwach ölig ... 
l:Il, 
~-~ 2 • 

f 
~ .. normal. Fett : h ellstroh- kühlend, mit schwach nicht besonders hervor-
0~ gelb, muffigem Nachgeschmack tretend. Fett : ölig -~ 
"" schwach fluoreszierend .. "' ... 

3 Tosella -z normal. Fett : weingelb, schwach kühlend, mehlig desgleichen 
~ .. 

l f:;- 5, stark fluoreszierend 
z~ 

4 • ~.::: desgleichen etwas kühlend, schwach desgleichen 

f 
CO O> .. ;: mehlig, etwas salzig 
ti:I" ,,. .. 
• 1 

8 

8 

5 Extra- Marg.•F. normal. Fett: weingelb, schwach mehlig, etwas nicht besonders hervor-

Margarine T.[anC. schwach fluoreszierend kratzend 
1 

tretend. Fett: schwach 
Ulz 'en-
brot. k in ölig 
Crefeld 1 

8 

--https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0
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Gehalt an Säure- Untersuchung 

8?nst1--
grade 

des Margarinefettes [Pflanzenfettes] Frisch-

der halt-1gen Polar- Fm-
Mine- Mar- Rei- Re- isation furol- ungs-

Was- Koch- Ei- ral- garine 
Ver- · chert- Po- frakto- im reak- mittel 

salz weiß stoffen, Fett seif- Jod- Meißl- lenske- meter- 100 tion ser [des zahl vor-
Milch- ungs- sehe sehe zahl mm- einge- banden 
zucker Pf!ai;izen- zahl Zahl Zahl 

I 
bei Rohr treten 

usw. fettes] 400 
pZt pZt pZt pZt pZt 

1 
Grade ? ? 

8,10 1,39 0,72 0,11 89,68 1,3 250,6 ~6,66 8,7 11,2 37,9 +0,20 ' \ 

10,54 1,51 0,51 0,43 87,01 1,2 249,2 2-1,71 8,5 11,8 44,3 -0,42 

13,07 2,38 1,80 0,31 82,44 3,7 218,7 53,72 4,3 1,5 48,4 -0,20 

13,93 2,23 1,68 0,39 81,77 3,6 250,7 38,52 5,7 10,8 46,5 -0,12 

16,68 1,38 1,49 0,17 80,28 4,7 211,3 54,46 3,5 . 2,8 50,4 -0,13 

7,84 0,47 1,67 0,12 89,90 3,0 23!,ll 46,43 4,5 5,6 50.7 +0,02 

10,72 1,11 0,92 0,23 87,02 1,1 219,6 07,62 4,1 6,4 44,5 -0,23 

t ja } nein 

8,16 0,73 0,35 0,24 90,52 14,2 212,9 5'1,47 4,7 1,1 51,5 -(1,35 

10,41 1,52 0,25 0,2-l 87,58 1,5 229,7 40,49 5,0 5,9 52,3 +0,23 

1 
12,46 1,01 0:16 0,13 86,24 1,7 215,8 38,36 6,7 9,5 45,4 + 0,43 

10,83 1,35 0,33 0,10 87,39 1,3 217,4 34,54 5,8 8,2 52.3 -0,121 

11,02 1,e4 0,33 0,18 86,83 2,0 206,9 31,20 8,9 8,2 52,3 -0,10 

12,28 1,~7 1,\:17 0,17 84,3 1 3,4 219,11 o0,31 2,0 1,5 50,5 +0,031 l 
1 l 
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1 

Bezeichnung 
Aussehen 

1 

Geschmack 
1 

Geruch 1 

der Name 
1 ..: 

--
z Margarine des 
.; 

[des l Fabrik-
der Margarine [des Pflanzenfettes] und des 

1 ~ Pflanzen-

fettes) anten 
reinen Fettes 

1 

1 

86 Nederland \ ~ normal. Fett: strohgelb, schwach mehlig, 
~ 

etwas ranzig. Fett: ölig 

1 
ft 

schwach ftuoreszierend kratzend, schwach salzig 
"' 

87 Uohrema g. normal. l!'ett: schwach mehlig, kleistrig, 
CII 

stark desgleichen 

1 

1 strohgelb , stark fluoreM- kratzend, 
J:tj 

~ zierend schwach salzig 

88 > 

t" ~ normal. Fett: weingelb mehlig kleistrig, widerlich nicht besonders hervo; 
1 

0~ muffig, etwas kratzend, tretend. Fett: ölig 
i~ schwach salzig 
e.\;i'< 

89 > 
P. i:, desgleichen dei;gleichen desgleichen 

p 
go • Ci desgleichen desgleichen desgleichen 

91 Extra- f normal. . Fett: strohgelb, mehlig, kleistrig, kratzend, nicht besonders hervo 

1 

.,.. 
Margarine "I schwach fluoreszierend salzig tretend. Fett : schwa 

0 

"' 
nach Bratenfett ..,.. 

1 92 Clevella l 5?9 normal. Fett : strohgelb, nicht besonders he1vor- nicht besonders hervo 

~~ fluoreszierend tretend, etwas kratzender tretend. Fett: ölig. 

. ~ N acbgeschmack j s-~~ 
93 > gS·~ normal, von etwas fe1ter schwach kühlend, stark desgleiohen 

J 
~~ .. Beschaffenheit. Fett: kratzend 
=~~ ~r weingelb 

b;l 

J 94 > ~~ normal. Fett: strohgelb etwas mehlig, kleistrig, desgleichen 

95 Farmina Palma• normal, von fester Be- etwas kühlend, nach desgleichen 

j Nlbrm,· schaffenheit. Fett: wein- Kokosfett 
Werk In 
Dul1brg. gelb 

96 :Margarine 
Marg -F. normal, Fett: strohgelb, etwas mehlig, kleistrig, nicht bEsonders her, 

J Schlacht- fluoreszierend kratzend, salzig tretend. Fett: schwachi 
bot 

Hambrs. 
J Reeer etwas mehlig, kleistrig, nicht besonders herv 

7 Sommer- \\farg.-F. normal, von etwas wei-

ädwest 
In Reee eher Beschaffenheit. Fett: kratzend, stark salzig tretend. .Fett: öUg 

1 a. Rb. strohgelb 
Uolateln· schwach kühlend, etwas desgleichen 

1 8 Echt Wagner sehe EI· normal. Fett: schwaoh 
gelb weingelb, fluoreszierend kratzend, 

Pflanzen• 
\1e.rg.·F . 

1 1/"agner 
& Co. In 
Elmehrn 

1 9 P almona l s·t normal. von fester Be- desgleichen 
desgleichen 

sohaffenheit. Fett: stark 

1 111 i• weingelb 
} ä ~ desgleichen 

c:r Q. desgleichen 
desgleichen 

1001 > L~? 1 ..... 

9 

9 

9 
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Gehalt an Säure-
Untersuchung 

grade 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes] Frisch-

sonst- halt-igen der Polar- ! Fur-
Mine- Mar- 1 Ver- Rei- Re- is~tion furol- ungs-

Was- Koch- Ei- ial- Ftitt garine seif- Jod-
chert- Po- frakto- 1m reak- mittel 

ser salz weiß i;toffen. 
(des zahl 

Meißl- lenske- meter- 100 tion vor-
Milch- ungs- sehe sehe zahl mm- einge-
zucker Pflanzen- zahl 

Zahl I Zahl bei Rohr treten 
banden 

pZt pZt pZt usw. l pZt fettes] 
1 

40~ 
pZt Grade ? ? 

17,27 1,55 1,82 0,24 79,12 4,0 216,5 59,46 1,4 1,1 52,8 -0,26 l 
1 

15,98 3,65 1 2,00 0,20 78,17 6,5 213,6 73,23 2,1 0,8 54,4 +0,18 1 
1 

14,40 1,75 1,79 0,26 81,80 4,0 200,2 61,75 1,4 1,3 51,5 +0,09 

15,' 6 1,96 1,09 0,10 81,79 4,9 207,4 59,80 1,5 1,4 50,5 +0,03 

15,19 1,70 
1 0,60 0,11 82,40 49 195,8 58,70 1,4 1,4 53,6 -0,33 

~ nein 

1 
14,04 2,22 1,02 0,64 82,08 4,5 218,5 58,01 2,0 1,5 51,0 -0,15 

15,92 1,66 1,68 0,30 80,44 2,6 202,5 57,35 3,2 2,5 51,3 -0,36 

12,16 0,82 0,63 0,12 86,27 2,8 240,2 39,70 6,3 11,3 44,1 -0,231 1 

10,39 1,23 0,62 0,22 87,54 1,7 204,5 49,95 3,1 2,5 38,7 -0,17 ~ ja Benzoö-

1 
säure 

10,72 1,17 0,22 0,10 87,79 0,6 231,8 47,50 5,8 . 7,2 36,8 +0,07 l 
12,98 1,95 0,65 0,13 84,29 6,2 195,2 30,09 1,8 0,9 42,5 -0,09 r nein 

1 - -0,08 5,68 2,18 0,30 2,40 89,44 4,3 219,6 55,10 1,5 0,4 37,8 
J 

7,75 15.78 9 ,7 9,5 36,2 -0,17 ßenzoö-
1,33 0,39 0,84 89,69 2,5 248,3 säure 

10,4[ 1,03 0,39 0,41 87,76 1, 1 238,1 41,93 5,9 3,6 40,9 +0,11 } oeio 

10,43 0,46 0,36 0,40 88,35 1,1 234,2 31,43 5,8 3,8 42,3 -0,03 J 
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Bezeichnung 

der Name 
..: z Marga1ino des 
ai 

[des 
) Fabrik-

•cj 

::i Pflanzen-

fettes] 1 anten 

101 Palmona 

102 

1 

198 

Aussehen Geruch 1 Geschmack 1 
__________ ___!_ ___________ _Jc_ ____ -----

der Margarine [des Pflanzenfettes] und des 

reinen Fettes 

normal, von Iester Be
schaffenheit. Fett: stroh
gelb, stark fluoreszierend 

normal , von 
Beschaffenheit. 

hellstrobgelb 

fester 
Fett: 

etwas kühlend 

deegleichen 

nicht besonders hervor 
tretend. Fett : ölig 

nicht besonders · hervor 
tretend. Fe1 t: schwac 

nach Kokosfett 

103 Unerreicht Wilh. 
Linde- normal. Fett: strohgelb, nicht besonders hervor

tretend, etwas kratzend, 
schwach salzig 

nicht besonders hervor
tretend. Fett : ölig mannin 

Doberg 
b.BUrnle 

04 Palmwunder ) 

05 W estfalec
blume 

06 Unerreicht 

07 Witteldod 

108 Famos 

09 !xi 

1 Palmfett 

2 Palmkernfett 

3 • 
4 Kokosfett 

f, • 

Ölwerke 

V-;/.E. t!e\ llrr yn 
in Em
merich 

l So 
~ 
(JJ 

!!i. 
1::1 
a, .... 

er' g:i 
a, 0 
NEO 
0 p. 
°" .... a, 0 

1::1 (JQ 
a, 
1::1 
~ 
So 
C, 
p, 

a-
1::1 

J 
(JQ 

normal. Von etwas fester 
Beschaffenheit. Fett: stroh

gelb 

normal, von etwas weicher 
Beschaffenheit. Fett: 

hellstrohgelb 

desgleichen 

normal. Fett : strohgelb 

desgleiehen 

normal , von etwas fester 
Beschaffenheit. ]fett : 
strohgelb, schwach fluor-

eszierend 

von weißer Farbe und 
butterartiger Beschaffen-
heit, geschmolzen, von 

weingelber Farbe 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

etwas kühlend, kratzend, 
schwach salzig 

etwas mehlig, kleistrig, 
kratzend, stark salzig 

mehlig, kleistrig. kratz
end, salzig 

mehlig, .kleistrig, stark 
kratzend 

desgleichen 

schwach kühlend und 
salzig 

etwas kühlend, nicht be-
sonders hervortretend, 

schwach ölig 

desgleichen 

desgleichen 

etwas kühlend, sohwach 
ölig, nach Kokosfett 

desgleichen 
1 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

etwas ranzig. Fett: öli, 

nicht besonders hervor 
tr0tend. Fett: ölig 

nicht besonders hervor 
tretend. Fett: sch wac 

nach Kokosfett 

B) Pfl.ani 

nicht besonders hervor 
tretend, geschmolzen. 

Fett : desgleichen 

desgleiohen 

desgleichen 

hervor nicht besonders 
tretend, geschmolzen, 
etwas nach Kokosfett 

desgleichen 
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Gehalt an Säure-
Untersuchung 

des Margarinefettes (Pflanzenfettes) Frisch-
grade 

sonst-

&i- l 
halt-

igen der Polar- Fur-

Mine- Mar- Re- isation furol- u~gs-

Was- Koch- Ei- ial- garine 
1 Ver- chert- Po- frakto- im reak- mittel 

salz weiß stoffen. Fett seif Jod- Meißl- lenske- meter- 100 tion 
ser (des zahl 

vor-

Milch-
ungs- sehe \ sehe zahl mm- einge- banden 

zucker Pflanzen- zahl Zahl \ Zahl bei 1 Rohr treten 

pZt pZt pZt usw. \ pZt fettes) 
1 

401 

pZt 
Grade ? ? 

1 

4,92 0,82 1,45 1,03 91,78 0,8 235,5 22,32 5,4 4,0 
1 1 l 

\ 
39,5 - 0,24\1 

nein 

5,88 0,53 0,05 0,72 92,82 1,1 237,8 26,06 4,9 4,1 39,6 -0,23 

14,31 1,83 1,10 0,43 82,33 5,2 220,0 46,10 4,8 4,9 46,5 -0,05 \ 

11,37 1,91 0,67 0,14 85,91 4,0 257,1 20,70 10,1 10,1 40,1 +0,'271 

1 r ja 

12,48 2,17 1,13 204,7 58,60 0,7 1,9 50,2 +0,02 ~ Benzo· 

0,54 83,68 5,0 1 
säure 

1 

ö 

12,7 ::l 2,05 1,61 0,1 ,2 83,10 6,0 190,0 59,60 1,1 0,8 49,3 +0,18 

13,37 1,52 0,30 0,48 84,33 14,7 207,8 55,80 1,2 0,6 49,9 -0,0ö 

14,27 1,52 0,31 0,68 83,22 6,7 204,2 60,60 0,9 0,5 40,6 
- 0,12 \ 

J 

6,761 1,25 0,42 0,41 91,16 1,2 226,8 22,03 6,4 8,2 41,ö -0,09 nein 

J 

fette 

\ 

1 
1\ 

1 ,1 
0,90 0,98 0,04 98,08 0,9 200,6 37,40 2,0 7,9 37,2 -0,01 

1,20 0,03 0,03 98,74 0,8 229,0 34,20 4,5 2,1 48,0 -0,44 

0,30 9,69 5,6 5,3 37,2 -0,44} nein 

3,2ö 0,02 96,43 0,8 255,6 

0,20 6,36 0,01 93,43 1,0 267,6 8,9 6,8 6,0 37,2 \- 0,1 6 \ 

0,20 3,87 0,01 95,92 1,1 266,8 8,40 7,1 3,5 37 ,5 \- 0,05 1 1l 
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200 

.Aussehen Geschmack Geruch 

der Margarine [des Pflanzenfettes] und des 

reinen Fettes 

von weißer Farbe und etwas kühlend, nicht be- nicht besonders hen or-
tal1<artiger BesQbaffenheit, sonders hervortretend, tretend, geschmolzen: et-

schwach ölig was nach Kokosfett geschmolzen von wein-
gelber Farbe 

desgleichen desgleichen desgleichen 

von grauweißer Farbe u . 
sohmalzartiger Beschaffen-

desgleichen desgleichen 

heit , geschmolzen von 
weingelber Farbe 

f 

von weißer Farbe und etwas kühlend, nicht be- de~gleiohen 
sehmalzartiger Beschaffen- sonders hervortretend, et-

1 heit , geschmolzen von was ölig, von schwachem 
helhveingelber Farbe N ußnachgeschmack 

l1 
desgleichen desgleichen desgleichen 

II 

: 

i desgleichen desgleichen desgleichen 

. 

Ch••i• uni 
Hygiene-Ausstellung 1911 zahnpulver, dessen Prels sehr niedrig ~ 

B) Deutscl1Iand. damit es in weitesten Kreisen VerwenduD1 
Fortsetzung und Schluß von 1911, Seite 1238. finden soll. 

Bei der großen Fülle des sehenswerten Das Katechu-Zahnpulver nach Dr. Vob,, 
und bemerkenswerten, das diese Ausstellung ist nach einer Mitteilung der Firma Jünget 1 

bot, können im Nachstehenden nur noch d; Gebhardt in Berlin, die es in:den . Bande 
wenige Angaben gemacht werden. bringt, zusammengesetit aus Calcium{ unl 

B.-Z.-Katechu-Zah:Rpulver. Als Anhang Magnesinmkarbonat, 4 pZt Seifenpolvei 
der Ausstellung der Saccharinfabrik ( W ester- 1 pZt Katechu, Riechstoffen, Saccharin __ un 
hüsen) waren einige mit Saccharin herge- Thymol. Das im Geschmack ziemlich vs 
stellte Erzeugnisse ausgestellt. Von diesen deckte Thymol (enthalten_~ im . Verb!lltt 
soll das B.-Z.-Katechu-Zahnpulver nach Dr. 1: 1100) dürfte bei Benutzung des Zahl 
Voh Erwähnung finden, ein sog. Volks- 1 pulvere auf der angefeuchteten Zahnbün' 
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Gehalt an 

1 

s?nst- 1 
1gen 

Mine-
1 

Säure
grade 
der 
Mar

garine 

Untersuchung 
des Margarinefettes [Pflanzenfettes] ~ --,---r--,---.----~...,...--1 Frisch. 

Polar- Fur- halt-
R,i- Re- isation furol-Was- Koch- Ei- ral-

ser salz weiß stoffen, Fett chert- Po- frakto- im reak-
ungs
mittel 

Milch-
1zucker 

[des 
Pflanzen

fettes] 

Ver
seif
ungs-
zahl 1 

Jod
zahl 

Meißl- lenske- meter- 100 tion 
sehe sehe zahl mm- einge- havnodre-n 
Zahl Zahl bei Rohr treten 

4()0 pZt 
1 

usw. 
pZt pZt pZt pZt 

1 

0,09 3,25 0,02 96,64 

0,10 2,15 0,01 97,74 

1 
0,15 3,451 0,03 96,37 

1,1 

0,6 

0,65 

1 Grade ? ? 

262,2 8, 14 6, 7 4,8 35,8 + 0, 10 

250,7 9,0 7,3 17,3 33,4 - 0,57 

247,8 ) 9,2 7.5 17,1 33,6 +0,15 

1 

251,51 9,7 

283,4 10,1 

~ nein ~ nein 

0,20 

0,20 

0,(5 

' 

- 1 

1,75 0,07 

1,25 0 ,06 

98,08 

98,49 

1 

0,4 

0,65 

4,65 0,10 94,80 1 0,9 

7,1 

6,9 

14,8 

15,3 1 

1 

36,5 -0,22 

33,4 + 0,55 

242,7 8,80 8,2 19,1 3<1,8 - 0,10 

in einer Verdünnung von 1: 5000 b1's 7000 M' l' d · d 't b k t wirksam d Verein seinen 1tg 1e ern 3e erze1 e ann 1 

lloch in ':er en, da nach Koch Thymol welche Gegenden zur Zeit h e u f i e b er -
dnrchau• emer Verdünnung von 1 , 18 000 frei sind, damit die Kranken sieb den 

Q. keimtötend wirkt. · ihnen zusagenden Aufenthaltsort wihlen 
Die E 

das B .. igenart der Verpackung in der sich können. 
wirkt, :··Katechu-Zahnpulver befindet, be- Die zahlreichen vorgeschlagenen Heil
dea Zab:ß der Verbraucher an den Vorrat J' und · Vorbeugungsmittel gegen Heuf!eber 
kann, 

80 
Pulvers selbst garnicht gelangen waren zusammengetragen; davon . mögen 

Gebrauohndern nur an die für den jeweiligen folgende genannt werden: Ad r e nah n In· 
entnommene Menge. - halant und Chloreton Inhalant von 

se!eu~eber • Buud von Helgoland hatte Parke, Davis <f; Oo. in Lond,on. i Cr e m ~ 
ungeu igenen umfänglichen Veröffentlich- Dehne (Apotheker F. Dehne m. Basel) 

ausgestellt. Auf Anfrage gibt der I Gram in o I des Serum-Laboratonum von 

; 

1 
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Ruete-Enoch in Hamburg; Heufieber
R e n i t o I von Sanicura, med. ehern. Labor
atorium in Dresden; Rhinitin der Hof
apotheke in Dresden; N as a I Co tu b u s von 
E. F unck in Radebeul bei Dresden; Pol-
1 anti n Dunbar (trocken in Pul verform und 
flüssig) von Schimmel & Co. in Miltitz 
bei Leipzig; Orthoform neu der Farb
werke .Meister, Lucius & Brüning in 
Höchst a. Main; Olfactorium Berg der 
Apotheke in Boppard a. Rh., Rhinoculin
Koka'in und Eupn eum a von Dr. E. Rit
sert in Frankfmt a. M.; Solutio oleosa 
C o ca in i von E. Funck in Radebeul bei 
Dresden ; 0 r t h o m e d der Sternapotheke 
von Dr. Bernh. Börner in Hildesheim; 
Serum Collyre von D. Billard & Maltet; 
An a es t h es in - Brom e I in der Hirsch
apotheke in Frankfurt a. M.; Tu c k er -
Er s atz von Friedr. Bayer - Elberfeld; 
P y o c y an a s e des Sächsischen Serum
werkes in Dresden ; V i x o l der Merton 
Abbey in London SW; Virginia Heu
fi eber - Creme; Tancre - Katarrh
p l ä t z c h e n und T an c r e - In h a I a t o r von 
Carl Tancre in Wiesbaden usw. usw. 

besitzt. Zu diesen Versuchen waren gewählt: 
Cinnabaris, Cuprum aceticum, Indigo, Carbo 
vegetabilis, Acidum picrinicum, Stibium sul
furatum aurantiacum. In ähnlicher Weise, 
aber nicht in V erreibungen, sondern in V er
dünnungen waren Aloe, Crocus und Hydrastis 
canadensis verwendet. 

Weiter waren Eisenchlorid und Salizyl
säure in Verdünnungen Dl bis D5 vorge
führt, indem durch Zusatz von Kaliumferro
cyanid im ersten Falle und durch Ammon
iumrhodanid im zweiten eine Farbreaktion 
erzeugt worden war. 

Eine Reihe von Mikrophotogrammen 
lieferte den Nachweis für die Gegenwart von 
Arzneistoffen in den 3. bis 4. Vereibungen ; 
für den Nachweis dienten bei Kaliumsalzen 
das Chlorplatinat, bei Calciumsalzen das 
Sulfat, bei Natriumsalzen das -Natrium
Uranylacetat, bei Goldsalzen das Thallochlor
aurat, bei Aluminiumsalzen der Caesiumalaun, 
bei Phosphorsäure dasAmmonium-Magnesium
Phosphat, bei Oxalsäure das Strontiumoxalat, 
bei Nickelsalzen das Nickeldimethylglyoxim, 
bei Magnesium- und Strontiumsalzen die be
treffenden Oxalate, bei Kupfersalzen das 
Kalium-Cupri-Bleinitrat, bei Silbersalzen das 
Silberdicbromat usw. 

In den Berichten des Heufieber-Bundes 
X (1908) und XIII (1911) finden sich um
fängliche Aufzählungen von Arzneimitteln, 
die gegen Heufieber empfohlen und ange- Als eine in Deutschland wohl wenig ge
wendet werden, auf die hier nur verwiesen kannte und verwendete Streukügelchensorte 
worden kann. waren neben anderen Globuli Saccbari 

Schimmel db Co. in Miltitz bei Leipzig t ran sparen t es ausgestellt. -
hatten Abbildungen der Pflanzen ausgestellt, 1 Kesselstein. Eine Sammlung von Kessel
deren Pollen namentlich Heufieber und steinen, welche der Magdeburger Verein für 
amerikanischen Herbstkatarrh erzeugen: Dampfkesselbetrieb ausgestellt hatte, zeigte 
Secale cereale, Oryza sativa, Convallaria merkwürdige Vorkommnisse dieser Art: 
majalis, Poapratensis, Ca!amagrostis Ianceolata, Steine, die aus Calciumkarbonat, oder Eisen
Anthoxanthum odoratum, Agropyrum repens, oxyd, oder Calciumsulfat, oder Natriumchlorid, 
Carduus acanthoides. oder Calciumsulfat und Magne~iumsulfat 

Homöopathie. In der Ausstellung der bestanden. 
Homöopathischen Zentralapotheke von Dr. Lecithin -Eiweiß. Die Firma Volkmar 
TVillmar Schwabe in Leipzig waren sehr Klopfer in Dresden-Leubnitz zeigte die ein
lehrreiche und augenfällige Darstellungen zur zelnen Zwischenprodukte der Darstellung 
Anschauung gebracht. In kugelförmigen deH Glidins. Zunächst kopfgroße Kugeln 
Glasgefäßen (übereinander angeordnet) waren von grauer Färbung, welche den frischen, 
von besonders dazu geeigneten Arzneistoffen, durch Zentrifugieren gewonnenen Kleber 
die sich durch starke Färb kraft aus- aus Weizenmehl darstellten; dann dieselbe 
zeichnen, die Verreibungen Dl bis D5 Masse in dünnen Schichten im Vakuum 
vorgeführt. Eine sechste Kugel enthielt unter 4.0 ° getrocknet, welche blasige, gelb
Milchzucker, um zu zeigen, daß die fünfte I liebe Massen bildete; als dritte Darstellung 
Verreibung noch eine merkbare Färbung das gemahlene Lecithin· Ei weiß· Glidin. 
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Normograph von Bahr, ein Schreib- Da die Putzwolle teuer ist, wird die ge-
apparat ftir Flaschenschilder. Sämtliche brauchte aufbewahrt, um durch Benzin ge
Buchstaben einer Größa befinden eich auf reinigt und dadurch wieder verwendbar ge
e in er Celluloid platte von nur gering':! r macht zu werden ; wird die ölige Putzwolle 
Größe (10 bis 15 cm lang) nebeneinander in größeren Mengen aufgehäuft, so unter
angeordnet. Die ausgeschnittenen Buch- liegt sie infolge einer Oxydation des Oeles 
staben und Zahlen sind so eiogerichtet, daß leicht einer Selbst entzünd u n g, und 
sie keinen Beschädigungen ausgesetzt sind. mancher Fabrikbrand ist darauf zurückzu
Fi.ir ein vollständiges ABC und die Zahlen führen. Der Putzwolle- Ersatz ist billig ge-
1 bis 10 genügen 12 bis 15 Ausschnitte, nug, um nach dem Gebrauch verbrannt zu 
da jeder für mehrere Buchstaben Verwend- werden. 
ung findet. Zum Schreiben dienen be- In den Handel kommt der Putzwolle
sondere Federn, die einen kleinen Trichter Ersatz in Rollen fest gewickelt in Säcke 
vorstellen. - fest eingepreßt; zum Gebrauch wird die 

Oropon. Beize. Zar Behandlung des nötige Menge einfach herausgezogen, so daß 
Leders der Glace- Handschuhe und anderer damit ein sauberes Arbeiten und auch eine 
Ledersorten wurde bisher Hunde- und sparsame Verwendung möglich ist. -
Taubenkot verwendet. Deren Anwendung ver- Radiorex. Unter diesem Namen stellte 
suchte man später durch Reinkulturen der der keramische Ingenieur Gurt Schmidt 
aus den genannten Kotarten gezücbtetrn in Freienwalde a. Oder Gefäße verschiedener 
Bakterien zu ersetzen: Erotin (Pharm. Form und Größe aus, die Verwendung 
Zentra\h. 41 [1900J, 72 und 42 [1901 ), finden sollen, um Flüssigkeiten mit Radium-
182). Dr. Röhm verwendet nun seit Emanation zu beladen. Der Tonmasse, 
einigen Jahren mit besten Erfolgen unter aus welcher die Gefäße hergestellt waren, 
dem Namen Oropon-Beize, soviel uns be- ist zu diesem Zwecke ein radiumbaltiger 
kannt wurde, ein Mischung von Pankreatin Stoff beigemengt. Beim Brennen der Ton
mit Ammoniumchlorid, wodurch die frühere gefäße ist das Radium beständig. Wird 
unsaubere Behandlung vollständig verdrängt Wasser in diesen Gefäßen gewisse Zeit 
worden ist. stehen gelassen, so soll es sich mit Radium -

Papier als Putzmaterial für Maschinen- E man a t i o n beladen. Weiter hatte der
teile fand in der Maschinenhalle Verwendung; selbe Aussteller kleine Stäbchen aus dem
es dient als Ersatz für die bisher verwendete selben Stoff hergestellt, die man beispiels
Putzwolle, die aus Baumwolle. Abfällen be- weise in eine Flasche Mineralwasser ein
steht. Diese sind nicht mehr in derjenigen führen soll, um das Wasser in der Flasche 
Menge erhältlich, welche die Industrie ver- wieder mit Radium-Emanation zu versehen. 
braucht, weshalb fie oft durch Zusätze von Rauchschäden. Aus dem Rauchschäden
Fäden anderer Abstam~ung, ';ie Gar?e, \ Herbarium von Prof. Dr. v. Schröder in 
Hanf, Werk, Kokos, die wemger weich Freiberg i. Sa. waren g et r o c k n et e 
sind, vermischt werden, wodurch sie aber pflanzen ausgestellt, an denen die Be
auch weniger saugfähig werden. Der Putz- schädigungen sichtbar waren, welche durch 
wolle-Ersatz besteht nun aus dünnen Streifen Dämpfe von Salzsäure Schwefligsäure Stein
eines sehr saugfähigen, weichen Papieres, kohlenraucb sowie durch Frostwirk~ng er
die sich genau in derselben Weise wie zeugt werd;n. 
Putzwolle verwenden lassen. Die Kgl. Säcbs. Staatsforst. Verwaltung 

Durch Hängenbleiben der Putzwolle zu Hartmannsdorf (Oberförster Hammig) 
an gehenden M a s chi n enteilen ist I zeigte an H o I z scheibe u verschiedener 
schon manche Hand mit in die Maschine Holzarten den Zuwachs-Abfall als Folge 
gezogen und verstümmelt worden, weil die 

I 
häufig wiederkehrender Schädigungen durch 

Fäden nicht schnell . genug abrissen; bei Lokomotiv-Raucb, saure Abgase einer Ziegelei 
dem Putzwolle - Ersatz ist dieses ausge- l und . einer Ultramarinfabrik. 
schlossen, weil die Papierstreifen sehr leicht Zur Beseitigung solcher Schäden wird 
zereißen. empfohlen, die Fabrikschornsteine in ihrem 
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oberen Drittel durchbrochen zu bauen, 
so daß eine bessere Verteilung und Ver
dünnung der Rauchgase erzielt wird (Gitter
schornsteine). 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aphrodixin besteht aus Yohimbin, Muira
Extrakt, Lezithin und Anonace'in (Alkaloid 
aus Anonaarten). 

Arsa-Lecin nennt Dr. E. Laves in Han
nover ein Arsen-Eisenpräparat. 

Bacilli urethrales nach Prof. Dr. da
novsky _bestehen aus einer nachgiebigen 
Kakao-Emulsion mit Zusatz von Zinksulfat, 
Silbernitrat, Thallinsulfat u. a. Darsteller: 
«Medica», Aktienfabrik ehern. u. therap. 
Produkte in Prag-Wysocan. 

Codeonal (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
169) wird von Knall & Co. in Ludwigs
hafen a. Rb. dargestellt. 

Allantoin , bekanntermaßen das Oxy
dationserzeugnis der Harnsäure, wurde vor 
kurzem zu 0,8 v. H. in der Wurzel u. a. 
von Symphytum officinale durch Dr. Tither
ley und Coppin aufgefunden. Da ein Auf
guß dieser Wurzel als Volkswundheilmittel 
von Alters her bekannt war, so prüfte Maca
lister das künstlich dargestellte Allantoin Dismine Favrot weiden Kapseln genannt, 
auf seine hautbildende Wirkung. Es wurden welche die wirksamen Stoffe der Bncco-
0,3 bis 0,4 proz. Lösungen bei Geschwüren blätter e~thalten... Darst~lle~: Laboratoires 
und Wunden mit günstigem Erfolge ange- H. Ferre, Blottiere u. Cie m Paris, 6 rue 
wendet. Ein Aufguß der Schwarzwurzel, Dombaste. 
mit gesättigter Allantoinlösnng verstärkt Diurase (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
scheint auch Magengeschwüre günstig beein~ 169) besteht aus Alkalikarbonaten, Glykokoll 
flußt zu haben. (Brit. Med. J ourn. 1912, und Terpinhydrat. 
6. Jan. d. Pharm. Ztg. 1912 105.) Heufie ber • Renitol ist ein Nebennieren-

Anginol-Tabletten sind na~h Angabe des A~szug m~t e~nem örtlichen - Betäubungs
Darstellers «Medica> Aktienfabrik ehern. u. mittel. (Riedel s Mentor 1911.) 
therap. Produkte in 

1
Prag-Wysocan ein bak- Jodosapol ist eine mit 10 v. H. herge

terielles antagonistisch wirkendes Erzeugnis stellte Zubereitung, die in allen den Fällen 
gegen Angina und verschiedene Kehlkopf- angewendet wird, in dene.n eine schnelle 
leiden. Es enthält keine Anästhetika. Jodaufsaugung erwünscht 1st. Darsteller: 

Anorrhal-.Puder ist eine mit Speckstein «Medica»,. Aktienfabrik chem. und therap. 
und Stärke bereitete lOproz. Verdünnung der Produkte m Pra~-Wysoc~n. . 
wirksamen Bestandteile des Anorrhal (Ph arm. Neosan enthalt Gua1akol- Calcmm und 
Zentralh. 48 [1907], 517), nur ohne Supra- wird bei .Erkrankungen der Atmungswerk
renin.. Es wird nach jedem Bade bezw. zeuge sowie Tub.erk~lose angewendet. · Dar
nach jeder Waschung mit Watte dick auf- stellar: Neosan-C1e. m Rorschach. 
getragen. Dadurch wird die Reibung be- Novopuren (Oblevan) enthält in jeder 
seitigt, auch werden neue Entzündungen und Gabe O, 1 g Phenolphthale'in. Darsteller: 
das Auftreten von Hämorrhoidalknoten ver- «Medica», Aktienfabrik chem. und therap. 
mieden. Produkte in Prag-Wysocan. · 

Anorrhal • Salbe wird anstatt der Odorit, ein [Desinfektionsmittel, enthält 
Anorrhal-Stuhlzäpfchen bei Rissen und Aus- 1 52 v. H. Kresole in einer Natronseifen
schlägen angewendet. Die wirksamen Be- Lösung. Darsteller: «Medica», Aktienfabrik 
standteile sind die gleichen wie bei den chem. u. therap. Produkte in Prag-Wysocan. 
Zäpfchen. Darsteller beider Zubereitungen: Pilka ist ein Dialysat aus Herba Thymi 
Apotheke zur Austria in Wien IX, Wäh- und Pinguicula vulgaris. Anwendung: bei 
ringerstr. 18. Husten aller Art und Lungenentzündung. 

Antinausin, ein Mittel gegen Seekrank- Gabe: Säuglinge und Kinder bis zu fünf 
heit, enthält China, Kola und andere anreg- Jahren morgens nüchtern 1 Tropfen und 
ende Stoffe sowie den Methylester der Bai- abends 1 Tropfen in einem Eßlöffel Wasser, 
driansäure. Darsteller: Schweizer-Apotheke bis die Anfälle nachlassen. Dann wird;.auf 
in Berlin W, Friedrichstr. je 2 bis 3 Tropfen morgens und abends 
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gesteigert, bis Heilung erfolgt. Bei Wieder
kehr der Anfälle gehe man auf 1 Tropfen 
zurück. Bei Kindern über 5 Jahren und 
Erwachsenen beginne man mit je 2 Tropfen 
morgens und abends und steige auf je 3 
bis 4 Tropfen. Darsteller: La Zyma A.-G. 
in St. Ludwig (Elsaß). 

Tonsillitan besteht aus Bolus, Kampfer, 
Kohle, Heidelbeer- und. Malzextrakt sowie 
aromatischen Stoffen von honigartiger Be
schaffenheit zu Trochisci verarbeitet. An
wendung: bei Angina, Mandel- und Kehl
kopfentzündung. Darsteller: Chemische Fabrik 
Ebenau in München W 3 9, in der Ebenau. 

Unguentum Therebinthinae compositum. 
Acidum salicylicum 10 Teile 
Oleum Terebinthinae 10 bis 20 » 

Sulfur praecipitatum 100 > 

Terebinthina 100 » 

Anwendung: bei Follikulitis, Furunkulose, 
Warzenbildmng der Greise usw. (Zentralbl. 
f. a. ges. Ther. 1912, 101.) 

Zebromal ist nach Dr. P. Jödecke Di
bromzirotsäureäthylester, der in Wasser un
löslich, dagegen sich in· Alkohol, Aether und 
Chloroform leicht löst. Sein Bromgehalt 
beträgt 48 v. H. Anwendung: bei Epilepsie. 
Tagesgabe: 1 bis 7 Tabletten zu 1 g. Dar
steller : E. Merck in Darmstadt. (Münch. 
Med. Wochenachr. 19121 354.) H. Mentxel. 

Ueber die 
Bestimmung der Schwefelsäure 
nach dem Benzidinverfahren 
in Gegenwart von Ferrisalzen 

und· Chromverbindungen 
macht G. v. E.norre folgende Angaben. 
Während Ferrosalze bei dem genannten Ver
fahren nicht stören, . färbt sich . eine Lösung 
von Benzidinchlorhydrat auf Zusatz von 
Eisenchlorid infolge von Oxydationsvorgängen 
bald grün, blau und schließlich tief rotbraun 
bis schwarz. Dabei zeigen sich bei der 
Schwefelsäurebestimmung beträchtliche Ver
luste. Ferrisulfat wirkt weniger oxydierend, 
so daß im Ferriammoniumsnlfat die Schwefel
säure ohne Reduktion des Eisens bestimmt 
werden kann. Sind größere Mengen Eisen
chlorid vorhanden, so muß das Eisen redu
ziert werden. Bei der Schwefelbestimmung 
in Pyriten, wo nur kleine Mengen Eisen
chlorid zugegen sind, kann man die Re-

duktion des Eisens durch Zusa,tz von 0,3 
bis 0,5 g Hydroxylaminchlorhydqlt umgehen. 
Im Gegensatz hierzu hatten Friedheim und 
Nydegger den Einfluß des ßreiwertigen 
Eisens viel geringer gefunden. Wie es sich 
herausstellte, lag der Grund in der Ver
wendung reinen Benzidinchlorhydrats, auf 
welches das Eisen viel weniger wirkt. 
Immerhin ist auch dabei die Reduktion 
größerer Mengen Eisen, bezw. der Zusatz 
von Hydroxylaminchlorhydrat notwendig. 

In einer kalt frisch hergestellten Lösung 
von violettem Chromalaun läßt sich die 
Schwefelsäure durch Benzidinchlorhydrat 
quantitativ fällen. Es ist das besonders 
wichtig, weil die Fällung mit Bariumchlorid 
wegen der schlechten Filtrierb~rkeit des in 
der Kälte abgescl:!iedenen Bariumsulfates 
nicht anwendbar ist. Dagegen treten bei 
einer aufgekochten und dadurch grün ge
wordenen Chromalaunlösung Verluste ein in
folge der Bildung von komplexen Chromi
schwefelsäuren. Ist das Chrom als Chromat 
zugegen, so ist die Bildung von Chromi
schwefelsäuren ausgeschlossen, , doch wirkt 
die Chromsäure stark oxydierend auJ das 
Benzidin, so daß durch Zusatz von 014 g 
Hydroxylaminchlorhydrat das Benzidin ge
schätzt werden muß. In dem Benzidinsulfat 
ist dann aber Benzidincbromat enthalten. 
Man gelaugt aber zu brauchbaren Ergeb
nissen, wenn man die Scbwefelsäurelösung 
mit 10 ccm Normalsalzsäure ansäuert, vor
ausgesetzt, daß auf 1 Teil S03 nicht mehr 
als 1 Teil Cr03 vorhanden ist und die 
Menge der zu fällenden Lösung nicht mehr 
als O, 1 g Cr03 enthält. Die, Menge des 
anzuwendenden Benzidins muß außer zur 
Fällung der Schwefelsäure auch noch zur 
Bildung von Benzidinchromat ausreichen. 

Ist das Chrom als dreiwertiges vorhanden, 
so treten Verluste ein, die besonders groß 
sind, wenn die Mischung vor , der Fällung 
zum Sieden erhitzt wird, wobei wieder 
komplexe Chromschwefelsäure entsteht. Man 
kann dann durch Kochen mit überschüssigem 
Natrium- oder Ammoniumacetat oder Am
moniumformiat eine Abspaltung von S04-

Anionen bewirken und eine nahezu quanti
tative Fällung erreichen, muß aber das ge
fällte Benzidinsulfat vor dem Filtrieren etwa 
einen Tag stehen lassen. Chromate kann 
man durch Hydrazinchlorhydrat reduzieren, 
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mit Ammoniak neutralisieren, mit Ammonium-1 [0197] gelöst, von dieser Lösung werden 
formiat kochen und dann die Schwefelsäure- 300 ccm in 700 ccm Salpetersäure [1,21] 
fällung ausführen. eingegossen). Nach 24 Stunden wird ab-

Chem.-Ztg. XXXIV, 405. -he. gegossen, dann filtriert und schließlich mit 
salpetersäurehaltiger Ammoniumnitratlösung 

Die Bestimmung des Lezithins ausgewaschen (1 pZt Salpetersäure, 5 pZt 
in Oel Ammoniumnitrat), bis das Filtrat auf Zusatz 

geschah bisher wohl durchgängig in der 
Weise, daß der Gesamtphosphorgehalt des 
betreffenden Fettes ermittelt und auf Lezi
thin berechnet wurde. Im Gegensatz hier
zu bestimmen W. Fresenius und L. Grün
but (Ztschr. f. anal. Obern. 50, 90) die 
alkohollöslichen Phosphorverbindungen in 
folgender Weise. 

50 g des lezithinbaltigen Oeles werden 
in einem 200 ccm-Meßzylinder mit 100 ccm 
absolutem Alkohol 20 Minuten lang ge
schüttelt. Nach dem Absetzen werden an 
der Teilung des Zylinders die Menge der 
beiden Schichten abgelesen und von der 
oberen alkoholischen Schicht 7 5 ccm ab
pipettiert. Der Rest wird wiederum mit 
Alkohol auf die frühere Gesamtmenge auf
gefüllt, geschüttelt, abgelesen und wie vor
her abpipettiert (7 5 ccm). In beiden 
Flüssigkeiten wird (getrennt) der Gehalt an 
Phosphor nach dem Jörgensen'i!.chen Ver
fahren als Molybdat bestimmt und nach 
einer von den Verfassern angegebenen 
Formel auf Grund mathematischer Ableit
ungen aus dem Verteilungsgesetz, hinsicht
lich welcher auf das Original verwiesen 
werden muß, berechnet. 

Für die Bestimmung der geringen Pbos
phormengen erscheint das Jörgensen'scbe 
Molybdatverfahren, welches eine verhältnis
mäßige Genauigkeit von 0,1 bis 0,2 pZt 
erreichen läßt, am geeignetsten. 

Hierzu wird der Rückstand der in Platin
schalen eingedampften alkalischen LöBUng 
mit einigen Grammen einer Mischung von 
3 Teilen Soda mit 1 Teil Natriumnitrat 
bis zum Verschwinden aller Kohlenteilchen 
geschmolzen, in wenig heißem Wasser ge
löst, nach dem Erkalten genau mit Salpeter
säure neutralisiert, auf 50 ccm aufgefüllt, 
mit 2,5 ccm Salpetersäure (1,4) versetzt 
und mit 7 5 ccm Molybdänlöaung gefällt 
(1000 g Ammoniummolybdat 

(NH4)6Mo7Ü24 + 4B20) 
werden in 2800 ccm · 7 proz. Ammoniak 

von Kaliumferrocyanidlösung keine Braun
färbung mehr ergibt. 

Dann wird der Niederschlag nebst Filter 
in kleinem -Porzellantiegel, am besten über 
einem .A1:qand-Brenner getrocknet (Speck
steinrundbrenner mit leuchtender Flamme, 
der mit einem 19 cm hohen Zylinder aus 
gebranntem Ton versehen ist) und bei lang
sam gesteigerter Hitze unter Umrühren 
mit einem Platindraht nur so lange erhitzt, 
bis sich keine gelben Teilchen mehr finden, 
und die Filterkohle vollständig verbrannt ist. 

Die Berechnung geschah als Distearyl
lezithin, (C44H09NP09), was gegenüber der 
Berechnung Dioleyllezithin ( C44B86NP09) 
prakfüch kaum eine Abweichung bedeutet. 
Nach einem anderen Mittelwert, der auch 
dem Dipalmityllezithin gerecht werden soJJ, 
enthält «Lezithin» im Mittel 3,94. pZt P 
entsprechend 9,02 pZt P205, 

Mit Rücksicht auf die Gemengnatur der 
«Lezithine», und da ferner nicht alle in 
Aether und Alkohol löslichen Phosphorver
bindungen den Lezitbinen zugehören, ist 
von einer Umrechnung besser vielleicht 
überhaupt abzusehen. Bn. 

Ueber Blei in Weinstein, Wein-
säure und Zitronensäure 

haben R. Tatlack und T. Thomson Unter
suchungen angestellt (The Analyst 33, 17 3, 
Ztscbr. f. analyt. Chemie 50, 123). 

Alle von ihnen untersuchten Proben ent
hielten Blei. Weinstein ergab bei etwa 
100 Untersuchungen 0,0005 biil 0,041 pZt, 
im Durchschnitt 0,005 Blei pZt, Weinsäure 
enthielt 0,0005 bis 0,012 pZt, in der 
Zitronensäure betrug der Höchstgehalt 0,010 
pZt. 

Zur Bestimmung des Bleies wurde das 
folgende kolorimetrische Verfahren ange
wendet: 

10 g Weinstein werden mit 50 ccm 
Wasser und 40 ccm doppelt Normal-Ammon
iaklösung versetzt, bis zur Lösung ge-
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echfittelt, dann auf 100 ccm aufgefüllt. 
Bei Weinsäure verwendet man für 10 g 
81 ccm doppelt Normal-Ammoniak und 
9 ccm Wasser, für 10 g Zitronensäure 
85 ccm der Ammoniaklösung und 5 ccm 
Wasser. 

Zu 57 ccm des Filtrates fügt man 0,1 g 
Cyankalium und 1 ccm einer farblosen, 
starken Schwefelammoniumlösung und ver
gleicht die entstandene Färbung mit wein
säurehaltigen Bleilösungen von bekanntem 
Gehalt. 

Gemisch von Natriumchlorid, Kupfersulfat und 
Sand. Die entstandene zerriebene schwarze 
Masse wird mit absolutem Alkohol gekocht, 
filtriert und 1 ccm des Filtrates mit 500 ccm 
Wasser gemischt. Bei Anwesenheit von 
Methylalkohol ist diese Lösung deutlich 
violett gefärbt. Die Einzelheiten des 
Verfahrens sind in Pharm.Zentralh. 39 (1898], 
565 angegeben. 

Mittels dieses Verfahrens wurden in 2 
Proben Träber, je 1 Quetsch, Kirsch und 
Rum Methylalkohol festgestellt. ( Pharm. 
Ztg. 1912, 74.) Bisweilen zeigen schon die alkalischen 

Weinsteinlösungen eine bräunliche Färbung, 
die durch die Vergleichslösungen zu er- Ein anderer Nachweis von Methylalkohol 
mitteln und in Abzug zu bringen ist. in A et h y I a l k oh o l ist nach W: Sailer 

folgender. Man nehme zwei weithalsige 
Von anderen Metallen beeinträchtigen oder Erlenmeyer _ Kolben zu 100 ccm, 

Kupfer, Zinn, Quecksilber, Nickel in Mengen bringe auf den Boden derselben je 0,5 g 
unter 1 mg und Eisen in Mengen unter Natriumsalizylat und in das eine Kölbchen 
0,25 mg in 50 ccm die Bestimmung nicht. reinen, in das andere 1 g des zu unter
Auf Wismut' welches sich ähnlich wie suchenden Alkoholes. Nach dem Auflösen 
Blei verhält, muß vorher geprüft werden. tropfe man viermal je 5 Tropfen (nicht 
Zu dem Zwecke löst man von Weinsäure mehr) konzentrierte Schwefelsäure in jedes 
oder Zitronensäure 5 g in 50 ccm Wasser, Kölbchen. Zwischen jeder erneuten Zugabe 
von Weinstein 5 g in etwa 27 ecm Salz- läßt man eine Pause von etwa 1 Minute 
säu:e un~ 23 ecm .w~sser, fU.gt 1 g Jod- eintreten, um zu starke Erwärmung zu 
ka!mm hmzu und f1Ur1~rt .. Ist nu: 0,1 mg vermeiden. Bei Vorhandensein von Methyl
~1smut zugegen, so tntt e~ne scho~e g~\be alkohol tritt 3/ 4 bis 1 Minute nach der 
Far?u~g auf, w~lehe ~ieder mit emer letzten Zugabe (bei größerem Gehalte schon 
W emsaure oder Zitronensanre enthaltenden früher) der deutliche Geruch des Sal' 1-
Wis~utnitratlösung von bekannt~?1 Gehalt säuremethylesters auf. Gibt man zu i7er 
v?rghche~. werden kann. Zur ~rufung, ob Mischung noch eine Aufschwemmung von 
die Gelbfarbun~ durch ausg~schiedenes Jod 0,4 g gebranntem Kalkpulver in 2 ccm 
he~vor~~rufen ist, genüg.t em Zusatz von Natronlauge und läßt 1 Minute stehen, so 
S~ärkelosung, ~eiche mit der ~oppelyer- ist ein erneuter und verschärfter, mehr dem 
bmd~ng von Wismut und Jodkalium nicht Methylphenyläther ähnlicher Geruch wahr-
reag1ert. Hn. nehmbar. 

Zum Nachweis von 
Methylalkohol 

empfiehlt J. Schirmer das Verfahren von 
Ricke und Bardy. Dieses besteht darin, 
daß man 500 ccm Branntwein nach Zusatz 
von Schwefelsäure destilliert, das erhaltene 
Destillat fraktioniert destilliert, die letzten 
10 ccm mit amorphem Phosphor und Jod 
behandelt, die gebildeten Alkyljodide ab
destilliert und mit frisch destilliertem Anilin 
versetzt. Den ausgeschiedenen Kristallbrei 
löst man in Wasser, scheidet die Basen 
mit Natronlauge ab und hebert sie ab, 
1 ccm dieser Basen erwärmt man mit einem 

Die Angaben sind genau einzuhalten. 
Ein stärkeres Erhitzen ist zu vermeiden. 
Man prüfe den Geruch stets 1 Minute 
nach der Reaktion. Bei einem Gehalte 
von weniger als 5 v. H. Methylalkohol ist 
erst die letztere Reaktion deutlich ausschlag
gebend. (Pharm. Ztg. 1912, 93.) 

Ein dritter Nachweis besteht nach Deniges 
darin, daß man 011 ccm des zu prllfenden 
Alkoholgemisches bezw. seines Destillates mit 
5 ccm 1 proz. Kaliumpermanganat- Lösung 
und 0,2 ccm Schwefelsäure mischt. Nach 
2 bis 3 Minuten ist die Oxydation der 
Alkohole zu Aldehyd vollendet. Zur Ent
fernung des Ueberschusses an Permanganat 
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gibt man 1 ci:lm kalt gesättigte Oxalsäure
lösung hinzu. Darauf fügt man 5 ccm 
Schwefligsäure-FuchsinlBsung hinzu. Violett
färbung zeigt dann den aus dem Methyl
alkohol entstandenen Formaldehyd an. 1/1000 
Raumteil deeAlkoholgemisches anMethylalkohol 
ist nach etwa 15 Minuten wahrzunehmen. 

Das 
Autenrieth'sche Kolorimeter, 

das in Pharm. Zentralh. 52 (1911], 848 
näher beschrieben ist, eignet sich auch zur 
kolorimetrischen B es tim m u n g von J o d. 
Der Glaskeil wird mit einer Jodchloroform
lösung, die etwa 01025 g in 100 g ent
hält, gefüllt. Dieser J odkeil wird mit einer 
Lösung geeicht, die mit größter Genauigkeit 
hergestellt wird durch Lösen von 0,025 g 
reinstem trockenen Jod in 100 ccm Chloro
form. Die Eichung erfolgt in ähnlicher 
Weise wie bei der Traubenzucker- Bestimm
ung, indem man 2, 3, 4, 57 6 ccm in 
einer Bürette genau abmißt und diese dann 
mit reinem Chloroform auf 10 ccm verdünnt, 
gut mischt und alsdann von jeder dieser 
Jodlösungen den Skalenteil am Kolorimeter 
ermittelt, bei welchem völlige Farbengleich
heit mit der Vergleichslösung im Keil be
steht. Die Menge Jod, die in einem ccm 
der Chloroformlösnng enthalten ist, trägt 
man, in Milligrm:qmen ausgedrilckt, auf die 
Absziesenaxe und die entsprechenden, am 
Kolorimeter abgelesenen Skalenteile auf die 
Ordinatenaxe eines senkrechten Koordinaten
systems ein. Auf diese Weise wurde er
mittelt, daß entsprechen : 

JO\l in I ccm Lösung 
0,05 mg 
0,075 » 

0,100 • 
0,125 " 
0,150 » 

0,175 » 

0,200 • 

Skai enteilen 
84 
76 
66 
57 
48 
39 
30 

Hat man Jod in einem Harn oder 
Magensaft oder in einem Organ, wie in der 
Schilddrüse, oder im Jodeisenlebertran, also 
neben organischen Stoffen zu bestimmen, so 
müssen letztere durch Zusammenschmelzen 
mit Salpeter und Soda oder reinem, aus 
Metall hergestellten Aetznatron zerstört 

werden. Hierzu oignen sich Nickeltiegel 
sehr gut. 

Für J o de i s e n lebe r t ran hat sieh folg
endes Verfahren bewährt. Man bringt 
30 ccm Weingeist in einen geräumigen 
Niekeltiegel, trägt 2 bis 3 g fein zerschnittenes 
metallisches Natrium ein oder löst darin 3 
bis 4 g reines, aus Metall hergestelltes Aetz
natron auf, wiegt nun je nach dem ver
muteten Jodgehalt 3 bis 5 g von dem Jod
eisenlebertran ein, verdampft auf dem Wasser
bade zur Trockne und verascht den Rück
stand ilber freier Flamme, indem von Zeit 
zu Zeit kleine Mengen fein zerriebenen 
Salpeters eingetragen werden und zwar so 
lange, bis alle ·Kohlenteilchen oxydiert sind. 
Nach dem Erkalten löst man die Schmelze 
in heißem Wasser, filtriert die Lösung in 
einen Seheidetrichter, gibt je nach dem Jod
gehalt 5 oder 10 ccm Chloroform und ver
dünnte Schwefels!lnre unter guter Kühlung 
und ganz allmählich bis zur stark sauren 
Reaktion hinzu. Nach dem die freie 
Kohlensäure möglichst entwichen ist, führt 
man das freie Jod durch tüchtiges Schütteln 
in das Chloroform über und läßt die klare, 
nötigenfalls filtrierte Lösung in den Trog 
des Kolorimeters fließen. Man verschiebt 
den geeichten Jodkeil bis zur Farbengleich
heit und erfährt dann aus der Eiehnngs
kurve in Milligrammen die Menge Jod, 
welche in 1 ccm der untersuchten Jodchloro
form-Lösung enthalten ist. Den so ermitt
elten Wert hat man mit 5 bezw. 10 zu 
vervielfachen, entsprechend der Gesamtraum
menge der Jodochloroformlösung. Die ge
fundene J odmenge ist in dem in Arbeit ge
nommenen Jodeisenlebertran enthalten. Der 
so ermittelte Wert ist mit 5 bezw. 10 zu 
vervielfachen, um die Jodmenge zu erfahren, 
die in der in Arbeit genommenen Leber
tranmenge zu erfahren. 

Bestimmung von M orpbin. Be-
kanntlich reduziert Morphin Jodsäure zu 
Jodwasserstoff, ans dem durch unveränderte 
Jodsäure Jod frei gemacht wird. Dieses 
wird in Chloroform gelöst und kolorimetrisch 
bestimmt, wozu obiger Jodkeil als Ver
gleichskeil dient. Für Morphin wird er ge
eicht mit einer wässerigen Lösung mit 
0,05 v. H. reinsten salzsauren Morphins. 
Man bringt wechselnd!', genau abgemessene 
Mengen dieser Lösung, nämlich 21 4; 6, 
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tl ccm in einen kleineren Scheidetrichter, 
dessen Abflußrohr trocken ist, fügt jedesmal 
5 ccm Chloroform (genau abgemessen) 
sowie einige ccm einer etwa 5 proz. Jod
säurelösung hinzu, schüttelt einige Minuten 
lang tüchtig durch, läßt dann die klare, 
nötigenfalls durch ein trockenes Filterehen 
gegossene Jodchloroformlösung in den Trog 
des Kolorimeters abfließen und bestimmt 
nun den Skalenteil, bei dem völlige Farben
~ieichheit mit der Vergleichslösung erreicht 
ist. In der für Jod angegebenen Weise 
wird dann in Milligrammen die Menge salz
sauren Morphins, die e in e m ccm der Jod
chloroformlösung entspricht, auf die Abszissen
axe und die entsprechenden Skalenteile auf 
die Ordinatenaxe eines Koordinatensystems 
eingetragen. Die Verbindungslinie der so 
ermitlelten Punkte bildet dann die Morphin
kurve, die . in diesem Falle eine gerade ist. 
Auf diese Weise wurde ermittelt, daß ent
sprechen: 

in 1 ccm 
0,2 mg 
0,4 , 
0,6 • 
0,8 • 
1,0 • 
1,2 » 

1,4 > 
1,6 • 
1,8 • 
2,0 » 

2,2 » 

Skai enteilen 
95 
88 
81 
74 
67 
60 
54 
47 
40 
33 
26 

Auf diesem Wege ist es möglich, salz
saures Morphin in M orp hinpul v e rn 
oder Morph in lös u n gen zu bestimmen, 
da Rohrzucker und Milchzucker ohne Ein
fluß sind. 

Zur Ersparung einer Umrechnung der 
auf s a I z s a u r e s Morphin bezogenen 
Kurve auf reines Morphin wird die wässerige 
Lösung des ersteren mit Ammoniak aus
gefällt, der abfiltrierte Niederschlag mit 
Wasser und kaltem Alkohol gründlich aus
gewaschen und mit Aether gründlich aus
geachüttelt. 0,2 g des abfiltrierten, vor 
dem Wägen bei 1100 bis zur Gewichts
gleichheit getrockneten Morphins werden in 
~O ccm n/10-Salzsänre gelöst. Dann wird 
die Lösung mit Wasser auf 500 ccm ver
dünnt. Diese Lösung eignet sich zur 
Eichung des Morphinkeiles. 1 ccm enthält 
014 mg freies Morphin. 

Bestimmung des Hämoglobin
g eh a l t es e i n er B l u t p r o b e. Da frisch 
entnommenes Blut in der Regel innerhalb 
kurzer Zeit gerinnt, so muß die Bestimm
ung entweder sofort ausgeführt werden, 
oder das Blut muß durch gewisse Zusätze 
am Gerinnen verhindert werden. Hierzu 
eignet sich F I u o r n a tri um und o x a I -
saures Ammonium. Einige Tropfen 
Blut werden durch einen Arzt dem Be
treffenden entnommen und in einem reinen, 
durchaus trockenen Glasstöpselgläschen auf
gefangen und sofort mit einigen Kriställ
chen Fluornatrium versetzt. · Die kolorimet
rische Bestimmung kann dann selbst mehrere 
Tage oder Wochen nach der Blutentnahme 
ausgeffihrt werden. 

Die Ausführung ist folgende. Man mißt 
mittels Haarröhrehenpipette 20 cmm des zu 
untersuchenden Blutes ab, reinigt die Pipette 
von etwa äußerlich anhaftendem Blute mit 
einem Wattebausch, bringt dann die 20 cmm 

. . . . Blut in den Trog des Kolorimeters, spült 
Zur Be~~1mmung d_es Morphms m T I n ~ · ; die Pipette durch 2- bis 3 maliges Aufsaugen 

tura Op11 ~nd Opium. muß das Alkaloid von wenig annähernd n/10 • Salzsäure aus, 
nach .Vorschr1ft ~es Arzneibuches zu~rst. ab- läßt auch diese Splilflüssigkeit in den Trog 
geschieden weraen. Nach dem Abfi!tr1eren abfliesen und füllt dann diesen mit der 
u~d Auswaschen mit äthergesät_tig~em Wasser etwa n/10-Salzsäure bis zur Marke auf. 
wird das noch feuchte Morphrn m 25 ccm Nach dem Umrühren mit einem Glasstli.b
n/io· Salzsäure „ gelöst und die. Lösun~ auf chen wird die Bestimmung der eo erhaltenen 
100 ccm verdunnt. 50 ccm dieser Losung salzsauren Hämatin lösung nach 5 Minuten 
werden mit Wasser auf 500 .:ccm gebracht. langem Stehen ausgeführt d. h. der 
Je 10 .ccm der . letzte~en ~osung werden mit «Normalblut», also einem lOOproz. 
dann wie oben mit Jodsäurelosung behandelt Blute geeichte H ä m a t in k e i 1 *) wird bis 
und das· Morphin bestimmt. Versuche haben ~-·---
ergeben, -,:daß das Titrierverfahren und die 
kolorimetrische Bestimmung gleiche Ergeb
nisse liefern. 

*) Die Firma F. Heilige &; Go. in Freiburg 
i, B. liefert mit Normalblut geeichte Hämatin
keile mit den zugehörigen Eiohungslrnrven. 
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zur Farbengleichheit mit der salzsauren 
Hämatinlösnng verschoben und der Skalen
teil abgelesen. Den Hämoglobinwert, in 
Hämaglobineinheiten ausgedrückt, der dem 
abgelesenen Skalenteile entspricht, entnimmt 
nian der Eichungskurve. 

Zur Selbsteichung des Häruatinkeils be
stimmt man den Punkt in angegebener 
Weise mit verschiedenen Blutproben,. die 
mehreren gesunden, kräftigen, blutreichen 
Männern entnommen sind. Andere Punkte 
der Kurve fi:udet man durch entsprechende 
Verdünnung der mit solchen Blutproben 
hergestellten salzsauren Hämatinlösung mit 
n/ 10 -Salzsäure. 

Der Trog des Kolorimeters faßt bis zur 
Marke genau 2 ccm, so daß das Blut auf 
das Hundertfache verdünnt wird, wenn man 
in der angegebenen Weise arbeitet. Bei 
der Untersuchung des Blutes von Blutarmen 
oder stark Bleichsüchtigen empfiehlt es sich, 
unter Umständen mit stärkeren Blut
konzentrationen zu arbeiten. Man verdünnt 
dann zwei Pipetten voll Blut, also 40 cmm, 
mit der n/10-Salzsäure bis zur Marke des 
Kolorimeters und erhält so eine fünfzigfach 
verdünnte Blutlösung. Dementsprechend ist 
der der Kurve entnommene Wert dieser 
Verdünnung durch zwei zu teilen, um den 
richtigen zu erhalten .. Man muß die Blut
probe mit der n/10-Salzsäure einige Minuten 
lang stehen lassen , damit alles Hämo
globin und Oxyhämoglobin des Blutes in 
Hämatin übergeführt ist, also die höchste , 
Hämatinfärbung erreicht wird. 

Zur Bestimmung des Eisens im 
BI u t e eignet sich das Verfahren nach 
Jolles. 

Auch lassen sich mittels des Kolorimeters 
Sa I i z y l säure, Chrom, Kupfer, 
M a n g a n , Ti t a n und V an a d i u m be
stimmen. (Nach Pharm. Nachr. 19111 
Nr. 32.) 

Zur Bestimm u n g des Eisens in 
Was s er wird die Aetherlösung des nach 
dem Re/er-Lunge gewonnenen Rhodanats 
benutzt. Der Trog muß dabei bedeckt 
gehalten werden. Unmittelbare Bestimmung 
ist bei einem Eisengehalte von 0,5 bis 
2 mg in 1 L möglich. 

Fiir die Ammoniak- und salpetrige 
Säure - Bestimmung mittels Ne/3ler's Re
agenz bezw. m - Phenylendiamin dienen be-

sonders lange Tröge (10 cm). Der Ver
gleichskeil besteht für diese beiden Be
stimmungen aus zwei aufeinander gekitteten 
Keilen, von denen der eine keine Flüssig
keit, sondern eine erstarrte Masse enthält, 
um die mit den Reagenzien eintretenden 
Trübungen in der Vergleichsflüssigkeit 
gleichmäßig verteilt zu erhalten. Fiir 
Ammoniak ist unmittelbare Bestimmung 
bei 0,2 bis 0,6 mg im L, für salpetrige 
Säure bei 015 bis 1 mg möglich. Bei 
stärkerem Gehalt ist das Wasser entsprechend 
zu verdünnen. 

Gltem.-Ztg. 1911, Rep. 630. 

Atophanharn 
gibt nach Skorcxewski und Sohn folgende 
eigenartige Reaktionen. Einige Tropfen 
des Atophanharnes färben konzentrierte 
Salzsäure zelsiggelb. Mit Phosphor-Wolf
ramsäurelösung gibt er einen gelben Nieder
schlag im Gegensatz zu dem rosagrauen 
des gewöhnlichen Harnes. Nach Zusatz 
einer Ammoniumsulfatlösung und Ammoniak 
entsteht eine dunkelgriine Färbung. Der 
Atophanharn gibt die eigenartige Ehrlich
sehe Diazoreaktion. Diese Reaktion tritt 
erst nach 24 Stunden nach einer Tagesgabe 
von 3 g Atophan auf, die übrigen Reakt
ionen sind schon nach 2 Stunden festzu
stellen und halten 2 bis 3 Tage an. 

JVien. Kli11. Wochenschr. 1911, Nr. 49. 

Eine Farbreaktion der 
Thiosulfate 

gibt Oasolasi an. Hierzu wird eine 5 proz• 
wässerige Natriumnitroprussidlösung der Ein
wirkung von Luft nnd Licht ausgesetzt, 
bis sie eine braune Farbe angenommen hat, 
Setzt man einige Tropfen der filtrierten 
Lösung einer verdünnten Thiosulfatlösung 
zu, so entsteht eine intensiv blaue Färbung, 
die bei Zehntelnormallösung innerhalb 10 
bis 15 Minuten volle Intensität erreicht. 
Bei Hundertstel- bezw. Tausendstelnormal
lösung entsteht nach einigen Minuten bezw. 
einer halben Stunde eine grüne Färbung. 
Unter Zugabe von 1 bis 2 Tropfen gelber 
Blutlaugensalzlösung erhält man auch mit 
Zehntausendstelnormal - Lösung eine Grün
färbung. 

Ohem.-Zt!J. XXXIV, 448, ~he 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis von Rinds
bezw. Hammeltag in Sch;weine

schmalz. 
Zn der Veröffentlichung von 0. Mexger, 

H. Jesser und K. Hepp in Nr. 5 und 6 
dieser Zeitschrift dürften die nachstehenden 
Mitteilungen eine wertvolle Ergänzung bilden. 

U eber die Kristallisationsprobe hat auch 
Stanislaus Niemcxyeki gearbeitet. Er hat 
dabei Aceton verwendet und auf nachstehende 
Weise gearbeitet: 10 ccm des filtrierten, 
geschmolzenen und auf 500 0 abgekühlten 
Fettes werden in einem Meßröhrchen von 
30 ccm genau abgemessen, worauf sofort 
mit Aceton zur Marke gefüllt, verkorkt und 
durch kräftiges Umschwenken durchgemischt 
wird; dann wird die Lösung in ein kleines 
Becherglas von 70 mm Höhe und 44 mm 
Durchmesser eingegossen, auf dem Wasser
bade bis zum anfangenden Sieden erwärmt 
und bei Zimmerwärme 3 Stunden stehen 
gelassen. Die ausgeschiedenen Glyzeride 
werden auf ein kleines Filter gebracht, 
mittelst einer Saugpumpe abgesaugt und 
dreimal mit je 5 ccm Aceton ausgewaschen 
und schließlich zwischen Filtrierpapier mehrere 
Stunden bei Zimmerwärme getrocknet. Als 
Einbettungsflüssigkeit für die Untersuchung 
unter dem Mikroskop wurde eine Mischung 
ans zwei Raumteilen Vaselinöl und ein 
Raumteil Xylol benutzt. Man kann auch 
die Glyzeride unmittelbar auf dem Objekt· 
träger aus der als Einbettungsflüssigkeit 
benutzten Mischung von Vaselinöl und Xylol 
kristallisieren. Eine kleine Menge von den 
aus Aceton umkristallisierten Glyzeriden 
wird in einem Tropfen der Mischung einge
bettet, mit dem Deckglas bedeckt, schwach 
zugedrückt, hierauf durch Erwärmen über 
der kleinsten Flamme eines Mikrobrenners 
in Lösung gebracht. Nach dem freiwilligen 
Abkühlen beginnt nach einigen Minuten die 
Kristallisation, die man unter dem Mikro
skope betrachten kann. 

Der gleiche Verfasser beschäftigt sich mit 
dem Schmelzpunkt der festen Glyzeride der 
zu untersuchenden Fette als Unterscheidungs
mittel flir Schweinefett und Rindstalg, bezw. 
für den Nachweis von letzterem in ersterem. 

Niemexyeki verwendet als Lösungsmittel 
das Aceton, das den Vorzug vor dem Aether 
hat, daß die Fette in Aceton schwerer lös
lich sind, und daß infolgedessen die Aus
scheidung der Glyzeride viel schneller er
folgt. Er verfährt folgendermaßen: In einem 
Meßröhrchen von 30 ccm Inhalt werden 
16 ccm filtrierten, geschmolzenen und auf 
50 ° C abgekühlten Fettes genau abgemessen, 
sodann mit Aceton bis zur Marke aufgefüllt, 
verkorkt, durch Umschwenken gut durch
gemischt und in einem dickwandigen 
Becherglase, das mehrere Röhrchen auf ein
mal fassen kann und mit auf 21 o O er
wärmtem Wasser gefüllt ist, eine Stunde 
lang stehen gelassen. Die ausgeschiedenen 
festen Glyzeride werden vermittelst einer 
Saugpumpe auf einem kleinen Filter ge
sammelt, · dreimal mit je 5 ccm Aceton aus
gewaschen und zwischen Filtrierpapier durch 
einige Stunden getrocknet. Die auf diese 
Weise erhaltenen Glyzeride stellen kristall
inische Pulver dar, welche sich sehr leicht 
in das Schmelzröhrchen einfüllen lassen. 
Eine etwa 3 mm hohe Schicht wird mit 
Hilfe eines fein ausgezogenen Glasstäbchens 
fest zusammengestampft. Als Schmelzpunkt 
wird der Punkt abgelesen, bei welchem die 
Masse vollkommen klar geschmolzen ist. 

Der Schmelzpunkt der festen Glyzeride 
aus echtem Schweinefett schwankt zwischen 
61 und 62 ° C, während der Schmelzpunkt 
der Glyzeride aus Talg 52 o O beträgt. Ein 
Zusatz von Talg zu Schweinefett erniedrigt 
den Schmelzpunkt der festen Glyzeride ent
sprechend der zugesetzten Menge. Bei 
Oleomargarin • wird der Schmelzpunkt erst 
bei 20 pZt Zusatz unter die normale Grenze 
herabgedrückt. Kokosfett hat keinen Ein
fluß auf den Schmelzpunkt, auch Rüböl nicht. 

Niemexyeki kommt auf Grund seiner 
Versuche, die durch zahlreiche Beispiele be
legt sind, zu folgenden . Schlüssen: 

1. Echte Schweinefette geben aus Aceton 
unter den angegebenen Bedingungen Glyzeride 
von einem zwischen 61 und 620 C lieg
enden Schmelzpunkt. 

2. Eine Erniedrigung des Schmelzpunktes 
unter diese Grenze deutet auf eine Ver
filschung mit Talg und erlaubt den Nach-
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weis eines lOproz. Talgzusatzes, da Misch- Die durchschnittliche Zusammensetzung 
uugen von Schweinefett mit 10 pZt Talg dieser 8 Käse war folgende: Wasser 38,61 pZt, 
einen Schmelzpunkt der Glyzeride von Fett 32124 pZt, Protein 21,62 pZt, Asche 
60

1
50 C und darunter zeigen. Oleomargarin-1 6,19 pZt, Kochsalz 4,18 pZt. 

zusatz erniedrigt den Schmelzpunkt in ge-1 (Das Prote'in wurde durch Vervielfachen 
ringerem Maße, da erst 20 proz. Zusatz I des nach Kjeldahl bestimmten Stickstoffes 
denselben unter die normale Grenze drückt. mit dem Faktor 6,37 berechnet.) Auffallend 

3. Mit Kokosfett verfälschte Schweine- war der hohe Kochsalzgehalt (4,18 pZt), 
fette geben Glyzeride, die normalen Schmelz- de.~ bei zw:ei anderen, auch grünschimmeligen 
punkt zeigen; außerdem kommen in Be- Kasen, die de~ Ver!ass~r ebenfalls unt_er
tracht Schweinefette die den Verdacht einer suchte, wesentlich mednger war, nämlich 
mehrfachen Verfälschung trotz des normalen bei Gorgonzola 1,57 und bei Sti)ton 
Schmelzpunktes der Glyzeride erwecken. 0,59 pZt. 
Aus diesen Gründen ist der normale Schmelz- Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Gwußm. 
punkt der Glyzeride allein kein Beweis der 1911, XXII, 4, 239. Mgr. 
Echtheit eines Schweinefettes. 

4. Das Verfahren der Schmelzpunktbe-
stimmung der aus Lösungen ausgeschiedenen Der Aschegehalt des Cayenne-
Glyzeride gibt uns ein Mittel zur Feststell- pf eff ers 
ung, ob ein Darmfett vorliegt. 1 ist von H. E. Sindall bestimmt worden. 

5. Die Kristallisation aus Aceton hat Die Gesamtasche der Ernte 1909 betrug 
vor der Kristallisatio_n aus Aether einen 6,16 pZt, 1910: 6,78 pZt, 1911: 6 pZt; 
großen Vorzug, da sie bedeutend schneller im afrikanischen Pfeffer ist sie noch höher 
und sicherer anzuführen ist. im amerikanischen Pfeffer am höchsten. Di; 

6. Dieses Verfahren kann als Behelf an Löslickeit der Gesamtasche in Salzsäure 
der Hand der bisherigen Untersuchungsver- bewegte sich in weiten Grenzen, im allge
fahren gute Dienste leiaten. W eitere um- meinen betrug sie 1 pZt. 
fangreiche Versuche zwecks ihrer Prüfung Chem. Zentralbl. 1912, r, 157. 6 
und Begründung erscheinen sehr wünschens-
-wert. T 

Arch. f. Chem. u. Mikroskopie 1911, IV, 177. 

Ueber die Zusammensetzung des 
echten Roquefort. Käses 

berichtet .A. W. Dox (Mitteilung aus Stow's 
Agricultural Experiment-Station, aus dem 
Englischen übersetzt von C. A. Neufeld). 

Die in den Vereinigten Staaten einge- l 
führten Roquefort-Käse stammen von 7 ode1· 
8 verschiedenen Gesellschaften. Obschon 
der Käse von mehreren Gesellschaften unter 
verschiedener Leitung hergestellt wird, ist 
seine Erzeugung nur auf einen sehr kleinen 
Landstrich in Südfrankreich beschränkt. Es 

· ist daher un-wahrscheinlich, daß die bei 
seiner Bereitung angewendeten Verfahren 
und Herstellungsarten in -wesentlichen Punkten 
Verschiedenheiten aufweisen. Verfasser 
untersuchte 8 verschiedene, erstklassige 
Sorten, die alle im Kleinhandel in New
y ork gekauft wurden. 

Hydrin, 
ein Frischhaltungsmittel, besteht aus 13,67 
pZt freier Benzoesäure, 9, 16 pZt Natrium
oxyd, 7,52 pZt Phosphorsäure, 35194 pZt 
Natriumchlorid, 9164 pZt Milchzucker und 
24,89 pZt Wasser. 

Ztsehr, f. Unter&. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 554c. 

Sanity - Kaffee - Ersatz 
mit Zucker 

soll angeblich eine Mischung von Bohnen
kaffee mit gerösteten Feigen und Zeralien 
sein. Die Untersuchung ergab, daß der 
Bohnenkaffee durch Kartoffeln ersetzt war, 
die samt der Schale geröstet wurden. 

Ztschr. d. Allgem. österr . .Apoth.- Vereina 
1912, 64. 
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B ü C h e r • C h • u. 

Liste des jour».aux et revues pharma
ceutiques du monde entier Federation 
international pbarmaceutiq ue. 

Ein 40 Seiten umfassendes Verzeichnis der 
pharmazeutischen Zeitschriften und Berichte 
der ganzen Welt, enthaltend Namen der Zeit
schrift, Schriftleitung, Verleger, Erscheinen, 
Preis. 

Deutschland ist bezeichnet mit 23, Oesterreioh
Ungarn mit 22, Niederlande mit 3, Schweiz mit 
2, Frankreich mit 65, England mit 6 usw. 

Preisbewegung in Opium, Morphium und 
Kodei:n im Jahre 1911. Von Th. 
Geyer-Stuttgart. 

Die graphische Darstellung zeigt ein fortge
setztes Ansteigen der Preise des Opium und 
der beiden wichtigsten Alkaloide daraus; nur 
unterbrochen von einigen Stellen, wo der Preis 
feststehend, und wenigen Stellen, an denen er 
nur unbedeutend herabging. 

Es stieg Opium~von:24.:,M, 50 Pf . .Anfang 
Januar 1911 auf 54 Mark - Ende Dezember 
1911; Morphinum hyd1 ochloricum von 239 M. 
auf 542 "\I ; Codeinum phosphorioum von 290 M. 
auf 590 M. für das Kilogramm. s. 

U ebersicht über die Reichsversicherungs
ordnung vom 19. Juli 1911 und das 
Versicherungsgesetz für Ange
stellte vom 20. Dezember 1911 für 
den Gebrauch der Apotheker. 
Handbuch des Deutschen Apotheker
Vereins (Sonderheft). Berlin 1912. Ver
lag des Deutschen Apotheker-Vereins. 

In vorliegender Bearbeitung sind nur die 
Abschnitte wiedergegeben und erläutert, die in 
irgend einer Beziehung den .Apothekerstand be
rühren. Ein Sachregister unter den .Abschnitten: 
Gemeinsame Vorschriften, Krankenversicherung, 
Unfallversicherung, Invaliden- und Hinterblie
benen - Versicherung und Versicherungsgesetz 
für Angestellte erleichtert den Ueberblick und 
ermöglicht überhaupt das Zurechtfinden in dem 
umfangreichen Gesetz. 

Mit dieser Bearbeitung hat der Deutsche 
Apotheker -Verein den Fachgenossen ein hand
liches und zweckmäßiges Hilfsmittel geschaffen, 
das dankbar begrüßt werden wird. s. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Caesar dJ Loret11. in Halle a. S. über vege

tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
Zustande. (Interims-Preisliste Ende Januar l!)J 2.) 

Verachiedene Mitteilungen„ 

Ueber physikalisch • chemische 
Kautschukstudien 

macht Prof. Dr. W. F. Hin richsen folgende 
Mitteilungen. Das Molekulargewicht des 
Kautschuks,: im Milchsafte wurde durch 
unmittelbares Ausschütteln des Saftes mit 
Benzol in der Kälte und Bestimmung der 
Gefrierpunkterniedrigung der Lösung zu 
mehr als 3000 ermittelt. Es ist demnach 
die Theorie Weber'•, daß der Kautschuk 
im Milchsafte als niedrigmolekularer Kohlen
wasserstoff vorbanden sei und sich erst 
während der Bearbeitung polymerisiere, 
nicht aufrecht zu erhalten. Versuche über 
die Kaltvulkanisation mit Schwefelcblorür 
ergaben, daß das mit großem Ueberschusse 
von Schwefelchlorür erhaltene Produkt stets 
wechselnde Zusammensetzung aufweist. Es 
ließ sich aber doch indirekt das Vorhanden- \ 
sein einer Verbindung (C10H16)2S2Cl2 wahr
scheinlich. m&chen , so daß die Bildung 

schwefelreicber Körper auf eine Adsorption 
von Schwefel zurückzuführen ist, der durch 
Zersetzung des Schwefelcblorürs durch die 
Luftfeuchtigkeit entsteht. Die bei der 
Heißvulkanisation entstehenden Produkte 
sind wahrscheinlich reine Adsorptionsver
bindungen. Die Untersuchungen machen 
es wahrscheinlich, daß die Vulkanisations
reaktion unter Umständen umkehrbar ist, 
was für die Regeneration von großer Be
deutung ist. 

0/wm.•Ztq. XXXIV, 570. -he. 

·Pulvis Pepsini oompositus. 
Pepsinum 15,0 g 
Pancreatinum 10,0 g 
Diastase 1,0 g 
Acidum hydrochloricum 1125 g 
Acidum lacticum 1,25 g 
Saccharum Lactie ad 100100 g 

The Pharm. Journ. and Pharm. 
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Untersuchungsgebühren 
für Auslandsweine. 

Das Kgl. Sächs. Ministerium des Innern hat 
am 31. Januar 1912 zufolge einea Bundesrats
beschlusses die Untersuchungsgebühren für 
Auslandsweine, wie folgt, festgesetzt: 

1. für die nach I A der Anweisung für die 
Untersuchungsstellen zur chemischen Untersuch
ung von Wein, Traubenmost und Traubenmaisohe'I<) 
vorzunehmende Untersuchung je einer Probe 
ausländischen Weißweins und Rotweins, 
auch wenn sie noch etwas unvergorenen Zucker 
enthalten sollte, sowie je einer Probe Trauben
mosts oder TrauLenmaische 8 M., 

2. für die Untersuchung einer Probe Süß
weins (süßen Dessert- und Südweins) nach 
I A 3 obiger Anweisung 10 M., 

so n in Hilburn N. Y.• in den Handel kommt, 
warnt der Königl. Preuß. Minister des Innern. 

Ueber die Verwendung von 
Methylalkohol 

hat der Königl. Preuß. Minister des Innern 
nachstehende Warnung veranlaßt. 

In Berlin sind kürzlich infolge des Genusses 
geistiger Getränke, die mit Methylalkohol (Holz
geist) verfälscht waren, zahlreiche Personen 
schwer, unter anderem an Erblindung und zum 
erheblichen Teil tötlich erkrankt. Vergiftungen 
gleicher Art sind auch an anderen Orten mehr
fach beobachtet worden. Ich weise darauf hin, 
daß Herstellung und Verkauf derartiger mit 
Methylalkohol versetzter Getränke stra!bare 
Handlungen im Sinne des § 10 und folgender 

3. für alle übrigen Untersuchungen (Bund C des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. 5. 1879/29. 
der Anweisung) 12 M., 6. 1887 und der bezüglichen Bestimmungen des 

Reichsstrafgesetzbuches darstellen. Die Bevölker
ung wird daher vor dem Genuß solcher Ge
tränke, die meist durch ihren geringen Preis 
auffallen werden, dringend zu warnen sein. 

4. im Falle der Beanstandung einer Probe 
der d o p p e lt e oder d r e i fa oh e Betrag der 
unter 1 bis 3 bestimmten Untersuchungsgebühr. 

Die 3 sächs. Weinuntersuchungsstellen wer
den auch davon verständigt, daß bis auf weiteres 
im allgemeinen ein Nettoeinkaufspreis von 3 M. 
für die Flasche als untere Wertgrenze für 
solchen Wein zu betrachten ist, der als hooh
w er t i g von der Untersuchung befreit werden 
kann. I'. S. 

Die Verwendung des Methylalkohols und 
methylalkoholhaltiger Präparate (Spritol, Spiri
togen, Columbiaspiritus usw.) zur Herstellung 
von Heilmitteln innerhalb und außerhalb der 
Apotheken ist bereits verboten. Aber auch zur 
Herstellung von kosmetischen Mitteln (Haar
wässern, Parfüms und dergl.) sollte Methyl
alkohol nicht verwendet werden, weil selbst 

Warnung. seine äu.~ere Anwendung zu Gesundheitsschädig
ungen fuhren kann. 

Vor dem Ankauf des Trunksuohtsmittels l 
Aloola, das auch unter der Bezeichnung -----
«Trunks u oh t s mittel der Frau .An der- *) Vergl. Pharm. Zentralh. 61 [1910], 807. 

B r i e f w e C h s e m. 

M. in D. Sie sind der Ansicht, daß die 
Formel OH 

CCl3 .CH <oH 
für Chloralhydrat nicht zutrifft, sondern 
daß sie richtiger C2 HCl8 0 + H20 geschrieben 
werden müsse. 

In dem Schrifttum kommen beide Ausdrücke 
vor, an einigen Stellen sogar beide gleichzeitig. 
Sollte nicht die Löslichkeit des Chloralhydrats 

folgt ist, auf gleicher Stufe mit derjenigen für 
Kohlenhydrat steht? 

0. Fr. in R. Das Wasch- und Spülmittel 
für Frauen Laktolavol pro bidet und pro 
inj ectione ist, soweit uns bekannt, Milch
säure von verschiedener Reinheit. Bezugsquelle 
ist die Vertriebs-Gesellsohaft Prof. Schleich
scher Präparate, G. m. b. H. in Wien X, Gudrun
straße 150. 

in Oel, Chloroform ein Fingerzeig dafür sein, G. S. in Helsingfors. Das Derioinöl wird 
daß es sich um kein Kristallwasser, wie z. B. von der in Nr. 7 bereits genannten chemischen 
bei Natriumsulfat handelt, und daß die Wort-, Fabrik Dr. H. Nördlinger in Flörsheim a. M. 
bildung, die doch schon vor längerer Zeit er- unter Patents oh u t z hergestellt. -

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Filr die Leit11l11J nranwortlich: Dr . .A.. 8 c h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O U o M a I er L Kommiaaionageachlft, Lelpsig. 
Druek TOD Fr, TIUtl Nach.f. (11er,nh. ltu•ath), Dreaden, 
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wechsel. 

Arbeiten über die organischen Kolloide im Abwasser. 

Von Anstalts - Apotheker R. Richte,, Groß - Schweidnitz i. Sa. 

Die Veranlassung zu diesen Studien 
gab der Umbau des Faulraumes der 
hiesigen biologischen Kläranlage im 
Sommer und Herbst 1909. Während 
und nach der Zeit des Umbaues war 
das Wasser der Kläranlage merklich 
schlechter gereinigt als früher, und 
selbst, nachdem die Filter · mit frisch
gewaschenem und neu ausgesiebtem 
(bereits früher benutztem) Kokse zum 
Teil von Grund aus erneuert worden 
waren, trat doch zunächst keine merk
liche Besserung des Abwassers ein. 
Nach den allgemeinen Erfahrungen 
mußte ein Teil der Schuld dem Faul
raume zugeschrieben werden, da im 
Anfange die Schwimmdecke, die er
fahrungsgemäß die Beschaffenheit des 
Abwassers beeinflußt, fehlte. 

Als nun die · Frage beantwortet 
werden sollte, mit · welchen Untersuch
ungsverfahren erkenne ich , daß das 

Fehlen der Schwimmdecke den schlecht
eren Zustand des Abwassers bedingt, 
oder an welchen Zahlen kann ich nach 
Bildung der Schwimmdecke die ge
besserte Wirkung des Faulraumes 
zeigen, da mußte die Antwort gegeben 
werden, die Weldert in seinem Vor
trage «Bestimmung des Effektes von 
Abwasserreinigungsanlagen> 1) gibt: «Die 
Analyse ist bis jetzt noch nicht im 
Stande, uns über die Vorgänge in der 
Faulkammer in völlig einleuchtender, 
eindeutiger Weise zu. unterrichten.> 

Beim Suchen nach einem Verfahren 
ist zwar festzustellen, daß schon eine 
ganze Reihe von Arbeiten sich mit der 
Wirksamkeit der Faulkammer und deren 
Ueberwachung beschäftigen: 

1 ) lVeldert, Ber. d, Deutsch. Pharm. Ges. 

1909, 275 u. f. 
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Im Dunbar'schen Laboratorium 1) sind Ferner ist das Dia l y sie r verfahren4) 

eingehende praktische Versuche an angewendet worden, dessen Erfolge mit 
Stoffen des Haushaltes, die in dieser der Oxydierbarkeit durch Kaliumper
oder veränderter Form in den Faul- rnanganat gemessen wurden. Diese 
raum zu kommen pflegen, ausgeführt Arbeit hat vor allem den entscheidenden 
worden. Faiire hat vorgeschlagen, die Beweis erbracht, daß organische Stoffe 
Wirkung einer Faulkammer durch Ein- als Kolloide gelöst, enthalten sind. 
hängen von Hühnereiweiß, Stücken ge- Die Rubner'sche Klärprobe ist von 
kochter Rüben usw. in bestimmten Fowler, Evans und Oddie5) angewendet 
Zeiträumen zu prüfen. worden und in Wasser vor der Probe 

In allerneuester Zeit haben Guth und nachher an Hand des Sauerstoff
und Spillner2) in ähnlicher Weise die verbrauches und Albuminoid-Stickstoffes 
Schlammzehrung der .l!'aulkammer in die kolloidalen Stoffe berechnet worden. 
durchflossenen und nicht durchflossenen Der Grund dafür, daß bis jetzt kein 
Faulbecken an der Zerstörung von einfaches Verfahren über die Faulraum
Hühnereiweiß , rohem und gekochtem tätigkeit Aufschluß gibt , ist ohne 
Rindfleisch, Knorpel, Rindertalg, Runkel- Zweifel darin zu suchen, daß die Vor
rüben und Kartoffeln (rohen und ge- gänge in der Faulkammer sehr ver
kochten), Leinwand, Zeitungspapier ge- wickelte, und daher noch nicht wünsch
prüft. enswert aufgeklärte, sondern bis vor 

Man hat einen Einblick in die Tätig- kurzem zum Teil sogar heiß umstrittene 
keit des Faulraumes dadurch gewinnen sind, ich erinnere nur an die Kapitel 
wollens), daß man 6 Monate lang täg- Schlammzehrung und Hampton-Doctrine. 
lieh Kotproben, die man den Rohwässern Es liegt daran, daß man noch keinen 
entnahm, 13ammelte und trocknete, und charakteristischen, der Menge nach meß
diese dann mit dem nach 6 Monaten in baren Körper gefunden hat, an dem 
der Faulkammer angesammelten aus- man die Arbeit det Faulkammer messen 
gefaulten Kote in bezug auf Glühver- kann, wie beispielsweise die Abflüsse 
lust, Glührückstand, Stickstoff, Kohlen- biologischer Körper an dem Anwachsen 
stoff und Fettprozente verglich. Die- der Nitrate. Man ist noch nicht in 
selben Autoren haben außerdem an den der Lage, durch eine Vorprobe fest
gesammeltenGasen(Kohlensäure,l'viethan, zustellen, wann der Faulvorgat1g für 
Wasserstoff, Stickstoff) gezeigt, daß einen bestimmten Zweck beendet ist, 
während 6 Monaten entweder 1625 kg wie man z. B. Körperabflüsse niit der 
Albumin oder 2352 kg Zellulose zer- Spitta- und Weldert'schen Methylenblau
setzt worden sein müssen. Reaktion, mit der Oaro'schen Reaktion 

Anhaltspunkte zur Beurteilung der oder den:i Hamburger Test. prüfen .~ann. 
Faulraumarbeit hat man durch Be- Man spricht wohl von «mcht genugend 
stimmung des organischen Stickstoffes a~sgefault» . oder von «überfault» ~ doch 
und Kohlenstoffes zu gewinnen gesucht. g1l.t wohl hier das Wort: . «wo die Be
Die Methodik hierzu ist aber sehr um- griffe fehlen, da stellt em Wort zur 
ständlich und zeitraubend. rechten Zeit sich ein». 

1) Favre, Ber. d. XIV. Int. Kongr. f. Hyg. 
u. Demogr. Berlin 1907, 4, 52a. Ber. d. Ztschr. 
f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 1909, 17, 
s. 168.· 

2) Ges.-Ing. 1911 , ll, S. 153 bis 161. Ber. 
in Wasser u. Abwasser 4, S. 78. 

3) Oalmette und Rolants, Congr. d. !'Ass. 
Fran1·, p. l'avanc. d. scienc. Clermond - Ferrard 
Aoilt 1908. Ber. in. Wiss. u. A.bwass. II, 
s. 508. 

Ich hatte mir nun vorgenommen, zu 
irgend einem Verfahren zu gelangen, 
die Faulra.umtätigkeit überwachen zu 
können. Je weiter ich mit den Arbeiten 

4) Kröhnke und Biltx, Hyg. Rdsch. 1904, 14, 
401. Ber. d. Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs
u. Genußm. 1905, 9, 489. 

6) Journ. Soo. Chem. Ind. 1908, 27, 2057. 
Ber. d. Ztschr. t. Unters. d. Nahrungs - u. Ge
nu.llm. 1909, 17, 171. 
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vorwärts kam, umsomehr kam ich zu deshalb sollte man den kostspieligen 
der Ueberzeugung, daß das so einfach und lästigen Faulgruben weniger Be
gar nicht zu erledigen sei. Es fehlte deutung beimessen. Jetzt macht sich 
dazu vor allen Dingen die sichere wohl immer mehr die von W. Fa,vre4) 
Kenntnis gewisser Vorgänge in der ausgesprochene Ansicht geltend , daß 
Faulkammer, und darum wurde die der Nutzen der Faulkammer, die einer 
Arbeit ganz von selbst ein Beobachten biologischen Abwasserreinigungsanlage 
einzelner Vorgänge in der Faulkammer. vorgeschaltet ist, weder verneint noch 
Es haben auf diesem Gebiete schon überschätzt werden darf. Die Wahrheit 
Große gearbeitet; aber: ,wenn die liegt sicher in der Mitte. 
Könige bauen, haben die Kärrner zu Von einer Vernichtung oder Unschäd
tun» ; und nur um einen Baustein kann lichmachung der Abwässer in der Faul
es sich in der vorliegenden Arbeit grube kann keine Rede sein· aber sie 
handeln. hat einen ganz gewissen We~t der in 

Die . hiesige Kläranlage1) dient dem der Hauptsache in einer Vorbereitung 
Zweck, die Abwässer einer Anstalt von des Kanalwassers für die nachfolgende 
etwa 700 Köpfen für das Einfließen- biologische Reinigung besteht. 
lassen in einen kleinen Dorfbach vor- Die Tätigkeit der Vorbereitung er
zubereiten; sie enthalten das Wasser streckt sich unter den hiesigen Ver
der Wäscherei, der Zentralkiiche der hältnissen in der Hauptsache auf die 
Warmwasserküchen, der Bäder' und Kotmassen, und zwar sind dabei drei 
der Klosets. In die hiesige Faul- Vorgänge zu erkennen: 
k~mmer kommen. also verhältnismäßig 1. Verfliissigung oder Lösung sofort 
viel Kotmassen, sie geben dem Abwasser lösungsfähiger Stoffe. 
d~s Hauptgepräge. Beim Aufsuchen _ 2. Absetzen nicht sofort löslicher 
eme~ Untersuch.u~gsverfahrens war dar- Stoffe; 
auf m erster Lm1e Bedacht zu nehmen. 
Es wäre daher von Wichtigkeit, ttber 3·. Ver:lliis~igung und Lösung eines 
das Schicksal des Kotes in der Faul- gewISsen Teiles der Bodensätze. 
kammer genau Aufschluß zu haben. Unt~r Verfl.iissigun~ un~ Lösung hat 
Aber gerade da fehlt es am meisten. man eme große Reihe · emfacher und 
Wenn man einmal die kritischen Urteile verwickelter Vorgänge zu verstehen 
über Wert oder Unwert des Faulraumes von der Auflösung eines Kristalloide~ 
von den Faulraumenthusiasten an bis an bis zu der anaeroben Hydrolyse 
i~ die neuere ~eit hinein verfolgt, so einer Reihe hoch • molekularer Körper 
sieht man, daß die verschiedensten Urteile und der Enzym - Zersetzung gelöster 
zustande gekommen sind von der An- pseud.ogelöster und schwebender Stoffe: 
sieht der' gänzlichen Schla~mzehrung der Da die ~enschliche Nahrung als Haupt
~aulrau~enthusiasten bis zumAbsprechen bestand teile Körper aus der Reihe der 
irgend ~mes Wertes: Dxiergowsky2) meint: Fette, Eiweißstoffe und Kohlenhydrate 
daß. die Rolle des. Faulraumes einzig enthält, wird man auch diese und die 
darin bestehe , die Dekantation der E~~eugnisse ihrer Zersetzung antreffen 
schwebenden Stoffe zu sichern ; oder mussen. 
Müntx und Laine3): Die Wirkung der Die Fette. w.erden nach Thompson5) 
Faulgrube beschränkt sich aui die durchBakterienmFettsäurenundGlyzerin 
Niederschlagung der schwebenden Stoffe, ----

1) Richter, Wass. u. A.bwass. I, S. 509 · 
Pharm. Zentralh. o2 {1911], 485. ' 

2) In.iergowsky, .A.rch. d. sc. biolog. d. St. 
Petersbg. Ber. d. Wass. u . .A.bwass. II, 508. 

3) Münt" und Laine; Ber. d . .A.cad. d. Sc. 
8, III, 1909, Ber. Chem.-Ztg. 1901l, 4'01. 

4) W. Favre, Ber. d. XI\T. Intern. Kongr. f. 
Hyg. u. Demogr. Berlin 1907, !l:, 525. Ber. d. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1909, 17, 168. 

6f Thompson, Journ. Soc. Chem. Ind. 1908, 27. 
Ber. d. Ztschr. · f. Unters. d. Nahrungs- u Ge 
nußmitteln 1909, 17, 429. ' • 
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gespalten, die schließlich Karbonate was Kunx-Krausf-2) über die pharma
und gasförmige Stoffe bilden. Irgend zeutischen Tinkturen ausgeführt hat : 
ein leicht faßbarer Körper ist dabei es handelt sich um eine zusammen
nicht zu sehen. Die Kohlenhydrate, gesetzte Lösung, d. h. um ein Lösungs
wie die verschiedenen Zuckerarten, gemisch aller überhaupt in Wasser lös
Stärke, Gummi, werden sehr schnell liehen Bestandtteile, die in den Faul
hydrolysiert und dienen allen möglichen raum gelangen oder dort gebildet 
Bakterien als willkommene Nahrung. werden; demgemäß wird der Uebergang 
Ein ähnliches Schicksal, nur wesentlich der einzelnen Bestandteile des Kotes 
langsamer, ereilt die Zellulose, die durch und ihrer Zersetzungsprodukte in das 
Amylobakterien und andere abgebaut Lösungsmittel zunächst ebenso vielen 
wird. Auch hier ist wenig Aussicht nebeneinander verlaufenden Einzellös
auf Erfolg, die Faulraumtätigkeit über- ungen gleichkommen, deren jede von 
wachen zu können. dem den einzelnen Stoffen eigentüm-

Die Eiweißstoffe: Gelatine, Fibrine, liehen Lösungskoeffizienten bedingt sein 
Albumine, Keratin, Mucine, Myosin, wird, die schließlich - nach beendetem 
Nukleoprotei'de, Fermente, Kasein, Para- Ausgleiche der damit bedingten gegen
nukleine usw., die übrigens nicht allein seitigen .Be~infl~s.sungen ~ in einem 
aus den Nahrungsmitteln, sondern auch von der 1m Jeweil1gen Falle vorh~ndenen 
aus den Verdauungssäften stammen 1), i entsprech~nden .:.\le?ge de: emz.elnen 
kommen teils frei, teils in keratinhaltigen Bestandteil~ abhang1gen Gle!chge~1~hts
Stoffen und Resten von elastischem zustande ihren zur Z e 1 t gult1g:en 
Gewebe und Bindegewebe in den ~usdruck finden werden. D~rau~_,erg1bt 
Faulraum. Dort werden sie durch sich,. daß das Faulwa.~ser e.m Lo~~ngs
die hydrolytische Tätigkeit von Enzymen gem1sch v~n sehr veranderhc~en Elgen
in einfachere Körper übergeführt, soweit schaften ist , das durch :S:mzut~_eten 
das nicht schon in Darm und Niere neuer u~d Zerset~ung ber~1ts geloster 
geschehen ist, und die Körper dann Stoffe m . fortwahrender mnerer Be
bereits als solche in den Faulraum wegung. sich bsefindet. Shaughnessy 
gelangen: Aminosäuren (Glycin, Alanin, und . Kin_r:,er~ley ) hab.~n festgestell_t, 
Leucin, Tyrosin), Ureide Ptomaine, daß ~n ha~shchen Abwass.ern, um die 
Amine, Phenole, Indol, Skatol, die es s1.ch hier hand~lt , im1:ller mehr 
dann zum Teil in noch einfachere ~ollo1de enthalten smd, als m gewerb
Körper zersetzt werden, wobei Ammon- heben, eben w~gen des .?eh~ltes .. an 
iak und seine Derivate den Schluß in Kotm~ss~n. Bei dem Lö~~ngsgem1sch 
der Faulkammer bilden. ?es h1es1ge? .Ab'_Vassers .mussen da~er 

m erster Lmie die orgamschen Kolloide 
Wir haben es also beim Faulraum

wasser mit einer Lösung aus allen 
möglischen organischen und anorgan
ischen Stoffen zu tun, die in fort
währender Umbildung begriffen ist, und 
zwar sind dabei sowohl Kristalloide, 
als .auch Kolloide beteiligt. Die Ent
stehung des Faulraumwassers geht 
daher nach den physikalischen Gesetzen 
über Kristalloide und KoHoide vor sich, 
und es läßt sich vom Faulraumwasser 
mutatis mutandis das Gleiche sagen, 

1) Nach Prausnitx (Ztschr. f. Biologie 1897, 
3o, 335) soll sogar der menschliche Kot zum 
großen Teile nicht aus Nahrungsresten, sondern 
aus Darmabsonderungen bestehen. 

beobachtet werden , und es lag der 
Gedanke nahe, die organischen Kolloide 
in irgend einer Weise zum Wertmesser 
des Abwasserzustandes zu verwenden. 

Von Ditnbar4) ist zuerst der Ab
wasserreinigungsprozeß in den Filtern 
als Adsorptionsvorgang gedeutet worden, 
und dann später ist von Biltx und 
Kröhnke5) die Stärke und Eigenart 

2) Kunx-Krause, .A.poth -Ztg. 1903, 1, 2. 
3) O' Shaughnessy u. Kinnersley, Journ. Soc. 

Chem. Ind. 1906, 25,719; Ber. Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1907, U, 605, 

4) Dunbar, Vierteljah1sschr. f. ger. Med. und 
öff. San.-W. [3]. 19, Suppl.-Bd. 1900, 178. 

51 Biltx u. Kröhnke, Ztschr. f. angew. Chem. 
1907, 20, 883, 
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dieses Adsorptionsvorganges durch Ver- bleibt sie gleich oder vermindert sie 
suche nachgewiesen worden ; sie sagen, sich? 
daß die Fähigkeit, sich durch Adsorption 1 b. Lassen sich aus der Menge der 
zu vereinigen, eine der allgemeinsten organischen Kolloide gewisse Schlüsse 
Eigenschaften der Kolloide ist. Wenn auf den Zustand des Faul wassers tun? 
nun der Reinigungsprozeß in den Der zweite Teil der Arbeit wird sich 
Filtern in der Hauptsache in der Eut- mit bestimmten Eigenschaften der 
fernung der Kolloide durch Adsorption organischen Kolloide zu beschäftigen 
besteht, so ist der Gedanke berechtigt, haben, um daraus Schlüsse auf den 
daß die vorbereitende, lösende Tätigkeit inneren zustand des Faulwassers tun 
des Faulraumes im wesentlichen oder zu können. In dem vorliegenden ist 
zum Teil ln der Herstellung der ad- nur Frage 1 a und 1 b behandelt. Der 
sorbierbaren Stoffe, d. h. der organ- zweite Teil ist zum Teil im Zusammen
ischen Kolloide besteht, und daß man hange mit dem ersten bereits begonnen 
bei der Beurteilung der Faulraum- worden; ich behalte mir darüber für 
tätigkeit auf die organischen Kolloide später weitere Mitteilungen vor. 
das Hauptaugenmerk zu richten hat. 
Klar ausgesprochen worden ist die Ueber das Kapitel, die organischen 
Ansicht, daß die Menge gelöster Kolloide zu bestimmen, ist schon ge
Kolloidstoffe durch das Faulverfahren arbeitet worden. So sind von Biltx 

und Kröhnke2) in dieser Richtung be
vermehrt wird, von 0. Shaughnessy reits grundlegende Arbeiten geliefert 
und Kinnersley 1

), und gerade das hat worden. Daraus geht hervor, daß die 
m1eh veranlaßt, die Kolloide im Verlaufe organischen Kolloide negativ gegen 
des Remigungsganges der Menge nach Wasser geladen sind; Fällung mit 
zu verfolgen. Es lohnte sich, der b'rage positiv geladenem kolloidalem Ferri
nachzugehen, ob der Vorgang im Faul- hydroxyd und Zirkonhydroxyd ergab 
raum im wesentlichen auf einer Ver- eine mit völliger Klärung verbundene 
mehrung der Kolloide beruht. Zunächst Ausfällung eines großen Teiles der 
hat ja dieser Gedanke etwas Bestech- fäulnisfähigen Stoffe. Weiterhin haben 
endes. Zu bedenken ist aber dabei, die Verfasser dialysiertes und undialys
daß bereits im Kanale und Faulraume iertes Abwasser mit Eisenoxydhydrogel 
eine ganze Reihe Kolloide zerstört behandelt, wobei sich ergab, daß die 
werden, denn man weiß, daß z. B. Ei- Adsorption einem für Adsorptionser
weißstickstoff im Faulraum bereits zu scheinungen allgemein gültigen Gesetze 
Ammoniakstickstoff abgebaut wird, daß folgt, wie an einem Vergleich der 
also sicher bereits im Faulraum eine Adsorptionskurve der Essigsäure gegen 
ganze Reihe vorhandener Kolloide Blutkohle gezeigt werden konnte. Diese 
wieder zerstört wurden, und es scheint Ergebnisse gaben den vorliegenden 
von diesem Gesichtspunkte aus beinahe Arbeiten vielfach Anhaltspunkte, und 
aussichtslos, aus der Menge der kolloid- es wird mehrfach darauf Bezug ge
alen Stoffe bestimmte Schlüsse auf den nommen werden. Ferner haben Fowler, 
Abwasserzustand zu ziehen, da es fast Evans und Oddie3) bei der Ueberwach
aussieht, als ob es nicht auf die Menge, ung von Kläranlagen nicht nur die 
sondern auf die Beschaffenheit der Schwebestoffe, sondern auch die ge
kolloidalen Stoffe ankäme. Darum lösten kolloidalen Stoffe herangezogen. 
wird sich der erste Teil der Arbeit ___ _ 
mit den Fragen beschäftigen müssen: 

1 a. Wird im Faulprozeß die Menge 
der organischen Kolloide vermehrt, 

1J 0. Shaugness;· u. Klnnersley, Journ. Soc. 
Chem. Ind. 1906, 27, 719 bis 726. Ber. Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. U, 666. 

2) Bilt?i. u. Kröhnke, Hyg. Rundsch. 1904, U, 
401 bis 409. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1905, 9, 48!). Dieselben, Ztschr. f. 
angew. Chem. 1907, 20, 883. 

8) Fowler, Evans u. Oddie, Jour, Soc. Cb.em. 
Ind 1 !JOS, 27, 205. Ber. Ztschr. f. ""Qnters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1908, 17, 171. 
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Sie wendeten die Rubner'sche Klär- Körper eben auch bei dem Kalium
probe und das Dialysierverfahren an, permanganatverfahren mitwirkend sind. 
aus deren Ergebnissen sie vermittels Alle diese, auf der Oxydierbarkeit fuß
des Sauerstoffverbrauches und des enden Verfahren geben . nur (um die 
Albuminoidstickstoffes die ausgefällten Ausdrücke von Rolants zu gebrauchen) 
Kolloide berechneten. Sie weisen auf eine auf der determination einer be
die Wichtigkeit solcher Bestimmungen stimmten Eigenschaft beruhende evalu
hin. Auch Rolants1} sagt, daß die Er- ation der organischen Kolloide, aber 
forschung der kolloidalen· Stoffe uner- keine dosage precis. 
läßlich sei, um die verschiedenen Um- Weiterhin ist Rolants beizupflichten, 
setzungen während der chemischen daß die Dialysierbarkeit oder vielmehr 
Reinigung kennen zu lernen. Unglück- Nichtdialysierharkeit der organischen 
Iicherweise sei die Auswertung (evalu- Kolloide keine genauen Werte gibt; da 
ation) dieser Stoffe sehr schwer, denn zwischen dialysierbar und nichtdialysier
keines der vorgeschlagenen Verfahren, bar unter den Kolloiden selbst viele 
sie von den S~offe? in wa.~rer Lösung Abstufungen bestehen, zudem diese Ver
zu tre~~en : die p1al7se, Fallung ?urch fahren alle sehr viel Zeit beanspruchen. 
Ausschutteln mi~ eme~ poudre. 1~erte Es bleibt also nur die Eigenschaft der 
oder durch chemische Fallung sei Jeder Ad:::orbierbarkeit oder wie sie Bret
B_eurteilung standhaltend. A~ch gäbe schnei"der3J nennt: Klebrigkeit. Wenn 
die Auswei:~ung nach dem emen oder auch zuzugeben ist, daß ·die Meinung 
an~eren dieser Verfahren s~hr ver- von Rolants; Fällung durch chemische 
schieden~ Bef~nde. Er bes~ncht d~nn Fällung oder ein poudre inerte sei nicht 
noch weite~ die Auswer~ung \evaluatlon) 1 jeder Kritik standhaltend, da diese Ver
d~r orgamschen Kol101.de durch Be-1 fahren untereinander verschiedene Be
~t1mmung _(dosage prec1s) des organ- funde lieferten, in dieser allgemeinen 
ischen Sticksto.ffes und Kohle~sto_ffes Fassung zu Recht besteht, so ist doch 
und durch 1:lest1mm?ng (determmat10n) zu erwarten, daß ein Fällungsverfahren 
der Oxydierbarke1t, auf Grund Werte ergibt, die untereinander ver
deren "Jj'owler, .Ardern, ~- ~haughr;essy gleichbar und zu einer kritischen Beur
und Kuynersley wahrsch~mbch zu ihren teilung des Abwassers verwendbar sind. 
Ergeb~1ssen ~elangt . seien, u!ld sagt, Da sich für genaue Bestimmungen immer 
daß die Oxyd1erbarkeit nur eme sehr noch die Wage als das am besten ge
~nvollkommene Abschätzung ~er. org;an- eignete Mittel erwiesen hat, so ist ver
ischen Stoffe gebe; und darm 1st ihm sucht worden sie mit der Wage zu be-
jedenfalls unbedingt beizupflichten. So stimmen. ' 
konnte Verfasser früherllJ an der hiesigen . . 
Kläranlage feststellen, daß zwischen Eh~ Jedoch an die Erf?rsch.~ng der 
der Verminderung der organischen Stoffe chemischen und Adsorptlonsfallungen 
nach Gewicht innerhalb des Klärvor- herangegange~ wurde, ~urden als Vor
ganges (Glühverlust) und Verminderung versuc~e zwei andere ~allungsv~~f~hren 
der Oxydierbarkeit durch Kalium per- ausgefuhr~: erstens mit der gesatti~ten 
manganat gar keine erkennbaren Be- L~sung emes Neutralsalzes und zweitens 
ziehungen bestehen. Auch Biltx und mit absolutem Alkohol. 
Kröhnke haben (a. a. 0.) , als sie die 25 ccm Faulraumwasser wurden mit 
mit Eisenoxydhydrogel behandelten Ab- der gleichen Raummenge gesättigter 
wässer mit der Kaliumpermanganat- Ammoniumsulfatlösung versetzt, ähnlich 
oxydation untersuchten,bei undialysiertem dem Eiweißnachweise in Sekreten des 
Abwasser abweichende Befunde erhalten, menschlichen Körpers. Die Lösung 
da eine ganze Reihe nicht kolloider trübt sich zunächst leicht und scheidet 

beim Stehen leichte weiße Flöckchen 
1) Rolants, Rev. d. Hygiene 1907, 775. Ber. 

in Wass. u. Abw. II, 181. · 
91 R. Richter, Wasser u. Abw. I, 518. ~) Brettschneider, Ges.-Ing. 1906, 28, 29. 
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ab. Es sind also durch gesättigte Am- vollständig abzuscheiden, daß diese 
moniumsulfatlösung füllbare Körper vor- Metalle in dem Filtrate nicht mehr 
handen. Diese wurden gesammelt, und nachweisbar sind. «Sie kommen auf 
nach dem Aufnehmen in dünner Kali- Grund ihrer Forschungen zu dem Er
lauge die Biuret-Rea.ktion auf Eiweiß gebnis, daß die gegenseitige Ausfällung 
angestellt. Sie fiel negativ aus. Zwei- von in Wasser gelösten organischen 
tens wurde an die von Kunx-Krause in Kolloiden mit eisenhaltigem Grundwasser 
die Analyse von Pflanzenauszügen ein- auf der Wechselfällung entgegengesetzt 
geführte Alkoholfällung gedacht (Dissert. geladener Kolloide beruhe, und zwar 
über Atropa Belladonna). Danach wer- ist daran beteiligt das vorübergehend 
den die Pflanzenauszüge zur Extrakt- entstehende positive Ferrihydroxyd und 
dicke eingedampft und dann mit großen die von Biltx und Kröhnke2) als negativ 
Mengen absoluten Alkohols gemischt, geladen festgestellten organischen Koll
wodurch die pflanzlichen Pektine aus- oide. Diese Ausfällung ist kein im 
gefällt werden. Bei dem Faulwasser Sinne einer chemischen Gleichung ver
ist jedoch an ein Eindampfen bei der laufender Vorgang und auch nicht bei 
Veränderlichkeit der gesuchten Stoffe allen Kolloiden der Menge nach gleich
beim Kochen nicht zu denken.Vermischen artig verlaufende. Es wirken ver
von gleichen Teilen Faulraumwasser mit schiedene Umstände bei derartigen Re
absolutem Alkohol ergab nMh längerem aktionen mit. Neben der Adsorption 
Stehen Abscheidung von weißen Flöck- der verschiedenartig geladenen Kolloide, 
eben, die gesammelt und in dünner Ferrihydroxyd und organisches Kolloid, 
Natronlauge gelöst wurden. Hiermit werden auch andere gelöste Ionen 
wurde die Biuret - Reaktion angestellt, mitadsorbiert, am besten die am stärk
die negativ ausfiel. Beide Reaktionen sten hydrolytisch gespaltenen Salze 
eignen sich nicht dazu, quantitativ aus- (Ferri-, Ferro-, Mangan-, Calcium-, Mag
gebaut zu werden. nesium-Salze). Das ausgeschiedene Sol 

Veranlaßt durch die Erfolge von besitzt außerdem an sieb Gel-bildende 
Wernieke und Weldert 1), die ein Wasser, Kraft3), . Dadur~h wird verständlich, 
das kolloidale Huminstoffe gelöst ent- daß, wie Wernicke un~ Weldert . fest
hielt, mit einem eisenhaltigen Grund- gestel~t ~ab~n , ~erarbge !lea~tI~?~n 
wasser vermischten und durch gegen- qu~nt1tat1v m emer ver~aitmsmaßlg 
seitige Ausfällung sowohl das Eisen, ~~eiten Zone der ge~~ns~1t1gen Aus
als auch die Huminstoffe beseitigten, f~Ilung ~erlauf~n. Zu ahn.~when Erg~b
wurde ein ähnlicher Weg zum Aus- msse~ smd Biltx und Krohn~e4

') bei~ 
fällen der Abwasserkolloide mit Eisen- Ausfällen von Abwasserkolloiden mit 
lösungen beschritten. Die beiden Ver- Ferrihydrog~l gek?mmen. Sie scbütt~ln 
fasser haben die Ausfällung von in ~bwasser ~nt steigenden Mengen unlos
Wasser gelösten Kolloiden durch Eisen- hebe!! Fernbydroge~s und finden durch 
salze näher erforscht und sagen: «Die Ermittelung der Kalmmpermanganatzahl, 
Pektisierung des Kolloides findet stets, daß !llit steigend~n Men~e~ zug~s~tzten 
wie analytisch festgestellt werden Fernhyd~oxyds die Oxydieroar.ke1timmer 
konnte, unter der Adsorption eines ~ehr ~bm~mt, also mehr Kol;oid~ adsorb
Teiles des die Gelbildung verursach- 1ert sem mussen: a!so auch h10r eme nach 
enden Elektrolyten (Alkalien, Neutral- der Menge des F~rnbydrogels wechselnde 
salze Säuren) und anderer in Lösung Zone der Reaktion. 
vorh~udener Salze statt. So gelingt Unter ~ugrundelei?ung der ~efunde 
es z. B., Eisen- und Mangansalze aus von We~~icke und Weldert ~?wie Btltx 
ihren Lösungen durch Mischen mit dem und Krohnke wurden zunachst Vor
das Kolloid enthaltenden Wasser so 

1) Wernicke u. Wildert, Mitt. a. d. K. Pr.-Anst. 
!. Wassen. u . .A.bwasserbes. 1907, H._8. 

2) Hyg. Rundsch. 1904, S. 408. 
B) Lottermoser, Ueber organ. Kolloide S. 78. 
4) Bilt~ u. Kröhnke, Ztschr. f. anal. Chemie 

1\107, s. 885. 
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versuche mit Eisenchloridlösung ge
macht. Die Stärke wurde so gewählt, 
daß die Menge des zugesetzten Eisen
chlorides ungefähr gleich groß war, 
wie die durch Ermittelung des Glüh
verlustes im Abwasser gelösten organ
ischen Stoffe überhaupt, ohne .Rück
sicht auf ihre Kolloidnatur. Der Glüh
verlust des hiesigen Abwassers schwankt 
zwischen 0,1200 und 0,1600 mg i. L. 
Wenn man 100 ccm Abwasser mit 
5 ccm Eisenlösung ausfällen wollte, 
müßten in 5 ccm = 0,015 Eisenchlorid 

die weiteren Fällungsversuche alle 
unter Zugabe von Ammoniak ausgeführt, 
ohne Rücksicht auf etwa schon im Ab
wasser enthaltenes Ammoniak. Die 
Stärke der Ammoniaklösung wurde so 
gewählt, daß das zugesetzte Ammoniak 
theoretisch ungefähr dazu ausreichte, 
eine gleichwertige Menge Eisenchlorid 
als Eisenhydroxyd zu fällen. 

Fe2Cl6 + 6 NH3 + 6H20 
325 102 
= Fe2(0H)6 + 6 NH4Cl. 

enthalten sein; der offizinelle Liquor Ferri Die in 5 ccm Liquor Fe2C16/100 ent
sesquichlorati, der annähernd 30 pZt haltene Menge Eisenchlorid (0,015) 
Eisenchlorid enthält, mußte also 100 fach braucht demnach (325: 102 = 0,015: x) 
verdünnt werden; 5 ccm enthalten dann o 0047 Ammoniak. Wenn man den 
0,015 Eisenchlorid. Diese Lösung wird offizinellen Liquor Ammonii caustici 
der Kürze halber Liquor Fe2Ch/100 (10 Gew.-pZt NH3) also 100 fach ver· 
genannt werden. dünnt, so sind in 5 ccm 0,005 Ammon-

100 ccm Faulraumwasser und 5 ccm iak enthalten also annähernd die theo
V~uor Fe2Cl6/ioo erga~ zunä~hst retisch erforderliche Menge mit einem 
Trub.ung u.nd langsam BIidung emes verschwindend geringen Ueberschusse. 
flockigen Niederschlage~, während ge- Diese Lösung wird Liquor NH3/ 100 ge
klärtes Abwasser zunächst nur Opal- nannt werden. 
eszenz gab und erst nach tagelangem 
Stehen einen geringen Niederschlag Man versetzt. al~o 100 ccm ~aul
bildete. Sowohl Niederschlag wie raumwasser m1} Je 5 ccm. Liquor 
Flüssigkeit ließen beim geklärtem Ab- Fe2Cl6/i90 und L_iq.~or NHs/ioo, e~ ent
wasser erkennen, daß die Ausfällung steht em vo_Iumm?ser .~r~uner N~.eder
eine unvollständige war, während beim schlag, der sIC.h b~im k:afh~.en Schutteln 
längeren Stehen des Faulraumwassers gl~tt . a~s~heidet, die uber~tehende 
aus der klaren Bescha:ffenkeit der über- ~Iuss1gkeit i~t klar und farblos. Die orga~
stehenden Flüssigkeit anzunehmen war, 1schen Kol!o1de werden von. dem Fe!n· 
daß die Ausfällung der Kolloide voll- hydrox1d 1m status na~cendI adsorbiert 
ständiger war. Das verschiedene Ver- und ~1t zu Boden g~r1ssen. Vers1;che, 
halten mußte in einem Körper zu das Eise~ aus de~ Nteders~hlage !1eder 
suchen sein, der wohl im Faulraum- herauszul~.sen, gluckten mit verdunnter 
wasser, nicht aber oder nur in geringer Sch~efelsaure. Auf ~ugabe von 1 c~m 
Menge im gereinigten Abwasser vor- verdunnter S?.hwefelsaure .<l + 5) tntt 
banden war. Er war unschwer im l~ngsam E~tfarbung des Nrnd.erschlages 
Ammoniakgehalte des Faulraumwassers em,. er WI:d an Masse germ~er. und 
zu erraten. Dies konnte durch Ver- scheidet sich nach ~ehrstund1~em 
suche bestätigt werden. Gab man Stehen am Bode~ ab : die :vom Eisen 
nämlich zum biologisch gereinigten Ab- getrennten orgamschen Kollo1de. 
wasser soviel Ammoniak, als das Faul- Da nun derartige Reaktionen, wie 
raumwasser enthält (40 bis 50 mg auf oben ausgeführt, nicht im Sinne chem-
1 L), so trat auch im gereinigten Ab- ischer Gleichungen verlaufen, war es 
wasser glatte Ausfällung und Klärung erforderlich, sich über den qualitativen 
ein. Aber auch beim Faulraumwasser und quantitativen Verlauf durch einige 
trat die Ausfällung wesentlich glatter Vorversuche zu unterrichten. Zunächst 
ein, wenn man die gleiche Menge wurde einmal weniger Eisen zum Faul
Ammoniak noch zugab •. Darum wurden I raumwasser zugesetzt, zu 100 ccm nur 
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2,5 ccm Liquor Fe2Cl6/ 100 und 2,5 ccm 
Liquor NH3/ 100• Die Folge ist, daß 
die Ausfällung eine unvollständige ist; 
in dem zunächst sehr schnell durchs 
Filter gehenden Filtrate tritt auf er
neuten Eisenzusatz nochmals Fällung ein; 
auf Schwefelsäurezusatz hinterbleiben 
jetzt noch Kolloidflocken. Die organ
ischen Kolloide sind also das erste 
Mal mit 2,5 ccm Liquor Fe2Cl6/ 100 
nicht quantitativ gefällt worden. 

Die gleiche Beobachtung der unvoll
ständigen Ausfällung ist zu machen, 
wenn man. weniger Ammoniak zusetzt, 
als zur Ausfällung des zugesetzten Eisen
salzes als Ferrihydroxyd nötig ist: 100 

Ammoniak zur Fällung verwendet. Je
doch ist noch ein Umstand zu beachten. 
Es ist nicht gleichgiltig, ob man die 
Ammoniaklösung vor der Eisenlösung 
dem Abwasser zusetzt oder hinterher. 
Folgende Versuche wurden angesetzt 
und in nachstehender Reihenfolge ver
mischt. 

1. 20 ccm Liquor NH3/ 100 + 100 ccm 
Faulraumwasser + 100 ccm Liquor 
Fe2Cl6/ 100 ; Ammoniak also vor dem 
Eisen. 

2. 10 ccm Liquor Fe2Ch/100 + 100 ccm 
Faulraumwasser + 20 ccmLiquorNH3/1oo; 
Ammoniak nach dem Eisen. 

ccm gereinigtes Abwasser (Faulraum- In beiden Fällen ist Ammoniak in 
wasser wurde wegen des störenden doppeltem Ueberschusse vorhanden. Das 
Ammoniakgehaltes nicht genommen) Filtrat von 1. (Ammoniak vor dem Eisen 
+ 20 ccm Liquor Fe2 Cl 6/ 100 + 5 ccm zugesetzt) zeigt ein opakes Aussehen, 
Liquor NH3/i 00 : die Niederschlagbildung was den Verdacht aufkommen läßt, daß 
tritt sehr langsam ein; filtriert man bald nicht alle organischen Kolloide ausge
nach Mischung der Flüssigkeiten, so fällt sind. Dagegen ist bei 2 (Ammon
geht zunächst eine gelb gefärbte Lös- iak n ach dem Eisen zugesetzt) ein 
ung durchs Filter, die Eisen enthält, blankes Filtrat erzielt worden. Sogar 
entweder als Hydrosol oder als Oxy- ein starker Ueberschuß an Ammoniak 
chlorid. Später wird, scheinbar durch (0,5 ccm lOproz. Liquor Ammonii cau
den Filtrationsvorgang, die Adsorption sticus auf obige Mengen Reagenzien) 
von Eisen und den Kolloiden veranlaßt ; scheint nicht störend oder lösend auf 
die Flüssigkeit fließt später farblos durch. den Kolloidniederschlag einzuwirken, 
Die gleiche Erscheinung beobachtet man, wenn er nach dem Eisen zugesetzt 
wenn man einen im Verhältnis zu den wird, da die Ausfällung auch dann glatt 
organischen Stoffen und dem Ammoniak von statten geht, und im Filtrate auf 
sehr starken Ueberschuß an Eisenchlorid erneuten Eisenzusatz und Wiederauf
zusetzt; die Ausfällung bleibt unvoll- lösen des Eisens in verdünnter Schwefel
ständig .. Jedenfalls ist eine genügende säure keinerlei Flocken von organischen 
Menge Ammoniak zur glatten Adsorption Kolloiden hinterbleiben. Man sieht also 
der organischen Kolloide notwendig. Das daraus, daß es nicht so sehr darauf an
ist eine ähnliche Erscheinung, wfe sie kommt, entsprechende Mengen Reagen
Rothenfußerl) bei der Ausscheidung der zien zu nehmen, als vielmehr darauf, 
Kolloide (Saccharose-Nachweis) mit bas- eine genügende, mindestens gleichwert
ischem Bleiacetat beobachtet hat, daß ' ige Menge Ammoniak nach der Eisen
nämlich das Ammoniak in dem quanti- lösung zuzugeben. 
tativen Verlaufe der Ausscheidung der 
Kolloide eine wesentliche Rolle spielt. 
Die Ausfällung der organischen Kolloide 
verläuft immer glatt, wenn man ent
sprechende Mengen Eisenchlorid und 

Nun kam es darauf an, den quanti
tativen Verlauf der Reaktion zu ver~ 
folgen. Die Ausführung geschieht immer 
folgendermaßen : 

250 ccm klar filtriertes Abwasser 

1 
werden· mit 25 ccm Liquor Fe2C'6/ 100 

') Rolhenfu(,er, Ztscbr. f. Unters. d. Nahr.- \ und nach mehrmaligem Umschwenken 
u. Genußm. 1909, 18, 146. 1 mit 25 ccm Liquor NHs/1 00 versetzt und 
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zur besseren Abscheidung des Nieder- Erkalten im Exsikkator gewogen, wird 
schlages kräftig umgeschwenkt. Wenn er dann im Gebläse geglüht und noch
die überstehende Flüssigkeit blank mals gewogen. Die wenigen Dezimilli
aussieht, werden unter beständigem Um- gramme, die der Tiegel jetzt mehr wiegt, 
schwenken 2 ccm verdünnter Schwefel- beweisen, daß der Niedersehlag sehr 
säure (1 + 5) zugegeben; hierbei ist zu wenig Anorganisches enthielt und fast 
beachten, daß die Schwefelsäure w ä h- lediglich aus Organischem bestand. Als 
r end des Umschwenkens zugegeben Ergebnis wird der Unterschied zwischen 
wird, wenn sich der Niederschlag in dem Gewicht nach dem Trocknen und 
feiner Verteilung in der Flüssigkeit be- nochmaligem Glühen des Tiegels ange
findet; läßt man dagegen die Säure in geben, also die geringe Menge Anor
den am Boden abgesetzten Niederschlag ganiscbes in Abzug gebracht. Der 
laufen, so bildet sich ein sehr schwer schwache rötliche Anflug im Tiegel be
zu filtrierender Niederschlag der organ- weist, daß immer noch Spuren von Eisen 
ischen Kolloide. Man schüttelt nun im Niederschlage vorhanden gewesen 
einige Male den sich absetzenden Nieder- sind .. Jedenfalls hat man streng_ darauf 
schlag auf, bis man an dem Verschwin- zu achten, daß die Schwefelsäure auch 
den der braunen Farbe überzeugt ist, wirklich alles Eisen herausgelöst hat, 
daß das Eisen völlig in Lösung ge- denn sowie der Niederschlag stärker 
gangen ist. Alsdann läßt man die or- eisenhaltig (Fe2 (0H)6) ist, werden die 
ganischen Kolloide ruhig 1 bis 2 Stun- Befunde falsch. Das Ferrihydroxyd gibt 
den absetzen und filtriert dann durch bereits beim Trocknen einen Teil des 
einen mit frisch ausgeglühtem Asbest- Wassers ab, einen weiteren beim GJiihen; 
polster versehenen, gewogenen Gooch- 1 dadurch wird der Wert der organischen 
Tiegel, indem man vorsichtig erst das Kolloide ein falscher. Aus demselben 
Klare durchgießt und den Bodensatz Grunde läßt sich übrigens auch der 
erst zum Schluß mit wenigen Kubik- zuerst bei Zugabe von Eisenchlorid und 
zentimetern Flüssigkeit aufgießt; man Ammoniak erhaltene ferribydroxydhaltige 
saugt auf der Nutsche stark ab. Zum Niederschlag nicht zur gewichtsanalyt
Nachwaschen des Kolbens gieße ich mir ischen Bestimmung benutzen. Im all
gegen Ende des Filtrierens 5 bis 10 gemeinen ist für die Ausführung dieser 
ccm von der klaren Flüssigkeit aus der Bestimmungen reichlich Geduld anzu
Saugflasche in ein Kölbchen ab und empfehlen, da man einen recht empfind
spüle damit den Kolben nach. Läßt liehen Körper vor sich hat, der sich 
man nicht 1 bis 2 Stunden absetzen, nicht so behandeln läßt, wie z. B. Ba
so dauert die Filtration unangenehm riumsulfat oder Bleisulfid. 
lange. Vor Allem ist darauf zu achten, Bei der Erforschung der quantitativen 
daß das Filtrat auch wirklich klar ist, Seite der Reaktion galt es, zu allererst 
ohne jede Opa I es z e n z, sonst ist nachzuweisen, ob die Menge der Reagen
man nie sicher, daß nicht Kolloide mit zien von Einfluß auf die Höhe der Ad
durchgegangen sind. Opaleszenzen sorption der organischen Kolloide ist. 
rühren meistens daher, daß da~ A.sbest- Wie bereits erwähnt, fanden Biltx und 
polster nicht ganz dicht gewesen ist; Kröhnke bei Zugabe steigender Mengen 
es ist also auf die Dichtigkeit des Pol- Ferrihydroxyd (von 0,258 g bis 6,29 g 
sters besondere Sorgfalt zu verwenden. auf 100 ccm Abwasser) ein fortschreit
Unklare Filtrate geben auf Zusatz von endes Abnehmen der Oxydierbarkeit 
Eisen und Alkali (NH3) und nochmaligem durch Kaliumpermanganat . in der Lös
Auf lösen in Schwefelsäure wieder Nieder- ung; es lag der Gedanke nahe, daß 
schläge von Kolloiden. Der Nieder- auch hier bei steigender Menge der 
schlag sieht auf demGooch-Tiegel dunkel- Reagenzien die Menge der absorbierten 
grau aus und ist nach 1 Stunde im organischen Kolloide zunehmen werde. 
Wassertrockenschranke bis zum gleich- Die dabei erhaltenen Werte gibt Zahlen
mäßigen Gewicht getrocknet. Nach dem tafel I wieder. 
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Zahlentafel I. 

-Menge der 
Verdünnte Reagenzien .A.n Fe9Cl 6 Dieses Fe2 Cl6 

Nr. Abwasser- Schwefel- (Liquor Organische 
menge säure Fe2CJ61100 + wurde damit entspricht Kolloide 

(1 + 5) Liquor zugesetzt Fe2(0H)6 

NH3/1ool 
1 

1 250 ccm 2 ccm je 6,25 ccm 0,01875 0,0125 0,0091 
2 250 • 2 • » 12,5 » 0,0375 0,0250 0,0142 
3 ~50 » 2 » » 25,0 » 0,0750 0,0500 0,0143 
4 250 • 2 • • 50,0 > 0,1500 0,100 0,0156 
5 250 • 4 • je12,5ccml:10! 0,3750 0,2500 0,0147 

Daraus ist ersichtlich, daß die Menge 
der adsorbierten organischen Kolloide 
allerdings bis zu einem gewissen Grade 
abhängig von der Menge der Reagenzien 
ist. Bei Zugabe von je 6,25 ccm Re
agenzien werden nicht alle Kolloide 
ausgefällt; die Zahl ist wesentlich nie
driger als die folgenden, auch ließen 

Menge der adsorbierten organischen 
Kolloide dieselbe. Man wird also bei 
allen V ersuchen streng darauf zu 
achten haben, daß die Menge derä°üs
zufällenden Kol101de höchstens halb so 
groß ist, als das durch Zugabeder 
Reagenzien entstehende .l:i'ernh ydroxyd. 

sich in der vom ersten Niederschlage Als Erklärung für das abweichende 
abfiltrierten Lösung durch neue Eisen- Verhalten dieser Fällungsreaktion von 
und Ammonia~-Zugabe.noch_ma1B Kolloid- der Beobachtung von Biltx und Kröhnlce, 
ß.o~keu a?sch~1den. Die _we1~eren Zahlen daß die Menge der adsorbierten Koll
ze1gen ziemliche ~ebe!emstimmung. Je- oide bei steigendem Ferrihydrogelzusatze 
de folge~de entha.1t die dopl)elte Menge zunimmt, ist zu sagen - wenn über
Reagenzien als die vorhergehende. haupt ein Vergleich der gewichtsanalytisch 

Noch weiter fortsetzen - etwa so- und mit der Oxydierbarkeit durch Kal
weit wie Biltx und Kröhnke bis zu 6,29 g iumpermanganat erhaltenen Werte hier 
Fe2(0H6) - ließ sich die Eisenprobe möglich ist -, daß in dem vorliegenden 
nicht, da dann größere Mengen Säure Falle dasFerrihydroxyd imStatus nascendi 
nötig werden, die störend auf die or- jedenfalls eine größere Adsorptionskraft 
ganischen Kolloide einwirken. Geringe ausübt, als beim einfachen Schütteln 
Mengen Säure lösen dann das Eisen fertig zugesetzten Ferrihydroxydes, und 
nicht mehr völlig aus dem Niederschlage, daß bei Anwesenheit der genügenden 
und die eisenhaltigen Niederschläge Masse Ferrihydroxydes im Stutu nascendi 
geben dann ungenaue. Befunde. So alle adsorbierbaren organischen Kolloide 
ist auch bereits Nr. 4 (0,0156 Kol- adsorbiert werden. Eine ähnliche Be
loide) stärker eisenhaltig gewesen obachtung haben auch Wernicke und 
(0,0022 Fe20 3-Rückstand), so daß durch Weldert (a. a. 0. S .14) gemacht; ließen 
die Wasserabgabe der Fe2(0H)6 derWert sie nämlich das eisenhaltige Grund
der organischen Kolloide um einige wasser längere Zeit stehen, so ging 
Dezimilligramme höher ausgefallen ist, mit fortschreitender Ausfällung des im 
als die vorhergehenden. Wasser beffndlichen Eisens alsHydroxyd-

Man ersieht aus den Zahlen, daß schlamm die fällende Kraft in bezug 
die Ausfällung der Kolloide erst dann auf das braune Tiefengrundwasser be
vollständig wird, wenn die Menge des deutend zurück; also auch hier zeigte 
durch die Reagenzien entstehenden das im En~~tehen auftret~nde .Ferri
Ferrihydroxydes wesentlich größer wird, hydr-oxyd st~rkere ~~sorpt10nsw1rkung 
als die Menge der organischen Kolloide; als das bereits ausge allte. 
dies Verhältnis wird erst bei Nr. 2 \ Ich habe mich übrigens mit dieser 
erreicht, und von dort ab bleibt die einen. Versuchsreihe nicht begnügt, 
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sondern habe sie auch noch an anderem I Verdünnung des Abwassers oder, was 
Abwasser nachgeprüft ; dabei habe ich 

I 
eigentlich das Gleiche ist, bei einem ge

mich immer wieder davon überzeugen nügenden Ueberschusse der.Reagenzien 
können, daß die Reaktion bei genügender quantitativ verläuft. 

(Schluß folgt.) 

Ueber die Biernath'sche Margarine-Tabelle. 
Von Dr. Jludolf H.efelmann - Dresden. 

Bz"ernath (diese Zeitschr. 1912, S. 159 I marken des raffinierten Kokosfetts im 
bis 167 und 192 bis 201) hat sich der besonderen Eiweißwerte von 1,25 bis 
gewiß dankenswerten Aufgabe unter- 4,65 pZt. 
zogen, vollstän~ige Analysen von ~O~ Aus der Einleitung der Biernath'schen 
Marken Margarine und daran ans?hheß- Arbeit ergibt sich folgender Gang für 
e.nd von 11 Pflanzenfetten zu veröffent- die Pauschalanalyse der Margarine und 
heben, von denen 6 bekannte Handels- des Pflanzenfettes: «Für die Wasser
marken darstellen. bestimmung wurde Margarine (Pflanzen-

Die 4. Auflage von Röni"g's Chemie fett) in einem Bechergläschen 6 Stunden 
der menschlichen Nahrungs- und Gennß- im Glyzerintrockenschrank bei 105° ge
mittel (1903) führt in Bd. I, Seite 314 trocknet. Im entfetteten Rückstand 
nur 21 Analysen von Margarine an, wurde nach dem Ausziehen mit Wasser 
die sich auf den Zeitraum von 1877 das Eiweiß (Kasein) und im wässerigen 
bis 1897 beziehen und auf die von Auszug durch Titration das Kochsalz 
Biernath berücksichtigte Untersuchung bestimmt. Der Rest des entfetteten 
des Fettes nicht näher eingehen. Rückstandes wurde als «sonstige mine-

U eberblickt man die Angaben Bier- ralische Bestandt~ile, Milcbzucke~ usw.» 
nath's hinsichtlich des Geschmacks und a?g~geben.~ Hiernach erschemt als 
Geruchs der einzelnen Margarinesorten, emz1ger Dlfferenz!ert der zuletzt ge
so liegt der Gedanke nahe, daß sich nannte «Rest~, wahren~ allen an~eren 
an diese zumeist wenig günstige Beur- Werten gewrnht~analytis~he Bestimm
teilung der Margarine eine lebhafte ungen zugrunde hegen mußten. 
Diskussion anschließen wird, die der Die Differenzwerte für den «·Rest» 
Nahrungsmittelchemiker jedoch ruhig sind bei Biernath für Margarine der 
den antipodischen Interessenten aus Regel nach niedrig, schwanken aber 
der Margarineindustrie und der Natur- immerhin zwischen 0,05 und J,64 pZt 
butterproduktion überlassen kann. und bei den Kokosfetten des Handels 

Unwidersprochen können dagegen nur zwischen 0,01 bis 0,10 pZt. 
nicht bleiben die merkwürdigen ana- Im wesentlichen wird das analytische 
lytischen Werte, die Biernath für den Bild bei den Margarine- und Pflanzen
Eiweißgehalt sowohl der Margarine- fettproben also nur getrübt durch die 
sorten wie auch insbesondere der Eiweißwerte, die unbedingt auf tech
P:tl.anzenfette in der stattlichen Tabelle nischen Fehlern in der Analyse beruhen 
aufgeführt hat. Die Eiweißgehalte der müssen, nicht etwa auf Schreib- oder 
Margarine zeigen bei Biernath eine Druckfehlern; denn alle Stichproben der 
weite Spannung zwischen 0,04 und Nachrechnung ergaben, bis auf eine, für 
2,81 pZt, was schon sehr auffallen muß, die Pauschalzusammensetzung 100 pZt. 
und die bisher praktisch als stickstoff- Biernath könnte mir, wenigstens so
frei betrachteten Pflanzenfette, weisen weit Margarine in Frage kommt, die 
in der Tabelle gar Eiweißwerte von Kä11ig'sche Tabelle über 21 Margarine-
0,03 bis 0,36 pZt auf, die Handels- 1 Analysen entgegenhalten, in der für die 
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Summe von Kasein und Milchzucker l König nur nach Karl Windisch bei 6 
auch zwischen 0,23 und 2,Sl:! pZt Margarineproben verschiedener Herstell
schwankende Werte aufgeführt werden. ung. In der Trockensubstanz betragen 
Allein dieser Einwand würde der Kritik diese 0,04 bis 0,15 pZt, entsprechend 
nicht standhalten. Bis auf die 6 Ana- 0,23 bis 0,89 pZt Kasein in der wasser
lysen E..arl Windisch's ist unter (Kase'in haltigen Margarine. 
+ Milchzucker) der analytische Rest 
zusammengefaßt, den man bei Abzug 
von Wasser, Fett und Asche von 100 
erhält, also das aschefreie Nichtfett. 
Bei den 3 Analysen Partheil's ist irr
tümlich das aschefreie Nichtfett Partheil's 
als (Kasein + Milchzucker) angegeben, 
wie man schon ohne Nachschau an der 
Quelle sofort bei Addition der Einzel
werte erkennt, die 101,49 bis 101,67 pZt 
ergibt. 

Direkte Stickstoffbestimmungen in den 
Restproben der raffinierten Kokosfette, 
die gewiß noch wohlerhalten sind, 
werden Biernath sofort überzeugen, 
daß Eiweißgehalte von 1,25 bis 4,65 pZt 
unmöglich sind, und werden ihn von 
selbst dazu führen, auch an den Mar
garineanalysen Kritik zu üben und diese 
zurückzuziehen, ehe sie Verwirrung in 
der Literatur anrichten können. 

Direkte Stickstoffwerte für Kasein Dresden, den 21. Februar 1912. 
und Albumin) in Margarine zitiert 

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen vc,n Dr. A.. Schneider und R. Richter. 

{Fortsetzung von Seite 190.) 

Carrageen. reichlich ätherisches Oel austritt, und 
Die Probe auf s c h w e f1 i g e säure daß sie im ~ asser aufrecht schwimmen 

ist genauer und schärfer gefaßt. Nach oder untersmken. -
D. A.-B. IV sollten 1 O ccm eines kalten Rosenthaler hob hervor, daß der 
Auszuges 1 + 5 durch 1 Tropfen n/10- reichliche Ox~latgehal.~ de~ zentralen 
Jodlösung gelb gefärbt werden. Die Parenchyms mcht erwahnt 1st, und das 
neue Probe des D. A.-B. V läßt nicht die Beschreibung des Pulvers die Reste 
nur auf freie schweflige Säure, sondern der Oelbehälter nicht nennt. (Pharm. 
zufolge des Zusatzes von Phosphorsäure Zentralh. 1910, 1154.J - Sek. 

auch auf schwefligsaure Salze prüfen. catechu. 
Die aus dem sauren Gemisch entweich
ende· schweflige Säure reduziert das 
Kaliumjodat, das freiwerdende Jod färbt 
die Stärke blau. -

Ne n aufgenommen ist die Vorschrift, 
daß Carrageen höchstens 16 pZt Glüh-
rückstand hinterlassen darf. Sek. 

Caryophylli. 

Es ist nur noch Akazien - Katechu 
(Pegukatechu) vorgeschrieben, dessen 
Stammpflanzen zudem erweitert worden 
sind; Gambikatechu ist fallen gelassen 
worden ; deshalb ist auch die kristall
inische Beschaffenheit nicht mehr er
wähnt. -

Die zulässige Meng,e der in Weingeist 
Die Stammpflanze ist anders benannt unlöslichen Teile ist von 15 auf BO pZt 

worden; die Forderung von höchstens erhöht worden. Sek. 
8 pZt Aschenrückstand ist neu. -

Ihres.;_ätherischen Oeles ganz oder · Cera alba. 
teilweise beraubte Gewürznelken sind Neu ist, daß auch gelblichweißes 
au~~eschlossen durch die Erwähnung, 1 Wachs zugelassen ist. Die Forderung 
daß beim Drücken des Fruchtknotens des spez. Gew. ist auf 0,968 bis 0,973 
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(früher: 0,966 bis 0,970) heraufgesetzt 
worden. Der Schmelzpunkt ist auf 64 
bis 65 o festgesetzt worden (früher nur 
64 o), Neu ist ferner die Angabe der 
ausgerechneten Säurezahl , Esterzahl 
und der sogen. Verhältniszahl. Auch 
hier sind Veränderungen eingetreten: 

Säurezabl Esterzahl Yerhältn.-Z. 
D. A..-8. IV: 

18,51 bis 24,13 72,84 bis 75,74 
D. A.-B. V: 

18,70 bis 22,4(4) 74,8(1) bis 76,7(76,68) 3,6 bis3,8 

Die Säurezahl ist herabgesetzt, das 
ist gerechfertigt; höhere Säurezahlen als 
22 sind stark verdächtig (Stearinsäure). 
Auch die Erhöhung der Esterzahl ist 
durchaus gerechtfertigt. Da beim Aus
rechnen der nach den Arzneibuch
zahlen möglichen Ver h ä l tn i sz ahl e n 
ein weiterer Spielraum als 3,6 bis 3,8 
herauskommt (nämlich: 3,33 bis 4,1), 
ist anzunehmen , daß das Arzneibuch 
das Zusammentreffen der zulässig höch
sten Säurezahl mit der zulässig nied
rigsten Esterzahl und umgekehrt nicht 
gelten lassen will, sondern immer nur 
die Spannung 1 : 3,6 bis 1 : 3,8. Hier 
gilt daselbe was bei Cera flava ausge
führt ist. Diese Spannung ist zu klein. 

Weggefallen sind die quantitativen 
Proben mit Weingeist und Wasser und 
mit Natriumkarbonat auf Stearinsäure 
und Harze. Dafür ist die Buchner'sche 
Prüfung (Ausziehen des Wachses mit 
einem Gemisch von 85 Alkohol und 15 
Wasser, titrieren des abgekühlten Filt
rates) aufgenommen worden. 

Da die Beurteilung und die Ausführ
ung der Bestimmung des spez. Gew., 
des Schmelzpunktes, der Buchner'schen 
Prüfung, der Säurezahl, Esterzahl und 
Verhältniszahl bei beiden offizinellen 
Wachssorten dieselben sind, genügt es, 
auf die Ausführungen hierüber unter 
Cera flava zu verweisen. R. 

Cera flava. 

Neu aufgenommen ist die Bestimm
ung: «aus Ceresin bestehende Kunst
waben dürfen nicht verwendet werden». 
Damit ist eine von allen Wachs
beurteilern in den Vordergrund gestellte 
Forderung aufgenommen worden. Der 

Wachshandel war durch diese Unsitte 
ein derartig unsicherer geworden , daß 
es mitunter schwer war, überhaupt 
reines Wachs zu bekommen. Neu ist 
ferner, daß auch grau gelbe Sorten 
geführt werden dürfen, was sich auf 
manche ausländische Wachssorten be
zieht. 

Das spez. Gewicht ist von 0,962 bis 
0,966 (IV) auf 0,960 bis 0,970 erweitert 
worden. Die früheren Grenzen waren 
zu eng. Die jetzigen Zahlen sind als 
maßgebend im allgemeinen anzuerkennen. 
Es sind allerdings reine Wachse von 
0,956 bis 0,975 beobachtet worden 
(Fischer - Hartwich). Die Ausführung 
der Bestimmung ist dieselbe wie im 
D. A.-B. IV mit einigen die Praxis, be
treffenden Zusätzen. Für die Herstell
ung der Wachskügelchen gab E. Richter 
ein neues Verfahren an (Pharm. Zentralh. 
52 [1911], 407). 

Der Schmelzpunkt ist von 63 bis 540 
im D. A.-B. IV auf 63,5 bis 64,50 im 
D. A.-B. V verschoben worden. Viel
leicht steht das nur im Zusammenhange 
mit der in den allgemeinen Bestimmungen 
neu auf genommenen Arbeitsweise, die 
eine Aenderung erfahren hat. Früher 
wurde die S c h m e I z p u n k t -
bestimm u ng von Fetten und fett
ähnlichen Substanzen in beiderseits 
offenen Schmelzröhrchen vorgenommen ; 
die Folge war, daß das Eintreten des 
als Kriterium des Schmelzpunktes an
gegebenen Durchsichtigwerdens , und 
Emporschnellens nicht bei demselben 
Wärmegrade eintrat. Das Wachssäul
chen schnellte empor, ehe es durchsichtig 
war. Nach der jetzigen Arbeitsweise 
(Nr. 21 b der allgem. Bestimm.) im U
förmig gebogenen Rohre kann man nur 
das Durchsichtigwerden beobachten, 
was 0,5 bis. 1 ° später eintritt als das 
frühere Emporschnellen. Daher jeden
falls die Erhöhung. Zu bedauern ist, 
daß für Wachs nicht das Hager'sche 
Verfahren auf genommen worden ist, 
das beide .Punkte, das Flüssigwerden 
und Durchsichtigwerden, zu beobachten 
gestattet. Das Hager'sche Verfahren 
lautet (Handbuch d. Pharm. Praxis, 
S. 587): Man bringt in ein auf die 
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Hälfte seiner Länge verjüngtes und am Im allgemeinen bewegt sich die Buchner
verjüngten Ende zugeschmolzenes Glas- Zahl zwischen 3 und 4. 
rohr 2 bis 3 Tropfen des geschmolzenen Berechtigte Kritik muß an den vom 
Wachses, sammelt sie durch Neigen un- D. A.-B.V als Norm gegebenen Säure
mittelbar über der Verengungsstelle und Esterzahlen geübt werden. Hier
und läßt völlig erkalten. Nach dem über ist seit Jahren von ungefähr zwei 
vorschriftsmäßigen Abkühlen verfährt Dutzend Untersuchern gearbeitet worden. 
man mit diesem Röhrchen wie in Im Vordergrunde stehen - außer von 
der Arzneibuchvorschrift mit dem U- Hübl selbst - die Namen Berg, Bohrisch 
förmigen Röhrchen. Das Tröpfchen be- und Buchner. Es ist eigentlich nicht 
ginnt dann beim Schmelzen zuerst herab- recht einzusehen . warum sich das 
zufließen (Anfangspunkt des Schmelzens); D. A.-B.V nicht hat entschließen können, 
dann wird es völlig klar (Endpunkt des diese klaren , mehrfach bestätigten 
Schmelzens). Reines inländisches Wachs Untersuchungsergebnisse seinen Be
hat fast immer den Schmelzpunkt 64.o stimmungen zu Grunde zu legen. 
bis 64,50. Für ausländisches unverfälschtes Auszustellen ist kurz folgendes: Das 
Wachs ist die Grenze zu eng; sie müßte Lösungsmittel bei Bestimmung der 
61,5 bis 650 lauten (Fischer-Hartwich): Säure- und Esterzahl darf nicht 90proz. 

Alkohol sondern muß absoluter (viel-
Auch bei Cera flava hat das D. A.-B.V leicht 96proz.) Alkohol sein. Die Ver

die A.lkohol - Wasserprobe und die seifung darf nicht auf dem Wasserbade 
Natriumkarbonatprobe des D. A.-B. IV vorgenommen werden, sondern im 
auf Harze und Stearinsäure weggelassen Wasserbade. Die Wärme a u f den 
und dafür dankenswerterweise die Ringen des Wasserbades genügt für 
Prüfung . von Buchner aufgenommen, eine völlige Verseifung nicht. Verseift 
?,\m~ allerdings die bei Chemikern man im Wasserbade, also eingehängt 
ubhche «Buchner-Zahh ausrechnen ins siedende Wasser, so muß man 
zu la~se~ (Chem.-Ztg. 189~, 19, .1422). mindestend 3 Stunden erhitzen (nicht 
Stearmsaure und _Harze wurden m dem nur 1 Stunde, wie D. A.-B. V fordert). 
abgekühlten 80 proz. Alkohol gelöst Noch richtiger ist Kochen auf dem 
bleiben, während die Cerotinsäure des Asbestdrahtnetze. Dabei ist man aber 
Wachses sich fast völlig . abscheidet. bei ausländischen Wachssorten, die . 
Von erfahrenen Wachsanalytikern (Berg) mehr schwer verseifbare Cholesterinester 
wird empfohlen, nicht nur in kaltem enthalten , immer noch nicht sicher, 
Wasser rasch abzukühlen, sondern 12 ob man am Ende ist· hier sind acht 
Stunden stehen zu lassen. Ferner ist Stunden Verseifungsd~uer nötig. Hält 
hier beim Arbeiten mit njlO • Lauge man sich dagegen an die Arzneibuch
eine Neutralisation des oft etwas sauren vorschrift, so erhält man fast mit 
Alkohols unerläßlich (Die allgemeinen Sicherheit zu niedrige Zahlen und damit 
Bestimmungen setzen das ja voraus!). falsche Ergebnisse; demgegenüber fallen 
Die eigentliche Buchner-Zahl erhält die geringen Verbesserungen des neuen 
man durch Multiplikation der ver- D. A.-B.V-Verfahrens gegen D. A.-B. IV 
brauchten ccm n/lO"KOH mit 2,24, so gar nicht ins Gewicht. Da das Bohrisch
daß also das D. A.-B. V eine Buchner- Berg'sche Xylol - Verfahren bereits in 
Zahl von höchstens 5, 15 (2,24 x 2,3) 1 Stunde auch bei ausländischen Wachs
zuläßt. Diese Zahl läßt ein mit sorten richtige Zahlen liefert, so ist 
Stearinsäure und Harzen versetztes eigentlich nicht einzusehen , warum 
Wachs mit Sicherheit erkennen, obwohl dieses elegante Verfahren nicht im 
auch hier ausländische Wachse wieder D. A.-B. V aufgenommen worden ist 
eine„ Ausnahm~ ~il~en. Es ist ein u~- (Xylol ist als Reagenz offizine!l !). Sie 
verfalschtes itahemsches Wachs mit ist als Ersatz für das Arzne1buchver
der Buchner-Zahl 5, 7 beobachtet worden fahren für die Praxis zu empfehlen 
(Pharm. Zentralh. 47 L 19061, S. 205). (Pha.rm. Zentralh. 52 [1011], 555, 589): 
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4,0 g Wachs werden mit 20 ccm 
Xylol und 20 ccm Alcohol absolutus 
am Rückflußkühler, der auch durch ein 
11;2 m langes Glasrohr ersetzt werden 
kann, auf dem Asbestdrahtnetze über 
einer kleinen Flamme erhitzt und 5 bis 
10 Minuten im Sieden erhalten. Hier
auf titriert man die heiße Flüssigkeit 
sofort mit n/10 alkoholischer Kalilauge, 
deren Titer man vorher gegen n/2-
Salzsäure eingestellt hat. Es ist vor
teilhaft, die Titration möglich schnell 
auszuführen, um ein etwaiges Erstarren 
der Flüssigkeit zu vermeiden. Man 
setzt deshalb zweckmäßig fast die ganze 
Menge der erfahrungsgemäß zu ver
brauchenden Kalilauge auf einmal zu 
und titriert dann zu Ende. Als Indi
kator dient eine 5 proz. alkoholische 
Phenolphthalei:nlösung. Nachdem so 
die Säurezahl bestimmt worden ist, läßt 
man 3 o c cm n/2 - Kalilauge (alkohol
ische) zufließen und erhält 1 Stunde 
im lebhaften Sieden. Nun fügt man 
50 bis 75 ccm 96 proz. Alkohol hinzu, 
erhitzt ungefähr 5 Minuten und titriert 
mit n/2 - Salzsäure (wässerige) zurück, 
wobei man auch hier Sorge trägt, die 
Titration so schnell wie möglich aus
zuführen. Hierauf läßt man die Flüssig
keit nochmals 5 Minuten kochen, damit 
das von den Wandungen des Glas
kolbens absorbierte Alkali wieder in 
Lösung geht. Die rote Farbe kehrt 
hierbei gewöhnlich wieder. Schließlich 
wird endgiltig bis zur Entfärbung 
titriert. 

Die Säure- und Esterzahlen sind ab
geändert worden : 

Säurezahl Esterzahl 
D. A.-B. IV 18,5 bis 24,1 73,0 bis 75,8 

» V 18,70bis24,3(1) 72,9(2)bis76,7(76,68) 

Die obere Grenze der Säurezahl ist 
sehr hoch bemessen worden. Wenn es 
auch · unverfälschte Wachssorten mit 
Säurezahl 24,3 geben mag, so ist doch 
bei einer Säurezahl über 22 die Buch
ner-Zahl recht genau zu prüfen, da 
dann meist Stearinsäurezusatz vorliegt. 
Die Esterzahlen sind erweitert worden. 
Das war nötig. Es sind sogar reine 
Wachse mit 77,9 Esterzahl beobachtet 
worden. 

Das Verhältnis von Säurezahl zu 
Esterzahl, die sogenannte Verhältniszahl, 
ist bei Wachs ziemlich konstant. Das 
Arzneibuch normiert sie auf 1 : 3,6 bis 
1:3,8. Das ist meist richtig. Rechnet 
man sich aus den nach dem D. A.-B. V 
möglichen Säure- und Esterzahlen die 
möglichen Verhältniszahlen aus , so 
kommt man zu 3,0 bis 4,1. Es ist 
aber anzunehmen, daß das Arzneibuch 
meint, die möglich höchste Säurezahl 
und möglich niedrigste Esterzahl (und 
umgekehrt) dürfen nicht zusammen vor
kommen; Die Spannung solle immer 
nur 1 : 3,6 bis 1 : 3,8 betragen. Diese 
Grenze ist aber viel zu eng. Von 
3 5 reinen Wachsen sind von Bohrisch 
und Richter (Pharm. Zentrah. 47 [1906], 
204) 12 gefunden worden, die außerhalb 
dieser Grenzen liegen. Die Verhältnis
zahl unverfälschter Wachsproben be
wegt sich dort zwischen 3,46 und 4,12. 

R. 
Cerata. 

Neu aufgenommen. In der Praxis 
schon längst gebräuchlich: Ceratum Ce-
tacei (= Ceratum labiale). - R. 

Ceratum Nucistae. 

Dieses Präparat ist das Ba l s am um 
Nucistae des D. A.-B. IV mit der Ab
änderung, daß anstatt des Olivenöles 
Erdnußöl verwendet werden soll. - R. 

Cereoli. 
Die im D. A. -B. IV Cereoli genannten 

Arzneistäbchen sind in V gemeinsam mit 
den Styli caustici von IV unter Bacilli, 
Arzneistäbchen, zusammengefaßt worden.-

R. 
Cerussa. 

Die quantitative Prüfung auf Alkali
und Erdalkalisalze ist genau gefaßt: Nach 
Entfernung des Bleies mit Schwefelwasser
stoff darf 1 g höchstens 0,005 g Rück
stand hinterlassen - 0,5 pZt -. Die 
Prüfung auf Zink-, Kupfer- und Eisen
salze ist milder gefaßt: mit Kaliumferro
cyanid darf eine Färbung nicht sofort 
eintreten. Die angegebene Formel 
(PbC03) 2 . Pb(Om2 entspricht 86,33 pZt 
Bleioxyd; gefordert werden nur 85 pZt. 

R. 
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Cetaceum. 

Neu ist der Autorname Lacepede bei 
Physeter macrocephalus. Das spez. Gew. 
ist von «durchschnittlich 0,943» auf O 9-10 
bis 0,945 festgesetzt worden. Die obere 
Grenze des Schmelzpunktes ist um 4 Grad 
erhöht worden: früher (IV) 450 bis 500 
jetzt (V) 45 bis 54°. Hartwich hält di~ 
obere Grnnze für ziemlich hoch, da alle 
bekannteren Arzneibücher 500 als höchste 
Grenze angeben (Apoth.-Ztg. lPIO, 1052). 
Neu ist ferner die Bestimmung der völligen 
Löslichkeit in Weingeist (Paraffine). R. 

Charta nitrata. 

U nveräodert bis auf die Bestimmung: 
«Salpeterpapier muß nach dem Anzünden 
gleichmäßig und vollständig verglimmen», 
als Kontrolle einer gleichmäßigen Durch-
tränkung. R. 

Charta sinapisata. 

Neu ist die Bestimmung, daß Senf
papi.er nicht sauer riechen darf; das schließt 
die Verwendung ranzigen Senfpulvers 
aus; neu ist der Zusatz: <es muß nach 
dem Eintauchen in Wasser sofort einen 
starken Geruch nach Senföl entwickeln.> 

Die Senfölbestimmung hat nach 
neueren Arbeiten (Kuntxe) zwei Abänder
ungen erfahren, so daß die Untersuch
ung jetzt an einem Tage erledigt werden 
kann. Während zur hydrolytischen Spalt
ung des myronsauren Kaliums in IV nur 
10 Minuten vorgeschrieben waren, hat 
man jetzt 2 Stunden einwirken zu 
lassen; dagegen ist die Zeit der Einwirk
ung von Silbernitrat auf das durch die 
Destillation in Ammoniakflüssigkeit ent
standene Thiosinamin jetzt (V) auf 1 Stünde 
(in IV = 24 Stunden) dadurch abgekürzt 
worden, daß Wärme angewendet wird ; 
man muß vor dem Auffüllen auf 100 
eine Stunde im Wasserbade erwärmen. 
Linke empfiehlt, hierbei nicht den vor
geschriebenen k1einen Trichter, sondern 
zur Vermeidung aller Verluste durch 
Stoßen ein Steigrohr anzuwenden. R. 

Chininum · ferro-citricum. 

Die vom Kommentar als nicht richtig 
bezeichnete Ueberschrift (Seite 274) ist 
beibehalten worden. -

Neu ist die Darstellungsvorschrift, 
die der im Kommentar Seite 274 gege
benen der Pharm. Germ. II ziemlich ent
spricht; die Mengenverbältnisse sind etwas 
andere; die Auflösung des Eisens in der 
Zitronensäure wird nicht im Glaskolben, 
sondern in der Porzellanschale 
vorgenommen, damit die Luft von vorn
herein auf das Ferrozitrat oxydierend 
wirken kann; außerdem wird die Auf
lösung des Chinins in der Eisenzitrat
lösung durch Zugabe eines Teiles der 
Zitronensäure befördert. -

Die Gehaltsbestimmung an Chinin 
ist dahin abgeändert worden, daß jetzt 
4 mal mit 10 ccm Aether ausgeschüttelt 
wird (nach IV 3 mal mit 7 ecru) und, 
daß das bei 1000 getrocknete Präparat 
dazu verwendet werden soll. Durch die 
Bestimmung, daß das bei 100° getrock
netePräparat verwendet werden soll, bedeu
tet die gleiche Forderung von 0,09 g auslg 
Chinin1;1m ferro-citricum eine Erniedrigung 
der Anforderung, da das Präparat nach 
V i O pZt Wasser enthalten darf. Das 
10 pZt wasserhaltige Präparat brauchte 
dann 10 pZt Chinin weniger zu enthalten, 
d. i. = 8,1 pZt. Die Angabe von 9 bis 
10 pZt Gehalt an Chinin bezieht sich 
also auf das bei 1000 getrocknete Prä
parat. Von dem nicht getrockneten Prä
parate wird man daher nur 8,1 pZt Chinin 
fordern können. Es ist übrigens mög
lich, daß ein Redaktionsfehler vorliegt 
und, daß gemeint ist, man solle 1,0 g 
bei 100° trocknen und dann untersuchen. 
Dann würde die Gehaltsangabe 9 bis 10 
pZt Chinin stimmen. Neu ist die Wasser
gehaltsbestimmung. Sterilisiert wer
den Lösungen von Chininum ferro-citri
cum (nach Stich - Wnlff) durch Tyndalli
sation ( 4 biG 7 Tage hintereinander je 
l bis 2 Stunden auf 56 bis 600 erhitzen) 
oder durch Filtration durch Berkefeld
oder Chamberland- Kerzen; das Salz ver
trägt nicht die Sterilisation bei 1000. R. 

Chininum hydrochloricum. 

Der Gehalt von 81,72 pZt Chinin ent
spricht der theoretischen Menge der 
Formel C20H24N202. HCI. 2H20. Es muß 
also völlig frei von Nebenalkaloiden 
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sein während beim Chininsulfat 1 pZt Chininum sulfuricum. 
N eb~nalkaloide ausdrücklich gestattet sind. Neu ist die Angabe, daß das Salz 

Neu aufgenommen ist die Fluor.~szen~- 1 pZt Neben a l k a l o i de haben darf, 
Probe mit verdünnter Schwefelsaure m und der Mindestgehalt an Chinin 72,1 pZt 
der Lösung 1 + 999. Weggefallen ist die betragen müsse; der Formel: 
Schwefelsäure-Salpetersäureprobe die spe- (C

20
H

24
N

2
0

2
)2 . H

2
So

4
• 8H20 

ziell auf Morphin-Verwechslung fahndete. entsprechen 72,80 pZt Chinin. Durch 
Jetzt wird je 0,05 g des Salzes mit jeder den Gehalt an Nebenalkaloiden ist hier 
Säure einzeln geprüft. Schwefelsäure die Grenze um 0,7 pZt herabgesetzt 
würde Salicin, Zucker, N arkotin; Salpeter- worden. 
säure dagegen Morphin (ziegelrot!) Erwähnt ist jetzt, daß das Salz leicht 
und Brucin nachWf\isen. Aus der Prüf- verwittert, denn es enthält 8 Moleküle 
ung · des Chininum sulfuricum herüber- Kristallwasser. Bei der Fluoreszenzprobe 
genommen ist die Prüfung der Löslich- mit 1 Tropfen verdünnter Schwefelsäure 
keit von 1 g Chininum hydrochloricum ist jetzt das Lösungsverhältnis 1 + 99~ 
in dem Chloroform - Alkoholabsolutus- angegeben. Die beiden P~?ben 1;mt 
Gemisch. Chininum hydrochloricum löst Schwefelsäure und Salpetersaure smd 
sich zum Unterschiede von Chininum genauer gefaßt mit demselben Wor!laute 
sulfuricum sehr leicht in diesem Gemisch; wie bei Chininum hydrochloncum. 
fremde Alkaloide, Zucker, Salicin, Mannit Schwefelsäure weist Salicin, Zucker, Nar
würden ungelöst bleiben. kotin; Salpetersäure Morphin (ziegel-

Die Prüfung auf Neben - A.lkaloide ist r O t ! J und Brucin nach. 
dieselbe, nur dadurch am Schlusse prak- Die Prüfung auf unzulässige Menge 
tischer gestaltet, daß man die im _Höc~st- fremder Obinaalkaloide enthält nur die 
falle zu verbrauchenden 4 ccm Amm?mak- praktische Anordnung, daß die 4 ccm 
flüssigkeit auf einmal zusetzt, wobei dann Ammoniakflüssigkeit auf einm.al zuge
nichts Ungelöstes bleiben darf. Wenn, setzt werden Es darf dann nichts un
wie Diisterbehn (Sonderabdr~rnk aus gelöstes verbleiben. Der zulässige H.öchst
Apoth. - Ztg. 1911, S. 30) angibt, a?-ch gehalt an Wasser ist von 15 pZt (m IV) 
bei Chininum hydrochloricum. durch diese auf 16,2 pZt heraufgesetzt worden; der 
Prüfung 1 pZt N ebenalkalmde gestattet Formel (C

20
H

24
N202)2. H2S0

4 
8H

2
0 ent

sind, wie bei Chininum sulfuricum (wo spricht 16,19 pZt Kristallwasser. Bei der 
das im Texte ausdrücklich angegeben Möo-!ichkeit des leichten Verwitterns, die das 
ist), dann stimmt die neue Angabe (V) Artneibuch V neuerdings selbst angibt, 
des Chiningehaltes nicht, der zu 82,72 pZt, wäre eine Grenze nach unten (wie .z. B. 
der Theorie genau entsprechend, gefordert bei Borax) vielleicht ganz am Platze. 
wird. Der Verbrennungsrückstand ist auf 

Der zulässige Wassergehalt ist von 9 o 1 pZt festgesetzt worden. 1 g Chinin
auf9,1 pZt erhöht (C20H24N2Ü2, HOi. 2H20 s~lfat dürfen also nicht mehr wie 0,001 g 
hat 9,08 pZt H20). Das Salz darf also hinterlassen. 
eher verwittert sein, als zu viel Wasser Ueber Sterilisation gilt dasselbe wie 
(Beschwerung) enthalten. Eine Grenze bei Chininum hydrochloricum. R. 
nach unten wäre vielleicht auch ganz 
zweckmäßig. Für den Verbrennungs
rückstand wird man 1 g nehmen (0, 1 pZt), 
da ein Rückstand unter 0,001 als un
wägbar anzusehen ist (Allgem. Best.). 

Neu gefordert wird Licht~chutz, 
der in Württemberg schon seit Jahren 
für alle Alkaloide gefordert wurde. 
Chininum hydrochloricum-tösungen ster: 
ilisiert man (nach Stich - Wulfl) bei 
100 o im Dampf (1 Minute fang). R. 

Chininum tannicum. 

Die neue Darstellungsvorschrift des 
D. A.-B. V ist genau die im Kommentar 
S. 282 gegebene Vorschrift von Roxsnyay 
des Pharm. Hungar. II. Der Gehalt von 
30 bis 32 pZt Chinin bezieht sich auf 
das bei 100 o getrocknete Salz. Das 
offizinelle Präparat braucht bei einem 
erlaubten Wassergehalte von 10 pZt nur 
mindestens 27 pZt Chinin zu enthalten. 
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Bei der Gehalts bestimm u n g ist von Benzol hängen bleiben könnten. 
jetzt das Präparat bei 100 o zuvor zu Im lfabrikbetriebe wird die benzolige 
trocknen und dann erst abzuwägen i die Mutterlauge durch Zentrifugieren der 
.A.usschüttelung geschieht jetzt viermal auskristallisierten Chloralhydratmassen 
mi.t 10 ccm .A.ether. Die Forderung an entfernt, worauf die Kristalle mit Benzin 
den Chiuingehalt ist dadurch erniedrigt und ähnlichen Stoffen, worin Chloral
worden, daß dieselbe Forderung von hydrat sehr wenig löslich ist, abgewaschen 
0,3 g Chinin aus 1 g Chinintannat jetzt werden. -
vom bei 100 o getrockneten Salze ver- Die Probe mit roh e.r Salpetersäure, 
langt wird. Es ist übrigens nicht ganz die deshalb vorgeschrieben ist, weil sie 
ausgeschlossen, daß der Satz: Wird 1 g stärker (61 bis 65 pZt) ist, als die reine 
des bei 100 o getrockneten Chinintannats 8äure (rund 25 pZt), die das D . .A..-B. V 
mit 5 ccm Wasser usw. heißen soll: führt, bezweckt den Nachweis von 
Wird 1 g Chinintannat bei 100 o ge- Chlor a 1 a l k oho 1 a t. Bei Gegenwart 
trocknet und mit 5 ccm Wasser usw.; diebes letzteren, findet durch den abge
dann läge nur ein Redaktionsfehler vor, spaltenen Alkohol Reduktion· der Salpeter
und die Gehaltsangabe von 30 pZt säure statt, wobei durch Untersalpeter
bezöge sich dann auch auf das nicht säure gelbe Färbung der Mischung auf
bei 1000 getrocknete Präparat. tritt, oder beim längeren Erwäi:men auch 

Neu ist die Angabe des Höchstgehalts gelbe Dämpfe entweichen. Es ist em
von 10 pZt Wasser und von. 0,2 pZt pfrhlenswert, da die rohe Salpetersäure 
Yerbrennungsrückstand; der Rückstand selbst ja doch schwach gelblich gefärbt 
von 0,5 g darf also nicht mehr wie sein darf, diesen Umstand bei der Beob-
0,001 g betragen. R. achtung zu berücksichtigen. -

Chloralum formamidatum. 
U eber den nicht flüchtigen Rück -

stand (D. A..- B. IV 0,2 ohne wägbaren 
Die Löslichkeit (nach D . .A..-.A. IV Rückstand; D . .A..-B. Y höchstens 0,1 pZt) 

1: 2 kaltes Wasser oder 1: 1,5 Wein- gilt dasselbe, was unter Chloralformamid 
geist) ist nach D . .A..-B. V 1 : 3 Wasser gesagt wurde. - Sch. 
und 1 : 2,5 Weingeist angegeben. - Chloroform. 

Nach D . .A.-B. IV wurde verlangt, daß Es ist jetzt angegeben, daß das Chloro-
0,2 g Chloralformamid beim Erhitzen form 0,6 bis 1 pZt absoluten .Alkohols 
sich ohne wägbaren Rückstand ver- enthalten darf (entsprechend dem unver
fl.üchtigen sollten; wenn man, was im änderten spezifischen Gewicht). 
D . .A..-B. IV nicht angegeben war, eben- · Neu ist die Bestimmung, daß 5 ccm 
falls 0,001 g (wie im D . .A. -B. V) als Chloroform beim Verdunsten auf dem 
mit den Hilfsmitteln der Apotheke, ·nicht Wasserbade keinen Rückstand hinter
wägbar annimmt, so war nach D . .A..-B. IV lassen dürfen. -
0,5 pZt zugelassen. Das D . .A..-B. V ge- Für das neu aufgenommene Narkose
stattet nicht mehr als O, l pZt; zur Probe Chloroform ist die Probe mit starker 
zu verwenden ist 1,0 g. - Sek. Schwefelsäure (Beobachtungsdauer beim 

Chl I h d t gewöhnlichen Chloroform 1 Stunde) auf 
ora um Y ra um. 4-8 Stunden ausgedehnt worden. -

Statt des im D . .A..-B. IV angegebenen .Außerdem ist für das Narkose-Chloro-
S c h m e 1 z punkte s (58 O) ist in D . .A.- form noch eine Probe nach Langgaard 
B. V eingehender gesagt, sintert bei 49 o mit Formaldehyd .. und Schwefelsäure 
und ist bei 53 ° völlig geschmolzen, eingeführt worden. Die bei Gegenwart 
Neu ist die Angabe, daß eine Lösung schon sehr geringer Mengen von Isoamyl· 
von 1,0 g Chloralhydrat in 5 ccm Wasser und tertiärem Butylalkohol oder deren 
beim Erwärmen nicht nach Benzol Chlorverbindungen und anderen Stoffen 
riechen soll; begründet ist sie dadurch, auftretenden :Färbungen sind Kuppelungen 
daß das Chloralhydrat ims Benzol um- zwischen den genannten Körpern und 
kristallisiert wird, wobei leicht .Anteile dem Formaldehyd. 
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Diese Probe ist von vielen Seiten, ihrer I Für die 
allzugroßen Schärfe wegen, bean-1 Rückstand) 
standet worden (Linke, Braun, Arends wenden. 

Aschenbestimmung (0,1 pZt 
ist 1,0 des Salzes zu ver

Sek. 
u . .A.); auch ist von einigen Seiten be- Codei:num phosphoricum. 
hauptet worden, daß der zu 1 pZt im 
Chloroform nicht nur zugelassene,sondern D. A-B. IV verlangte farblose Lösung 
geradezu geforderte .Alkohol Einfluß auf in starker Schwefelsäure, D . .A.-B. V ge
die Formaldehyd-Schwefelsäureprobe habe stattet eine vorübergehend blaßrötliche 
(Bader, Benx &; Sohn). Es ist auch Färbung ---
empfohlen worden, zu prüfen, ob die Die tiefrote Färbung, welche die Misch
Formaldehydlösung nicht schon mit ung von Kode'insalir,, Schwefelsäure und 
Schwefelsäure allein eine Färbung gibt. - Eisenchlorid durch Zusatz von Salpeter-

Sek. säure annimmt, beruht darauf, daß das 
Chrysarobinum. Kode'in bei der vorgängigen Erwärmung 

Im D . .A.-B. IV war die Löslichkeit mit Schwefelsäure teilweise in .Apo
in heißem Weingeist zu 1 : 150 ange- m o r phi n übergegangen ist. (Dieselbe 
geben, im D .A-B. V in siedendem Wein- Reaktion gibt übrigens das Dionin [Aethyl-
geist zu 1 : 300. - morphin J ebenfalls.) -

.Aschen rück stand (nach D . .A.-B.IV Die Identitätsproben mit Silbernitrat 
aus 0,2 g unwägbar) durfte früher 0,5 pZt sowie mit Kalilauge sind erweitert und 
betragen; jetzt ist nur noch 0,25 pZt ge- eingehender geschildert. -
stattet (zur Probe sind 0,4 g Chrysarobin Der Trockenverlust bei 1000 entspricht 
zu verwenden.) - Sek. einem Kristallwassergehalt von zwei 

Cocainum hydrochloricum, Molekülen. -
Neu aufgenommen ist die Indentitäts- Die oft vorkommende Verordnung von 

probe die auf der Bildung von Kokain- Kodei'nphosphat und Natriumbromid in 
per man g an a t in Form deutlicher wässeriger Lösung ist zunächst klar, 
violetter Kriställchen beruht. Diese Probe scheidet aber nach Tagesfrist zarte, 
und die Bildung von Kokainchromat sind lockere Kristalle von Kode'inhydrobromid 
charakteristisch; andere .Alkaloide werden aus; Rachel untersuchte diese Verhält
durch Chromsäure und Uebermangan- nisse auf meine Veranlassung (Pharm. 
säure oxydiert. - Zentralh. 49 [1908], 1034). Es ist des-

Für die Probe nach Mac Lagan mit halb zu empfehlen, derartige Lösungen 
.Ammoniak ist eine vorsichtigere und er- mit der Aufschrift: «Umschütteln» zu 
weiterte .Ausführung vorgeschrieben. versehen ! .Sek. 

(Fortsetzung folgt.J 

Chemie und Pharmazie. 

Die Reaktion auf Champignons, Salzsäure und konzentrierter Schwefelsäure 
die von Dr. JJ{. Löwy angegeben worden zu dem Auszuge färbt sich die ganze Lös
ist (vergl. Pharm.Zentralh. 51 [1910], llb), ung tiefblau. Braungefärbte Lösungen dürfen 
beruht nach den weiteren Untersuchungen aber nicht mit Tierkohle entfärbt werden. In 
desselben Verfassers auf einem Gehalte dem -farblosen Filtrate ist Indikan nicht 
an Indikan in den wässerigen und alkohol- mehr nachweisbar. Verfasser bringt das Vor
iscben:Auszügen des Pilzea. Der In d i k an_ handensein von Indikan mit dem Standorte 
n a eh w e i 8 gelingt besonders schön durch des Pil~es auf mit Pferdedün?er gediingtem 
Zusetzen :>on! konzentrierter Salzsäure und B?de~ m Zu~ammenhang, da. m dem Diinger 
etwas überscbwefelsaurem Ammonium. Beim , reichlich Indikan vorbanden 1st. 
Zusatze von einigen Tropfen konzentrierter l Chem.-Ztg. XXXl V, 340. -M 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

ArsenbestimmuDg. Zu diesem Zwecke 
empfiehlt W. N Iwanow folgende Vor
richtung. In den Doppeltricher D (zur Not 
kann auch ein einfacher Trichter genommen 
werden) wird ein feines gebogenes Röhrchen 
f, dllll am unteren Ende mit einem Stück 
Gummischlauch m versehen ist, fest hinein
gestellt. In den Trichter gießt man soviel 
einer Lösung von eMigsaurem Blei 1 : 10, 
daß das Ende dea Röhrchen& zu etwa \ ' 3 

seiner Länge in die Lösung taucht. Ueber 
den Trichter tut man einen dünnen Bausch 
Glaswolle h und bedeckt ihn mit Filtrier
papier, auf deBBen Mitte man einen Tropfen 
alkoholischer Sublimatlösung träufelt. Das 
Filtrierpapier wird fest um den Trichter 
rund gebogen und mit einem Gummiring 
befestigt. Als Entwickelungsgefäß für den 

Arsenwasserstoff dient ein Erlenmeyer
Kolben A qder ein Rundkolben B oder 
ein Reagenzglas C, das mit dem Gummi
pfropfen n, in dem der Trichter D fest 
sitzt, verschlossen wird. Der sich ent
wickelnde Arsenwasserstoff streicht nebst 
anderen gasförmigen Beimengungen durch 
das Röhrchen f durch die ·:vorgelegte Lösung 
von Bleiacetat, wobei der etwa mitentstandene 
Schwefelwasserstoff zurückgehalten wird. 
Die gelbe bis braune Farbe auf dem 
Filtrierpapier zeigt mit Bestimmtheit die 
Anwesenheit von Arsen an. Liegt aber 
auch Antimon vor, so geht die Farbe mehr 
oder weniger in Grau über.\ 

Zur Herstellung von Vergleichsflecken 
nehme man eine Arsenlösung, die in 1 ccm 

0,0000 t g Arsen enthlllt, wende 0,5, 1, 
2, 3 ccm in dem Gefäß zur Entwickelung 
des Arsenwasserstoffes an und setze der 
Flüssigkeit n/ 10-Permanganatlösung bis zur 
bleibenden Rosafärbung zu. Diese Oxydat
ion mit Permanganat ist unerläßlich. Nach 
bestimmter Einwirkungszeit wird das Filtrier
papier vom Trichter genommen, mit der 
zugehörenden Zahl versehen und iu vier
eckige Stücke geschnitten. Diese spannt 
man an den Ecken mittels Heftzwecken 
aus und übergießt sie mit 2 proz. Kollodium, 
dem die gleiche Raummenge absoluter 
Aether zugesetzt ist. Nach dem Trocknen 
überzieht man auch die andere Seite des 
Filtrierpapieres mit Kollodium und preßt die 
Papiere nach gehörigem Trocknen unter 
geringem Drucke glatt. In Papier ge
wickelt und im Exsikkator aufbewahrt 
halten sich so angefertigte Vergleichsflecke 
über 1 Jahr unverändert. (Chem. - Ztg. 
1912, 31.) 

Brenner. Nach Philipp Blackmann 
stellen Tewson &; Mercer in London E. C., 
::14 Camomilestreet Brenner her, die durch 
Zwischen- oder Einsatzstücke verschiedener 
L!ingen in ihrer Flammenhöhe im Verhältnis 
zum Fuß verändert werden können. (Chem.
Ztg. Hl12, 78.) 

Erschöpfung, fortlaufen.de, von Flüuig
keiten mit nicht mischbaren Lösungsmitteln, 
die leichter als WaBBer sind, nach R. F. 
Bacon und P. B. Dunbar. Die ur
sprünglich für die Gewinnung von Milch

D 

C 

B 

säure aus Fr u c h t k o n s e r v e n 
zusammengestellte Vorrichtung 
besteht aus einer Mantelflasche 
A von 5,,25 cm Länge und 
5 cm Durchmesser, die sich am 
untersten Ende zu 7 ,5 cm er
weitert, in welche eine gewöhn
liche Probierröhre B von 3, 7 5 
cm Durchmesser , · die bis zu 
3175 cm vom oberen Rande 100 
ccm zufassen vermag, 7,5cm über 
dem Boden mittels eines durch 
2 Löcher am oberen Rand der 
Röhre durchgehenden Kupfer-

drahtes eingehängt ist. In B ist eine 
Gooch-Triehterröhre C von 21,25 cm Länge 
- bei schweren Flüssigkeiten ist eine 
längere Röhre zu wählen - eingesetzt, 
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die am unteren Ende in einem Winkel von andere mit dem Entleerungsrohr F ver-
480 abgeschliffen ist. Dae Verdichtungerohr bunden. Oben ist A durch einen Gummi
D ist lose in die Mantelflasche eingehängt. stopfen mit einfacher Bohrung geschlossen, 
Eine einfachere, ebenso wirksame Form läßt durch diese führt dae Glasrohr G, deesen 
sich aue einer 4,375 cm weiten Röhre Ende über den FlüBSigkeitsepiegel in E 
herstellen, 'die an einem Ende verschlossen ragt. Durch V erstellen von G kann die 
und am anderen zu einer Spitze ausgezogen zu entleerende Raummenge geregelt werden. 
wird. Man beschickt zunächst A mit 100 
bis 150 ccm Aether und hängt B mit der 
zu erschöpfenden Flüeeigkeit (100 ccm) 
und C ein, worauf dae V erdichtungsrohr 
eingesetzt wird. Der verdichtete Aether 
tropft von der Spitze des Verdichtungsrohree 
in die Trichterröhre und sinkt in dieser 
auf den Boden der Probierröhre B, um 
durch die FJüesigkeit nach oben zu steigen 
und überzulaufen. Die Verdichtung ist ge- ~ 
wöhnlich eo vollkommen, daß kein Aether 
in den Raum entweicht. Durch Anfügung 
einer Glasschlange an die Trichterröhre 
wird die Leistungsfähigkeit der Vorrichtung 
erhöht. (Chem.-Ztg. 1912, Rep. 17.) 

Ersehöpfuug1gerät nach 0. K. Francis. 
Der Kolben nach Knorr mit 
Verdichtungsrohr trägt 15 mm 
ttber der tiefsten Stelle des 
Halses zwei gegenüberliegende 
knopfartige Erhöhungen mit 3 
mm weiten Löchern. Nach 
seiner Einführung in die Er
schöpfungskammer, die 2 Ein
schnttrungen nahezu um den 

Auf B sitzt eine kräftige Klemme mit seit
lichem starkem Stahlband, das C gerade 
zwischen eich und den Klemmbändern um B 
offen läßt, wobei eich A in gewUnechter 
Weise füllt. Durch Druck auf die Klemme 
wird B geöffnet, die Fltteeigkeit fließt aus 
und C wird geschlossen. Die Genauigkeit 
der Vorrichtung bei 50 ccm beträgt 
+ 0,5 ccm. (Chem.-Ztg. 1912, Rep. 17.) 

halben Umfang hat, so daß der Trichter nach Blackmann. Seine . Ge
Durchmesser hier 2, 7 cm, an stalt gleicht der eines gewöhnlichen Trichters, 
den nichtverjüngten Teilen aber dem Ablaufrohr und ein Teil des damit 
3 cm beträgt, wird durch eine verbundenen Trichters fehlt. Das hierbei 
Vierteldrehung und durch das zu verwendende Filter darf nicht zu klein 
Quecksilber in der Halsrinne sein, da es sonst mit dem Niederschlag 
ein völlig sicherer Verschluß leicht durch die Oeffnung hindurchrutscht. 
ohne weitere Träger erreicht. 

1
Füt· quantitative Arbeiten empfiehlt eich 

Der Vorteil besteht in ~er spaream~n Ver- das Einhängen in einen gewöhnlichen 
wendung des Lösungsmittels und m den Trichter wobei das Filter unverändert frei 
geringen Kosten der Vorrichtung. (Chem.-· hängt. 'In weithalsige Flaschen kann der 
Ztg. 1912, Rep. 17 .) Trichter ohne weiteres eingesetzt werden. 

Pipette, selbsttätige, nach Geo E. Boltx (Chem.-Ztg. 1912, Rep. 69.) 
und Chas. J. Schollenberger . . Die Pipette. (Hierzu lassen sich sehr gut solche 
A aus weitem Glasrohr ist unten mittels Trichter verwenden, denen zufällig das 
doppelt durchbohrten Gummistopfens ge- Ablaufrohr · abgeschlagen wurde. Schrift
schlossen. In jeder Bohrung sitzt ein /eitung) 
kurzes Stück Glasrohr mit Gummischlauch 
B und C. Das eine ist durch ein gebogenes 
Rohr D mit dem Vorratsgefäß E , das 
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Ein neues Verfahren der Zucker-1 blassen der L?sung ~emerkt, läßt man sie 
bestimmung. nur tropfenweise zufließen. 

F'll' ht d' V ü d Es ist notwendig, vorher den Znckerge-
v. , i mg~ versuc e B18 ?rz ge es halt der zur Untersuchung kommenden 

Pavy sehen mit denen des ang sehen Ver- Flü . k 't "h d k h lb 
f • • d · lt f d' ss1g e1 anna er zu ennen, wes a abrens zu verem1gen un erz1e e au 1ese f f I d W · ht v d 

· E b · man au o gen e eise vorge . on er 
W 8188 gute . rge. msse. . .. Lösung III gibt man in 5 Bechergläser je 

Man bereitet sich drei Losungen : 1 o ccm und dann in die einzelnen Becher-
Lösung I enthält in 1 Liter 250 g glllser 1/5 1/4, 1/3, 1/21 1 ccm der fraglichen 

Kaliumrhodanat, 250 g Kaliumkarbonat, Zuckerlös~ng und kocht 2 Minuten. In 
25 g Kaliumbikarbonat. dem Glase, in welchem eine vollständige 

Lösung II enthält in 1 Liter 4,278 g Entfärbung eintritt, ist ungefähr die Zucker-
kristallisiertes Kupfersulfat. menge vorhanden, welche die vorhandene 

Lös u n g III enthält in 1 Liter 200 g Menge Kupferoxyd reduziert. Da 10 cem 
Kaliumrhodanat, 250 g Kaliumkarbonat, der Lösung III 0,01 g Glykose entsprechen, 
50 g Kaliumbikarbonat, 10,42 g kristall- eo ist der Nenner des Bruches, der die 
ieiertes Kupfersulfat gelöst und filtriert. verbrauchten ccm Zuckerlösung angibt, gleich 

Wie nebenstehende Zeichnung dem ungefähren Zuckergehalt in Prozenten; 
erkennen lßßt, verwendet Ver- z.B. 10 ccm Kupferrhodanlösung entfärbten 
fasser zur Ausführung der sich vollkommen auf Zugabe von 1h ccm 
zuckerbestimmun g zwei Erlen- Zuckerlösung; dann ist der ungefähre 
meyer- Kolben (A und B),'_die Zuckergehalt 4 pZt; bei .Anwendung von 
als .i.Ventile dienen und mit 1 ccm beträgt er 1 pZt. 
5 proz. Pyrogallollöeung, der Man verdünne demgemäß die Zucker-
l pZt .Aetzalkali zugefllgt wird, löeung auf· etwa O, 1 pZt, da die Bestimm-
bis zur Hälfte gefüllt werden. ungen bei dieser Konzentration am besten 
Durch B entweicht die Luft, ausfallen. Arbeitet man mit eiweißhaltigen 
während durch A die etwa zu- Flii.ssigkeiten, so bedient man sieh zur Ent-
rtlckgesogene Luft vom Sauer- fernung des Eiweißes am besten des Eisen-
stoff befreit wird. Die alkalische verfahrene: 50 ccm Serum oder eiweiß-
Pyrogallollösung dient dazu, um haltige Flüssigkeit werden auf die 10 - bis 
die Oxydation der in dem 12 fache Raummenge verdünnt und 40 ccm 
Kolben C befindlichen Lösung Ferrum oxydatum dialysatum tropfenweise 

durch Luft zu verhindern, sie muß demge
mäß von Zeit zu Zeit erneuert werden. 
In den Kolben C bringt man je 20 cem 
der Lösungen I und II und bringt sie zum 
Kochen. Drei Minuten Kochen genügt, um 
den absorbierten und freien Sauerstoff zu 
vertreiben. Alsdann fügt man unter fort
dauerndem Kochen aus der Bürette soviel 
Zuckerlösung hinzu, bis eine vollkommene 
Entfärbung eintritt. Im Anfange kann man 
aus der Bßrette die Zuckerlösung rascher 
zufließen lassen, sobald man aber ein Ab-

zugefügt; man wartet 2 bis 3 Minuten und 
filtriert die Flüssigkeit. 

Verfasser verglich seine Versuche mit dem 
Pavy'schen, dem Bang'schen und dem Gär
verfahren und erzielte befriedigende Ergeb
nisse. Er verwendete je 20 ccm der oben 
beschriebenen Lösungen I und II, fügte 
noch 3 bis 4 g Kochsalz hinzu , wo
durch noch bessere Ergebnisse erreicht 
werden, liel3 noch 3 Minuten kochen, aus 
der Bürette eo viel Zuckerlösung fließen, 
bis eine Entfärbung entstand (dies dauerte 
etwa 2 Minuten). Teilt man die Zahl 1 
durch die verbrauchten ccm, so erhält man 
die Menge des Zuckers in Prozenten. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gsnußm. 
1911, XXII, 10, 605. Mgr. 
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Zur Zerstörung der organischen 
Stoffe 

empfiehlt W. ~figault die Anwendung 
von Caro'scher Säure. Sie wird dabei 
dargestellt durch Einwirkung von konzen
trierter Schwefelsäure auf Perhydrol. Man 
erreicht dadurch, daß die Zersetzungen 
unter 100 o C und in viel kürzerer Zeit vor 
sich gehen. Vor dem Kjeldahl'schen und 
dem Rothe'schen Verfahren beruht der Vor
teil auf der Vermeidung von Quecksilber 
und Salpetersäure. Doch kann man auch 
bei diesem Verfahren durch Quecksilber 
eine schnellere und gleichmäßigere Reaktion 
erzielen. Die Reaktion wird in einem Kölb
chen mit angeschmolzenem Kühler ausge
führt, in dem die Schwefelsäure und die 
Substanz eingefüllt werden. Dann wird auf 
100° C erwärmt und nun das Perhydrol 
durch einen Tropftrichter, dessen Rohr in 
einer dickwandigen Thermometerkapillare 
besteht, eingeführt. Wenn die Flüssigkeit 
rotgelb geworden ist, wird auf 1400 C er
hitzt, um die letzten Reste des organischen 
Stoffes zu zerstören, und dann wird nach 
dem Abkühlen nochmals etwas· Perhydrol 
zugefügt. Die Zersetzung kann auch bei 
größerenSubstanzmengen innerhalb 30Minuten 
zu Ende geführt werden. Auf 1 g Sub
stanz werden 2 bis 4 ccm Perhydrol und 
6 bis 12 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
gebraucht. 

Chern.-Ztg. XXXIV, 337. -he. 

Zur Bestimmung des Antimons 
gibt es eine ganze Reihe von Verfahren auf 
gewichtsanalytischem, elektrochemischem, gas
volumetrischem und maßanalytischem Wege, 
die aber alle mehr oder weniger große 
Fehlerquellen aufweisen. Vor allem leiden 
die gewichtsanalytischen Verfahren unter 
einer Reihe von Fehlerquellen und sind da
bei zeitraubend, so daß sie für die Praxis 
gar nicht in Betracht kommen können. 
Das genaueste Verfahren ist noch das elek
trochemische, das aber wieder eine gute 
Einrichtung voraussetzt und auch eine ge
wisse Vertrautheit verlangt. Die gasvolu
metrische Bestimmung hat wenig Anklang 
gefunden. Dagegen sind die maßanalytischen 
Verfahren sehr gebrituchlich, und zwar sind 

es drei Verfahren, eine jodometrische, das 
Kaliumbromat- und das Permanganatver
fahren. E. Schmidt hat diese drei Ver
fahren einer genauen vergleichenden Unter
suchung unterworfen unter Anwendung eines 
vollkommen reinen Brechweinsteinpräparates, 
de3sen Antimongehalt elektrolytisch zu 
36,10 pZt (statt theoretisch 36,12 pZt) be
stimmt wurde. 

Das jodometrische Verfahren beruht 
auf der Einwirkung von Jod auf eine Alkali
bikarbonate enthaltendeAntimontrioxydlösung 
nach der Gleichung : 

2Sb203 + 8NaHC03 + 4J2 

= 2Sb20 5 + 8NaJ +8C02 + 4H20. 

Zur Verhütung eines Ausfallens von anti
moniger Säure wird der Lösung Seignette
salz zugesetzt. Für die Titration hat nach 
Fresenius als Endpunkt das Eintreten der 
ersten rötlichen Färbung zu gelten, die nur 
kurze Zeit anhält. Titriert man auf ein 
beständiges Blau, so erhält man zu hohe 
Werte. Rohner hat vorgeschlagen, die 
Antimontrioxydlösung mit etwa 1 ccm über
schüssiger J odlösung zu versetzen und mit 
Thiosulfat zurück zu titrieren. Die ange
stellten Versuche ergaben, daß bei der Tit
ration nach Fresenius etwas schwankende 
und zu niedrige Werte erhalten wurden, 
während bei dem Rohner'schen Verfahren 
sehr gleichmäßige und sehr genaue Werte 
erhalten wurden, vorausgesetzt, daß der 
Ueberschuß an Jodlösung nicht mehr als 
1 ccm betrug. Schon bei 2 ccm Ueber
schuß fielen die Resultate um fast 0,5 pZt 
zu hoch aus. Zinn wirkt bei diesem Ver
fahren störend, kann aber durch große 
Mengen Weinsäure oder weinsaurer Salze 
unschädlich gemacht werden. 

Das Kaliumbromat verfahren von 
Györy beruht auf der Reaktion: 

5KBr03 + 2HCI + 3Sb20 3 

= 2KCI+ 2HBr+ 3Sb20 5• 

Man titriert die mit 10 proz. Salzsäure 
angesäuerte Lösung von Antimontrioxyd mit 
zehntelnormaler Kaliumbromatlösung unter 
Anwendung von Methylorange als Indikator. 
Die Titration ist beendigt, wenn die Rosa
färbung verschwindet, und die Lösung farb
los wird. Der Endpunkt ist scharf. Das 
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Verfahren gibt gute Resultate. Nissenson I kalt gesättigter Chlorkaliumlösung versetzt, 
und Fiedler haben die Titration in der worauf aus einer Bürette tropfenweise 16 ccm 
Wärme vorgeschlagen, damit die Entfärbung Kaliumacetatlösung (20 g auf 100 ccm 
des Indikators schneller vor sich geht. Man Alkohol) zugegeben werden. Dann wird 
muß deshalb die Bromatlösung langsam und fünf Minuten gerührt, nach halbstündigem 
tropfenweise zusetzen, um Ueberschuß, kennt- Stehen durch einen Gooch- Tiegel abge
lich an Braunfärbung und Geruch nach gossen, der Niederschlag im Kolben zweimal 
Bromwasserstoff, zu vermeiden. Zinn und mit je 40 ccm 97 proz. Alkohol gewaschen, 
größere Mengen von Kupfer und Eisen auf das Filter gebracht und mit etwa 80 ccm 
stören, ohne daß eine Abhülfe existierte. Alkohol derart nachgewasehen, daß die 

Das p e r man g an a t verfahren beruht Waschflüssigkeit nie ganz abgesaugt ist. 
auf der Reaktion: Der Niederschlag wird dann in 200 ccm 

hej]jen Wassers gelöst, aufgekocht und mit 
5SbCl3 + (6 HCI + 2 KMn04 n/5. Kalilauge titriert. (Indikator neutrales 

= 5 SbCl5 + 2 KCI + 2 MnCl2 + 8 B20, Lackmuspapier.) Die Titerstellung geschieht 
Die Antimonlösung wird mit Salzsäure mit 1,5 g reinem Kaliumbitartrat, wie oben 

versetzt, bis der weiße Niederschlag sich geschildert, jedoch mit der halben Menge 
wieder gelöst hat. Dann wird mit Per- der Reagenzien. 1 ccm n/5 -Kalilauge 
manganat bis zur bleibenden Rosafarbe = 0,032412 g Weinstein. Bn. 
titriert. Das Permanganat wird entweder 
aus reinem Salze hergestellt oder mit Brech-
weinstein eingestellt. Die Ergebnisse sind gute. 
Zinnsalze stören nicht. 

Chem.-Ztg. XXXIV; 453. -he 

Die Bestimmung der Gesamt-
weinsäure 

nach John Mosxcxenski (Chem. Zentr.-BJ. 
98, I, 104.0) hat A. Hecxko (Ztschr. f. anal. 
Chem. 50. Jahrg., 73) einer Nachprüfung 
unterzogen und so ausgestaltet, daß sie das 
Verfahren von Goldenberg (Zfschr. f. anal. 
Chem. 4 7, 5 7) an Schnelligkeit und Ein· 
fachheit übertrifft. Die Genauigkeit ist bei 
reinem Material die gleiche, bei Gegen
ständen, wie sie gewöhnlich zur Untersuch
ung kommen, ergeben sich jedoch nach 
diesem Verfahren etwas höhere Werte. 

Der Verfasser läßt 3 g des weinsäure
haltigen Materials mit einem Gesamtwein
eäuregehalt von mehr als 45 pZt oder 6 g 
von einem solchen mit geringerem Gehalt 
in einem kleinen Becherglase mit 20 ccm 
doppelt Normal- Schwefelsäure kalt über
gießen und unter Umrühren einmal auf
kochen. Nach zwei Minuten wird abge· 
kühlt und der Inhalt mit 92- bis 94 proz. 
Alkohol in einen Meßkolben von 200 ccm 
Inhalt gespült und bis zu dieser Marke 
aufgefüllt. 100 ccm des Filtrates hiervon 
werden in einem 300 ccm - Erlenmeyer
Kolben mit 3 cem Eisessig und 10 Tropfen 

Zur Bestimmung 
von Acetaldehyd in Paraldebyd 
teilt R. Richter folgendes Verfahren mit. 

10 g Paraldehyd werden durch Schütteln 
in 100 ccm Wasser gelöst. Nach Zusatz 
von zwei Tropfen Phenolphthalei'.n -Lösung 
wird tropfenweise Kalilauge zugegeben, bis 
ein Tropfen gerade Rotfärbung hervorruft. 
Hierzu dürfen nicht mehr wie 0,5 ccm n/5-
Kalilauge erforderlich sein, was einem Höchst
gehalt von 0,3 v. H. Essigsäure entspricht. 
Nun werden 20 ccm Natriumsulfitlösung 
( 2 5 g kristallisiertes N atriumeulfit zu 100 ccm 
in Wasser gelöst) zugegeben und mit n/1-
Salzsäure bis zur völligen Entfärbung titriert. 
Hierauf zieht man die Menge n/1-Salzsäure 
ab, die ein Gemisch aus 100 ccm Wasser 
und 20 ccm der gleichen Natriumsulfit
lösung und zwei Tropfen Phenolphthale'in
Lösung entfärbt.*) Nach Abzug dieser Menge 
dürfen nicht mehr wie 9, 1 ccm n/1 - Salz· 
säure verbraucht sein, was einem Höchstge
halt von 4 v. H. Acetaldehyd entspricht. 
Will mau nur 0,5 v. H. Acetaldehyd zu
lassen, so ist der Höchstverbrauch 1,15 ccm 
n/1-Salzsäure. 

*1 Für genaue Bestimmungen darf man bei 
2 -v. R. Acetaldehyd nur "i1., bei :1 v. H. nur 
1,2 und bei 6 v. H, nur 1/IJ. des gefundenen 
W 01 tes in A.bzug bringen. 
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An einen guten Paraldehyd wird man 
folgende Forderungen steHen können: 

D = 01998 bis 1,0; Erstarrungspunkt: 
10 bis 11 o O; Säure: 0;3 v. H. höchstens; 
Aldehyd: 015 v. H. höchstens; Metaldehydt): 
O,l bis 012 v. H. 

Pharm. Ztg. 1912, 125. 

Ueber die Cammidge-Reaktion *) 

und Schmelzpunkt-Bestimmung 
unter dem Mikroskop 

hat Prof. Dr. H. Weber auf der Karlsruher 
Naturforscher-Versammlung einen Vortrag ge
halten, aus dem folgendes wiederzugeben ist. 

Zur.Bestimmung des S chm el zpu nk. 
t es der Oammidge'schen Kristalle wurde fol
gende Vorrichtung **) benutzt. Eine dicke 
Aluminiumplatte stellt den Heizkörper dar. Sie 
triigt eine napfförmige Vertiefung zur Aufnahme 
des mit den Kristallen beschickten Objektträgers, 
und ein Loch in ihrer Mitte ermöglicht den 
Durchtritt des Lichtes aus dem Kondensator 
in die Linse des Mikroskops. Die Platta wird 
geheizt durch zwei seitlich stehende Spiritus
flammen, unterlegte Asbestpappe schützt den 
Mikroskoptisch vor Verbrennung, 2 Thermometer 
im Metallblock zeigen dessen Wärme, zwei 
weitere mit platten Quecksilberbehältern, die 
rechts und links von dem Präparat auf dem 
Objektträger. stehen, die erreichte Wärme des 
Präparates an. Die Linse, welche einen sehr 
weiten Brennpunkt haben muß, wird geschützt 
durch einen aufgeschraubten Kühlapparat mit 
doppelten Wänden, durch den tropfenweise 
kaltes Wasser strömt. 

Zur Eichung .der Vorriohtung wurden Be
stimmungen von Schmelzpunkten kristallinischer 
Stoffe ausgeführt, deren Schmelzpunkt bekannt 
war und dem Schmelzpunkt der fraglichen Kri
stalle ungefähr entsprach. Die Ergebnisse fielen 
genau genug aua. 

Im Uebrigen kommt Vortragender zu nach
stehendem Schluß. Bei Erkrankungen der 
Pankreas gelangt meist, sobald die Drüse zur 
Absonderung gebracht wird, als Ursache positiver 
Cammidge'scher Reaktion in den Harn ein Stoff, 
der aus einer. Hexose mit einem noch nicht 
sicher bestimmbaren Stoff besteht, nicht gärungs
fähig, sehr leicht zersetzlich ist und durch ver
schiedene Einflüsse, besonders dnrch Kochen 
mit Salzsäure, sich derart spaltet , daß sein 
RexosenanteiJ als PLenylglykosazon mit eigen 
tümlichem Schmelzpunkt in Form der Cammidge
schen Reaktion nachweisbar wird. Diese Re
aktion stellt ein nicht-zu unterschätzendes Merk
mal krankhafter Pankreasabsonderung dar. 

t) Festgestellt durch Verdampfen von 10 g 
Paraldehyd bei· 500 C. 

*) Pharm .. z;ntralh. !1:8 [1907], 644. 
**)iDie Vorrichtung ist zu beziehen von Dr. 

Robert Muencke in Berlin-N., Luisenstraße 58, 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Eurin ist ein pflanzlicher Hautcreme, der 
von der Schweizer-Apotheke in Berlin W 
dargestellt wird. 

Frostosil ist*) eine Lösung von Ochsen
galle, die nach einem besonderem Verfahren 
frischgehalten und gereinigt worden ist. Sie 
bildet eine braungelbe, schwach aromatisch 
und später leimartig riechende Flüssigkeit, 
die als Schutzmittel gegen Frostschäden und 
bei spröder Haut angewendet werden soll. 
Darsteller: Gebrüder Schlippe in Leipzig
Stötteritz. 

Haemoferrocalcid nennt die Adler - Apo
theke Max Emmel in Mllnchen einen Kalk
Eisen-Hämoglobin-Sirup.*) 

Renitol ist ein Nebennierenextrakt mit 
einem örtlichen Anästhetikum. (Riedel's 
Mentor.) 

Rhaphanose, ein Mittel gegen Gallenstein, 
ist nach Angabe der Darsteller Arthur 
Block <fJ Co. in Berlin ein nach besonderem 
Verfahren hergestellter Rettigsaft, dem zur 
Frischhaltung etwas Weingeist zugesetzt ist. 
Gabe: morgens oder morgens und abends 
je 30 g. 

Special-Novojodin ist*) eine Mischung 
von Hexamethylentetramindijodid mit Tri
ca r bin (Kohlensäureglyzerinester). Es bildet 
ein orangegelbes feines Pulver, das in den 
gebräuchlichen Lösungsmitteln unlöslich ist. 
Trocken kann es auf 80 o erhitzt werden, 
bei Gegenwart von Wasser, Säuren oder 
Alkalien zersetzt es sich schun bei niedrigerer 
Wärme. Anwendung: als Antiseptikum. 
Darsteller: Chemische Fabrik Dr. R. Scheuble 
und Dr. A.. Bochstetter in Tribuswinkel bei 
Baden (Niederösterreich) und Hamburg. 

Saluderma wird aus antediluvianischen 
Niederschlägen des Alt- Buchhorster Moor
und Heilquellengebietes unter Zusatz von Peru
balsam, Naftalan, flüssigem Styrax und 
Seife hergestellt und zwar in zwei Stärken, 
die sich äußerlich von einander nicht unter
scheiden. Anwendung: bei Hautausschlägen, 
Flechten, Entzllndungen, Vereiterungen usw. 
Darsteller: L. Zucker&; Co. in Berlin W 57. 

*) Nach Vierteljahrchr. f. prakt,!Pharrn. 19tl 1 
H. ,. 
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Vinichiu nennt die Schweizer - Apotheke · aufgef!Ult. Man filtriert 50 cem ab, setzt 
in Berlin W ihren Chinawein, den sie auch Methylorange hinzu und neutralisiert die 
mit Eisen liefert. H. Mentxel. Säure :mit n/(-:Alkali, (dann titriert man 

Ueber die Prüfung von 
Ammoniumbenzoat 

berichten Atherton Seid8ll uud H. A. Menge. 
Die Verfasser hab_en die Vorschriften, welche 
das Arzneibuch der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika für "die Untersuchung des ge
nannten Präparates vorschreibt, einer kritischen 

.Prüfung unterzogen; aus den Versuchen geht 
folgendes hervor: Der Schmelzpunkt oder 
besser der Zersetzungspunkt des Ammonium
benzoates ist nicht zur Prüfung auf Reinheit 
verwendbar, und es ist sehr wahrscheinlich, 
daß überhaupt bei allen Stoffen des Arznei
buches, die unter Zersetzung schmelzen, der 
Schmelzpunkt nicht als Kennzeichen der 
Reinheit brauchbar ist. Die Lackmuspapier
probe auf freie Benzoesäure ist unzulll.nglich 
bei Gegenwart von Mengen bis zu 10 pZt 
dieser Säure. Das vereinfachte Destillations
verfahren ist genttgend genau, es ist besser 
als das Formaldehydverfahren, letzteres ist 
jedoch bei den meisten übrigen Ammonium
verbindungen des genannten Arzneibuches 
vorzuziehen. Für die quantitative Bestimm
ung des Ammoniaks im Ammoniumbenzoat 
schlagen die Verfasser folgendes Verfahren 
vor: Man löst 0,5 g des Ammoniumbenzoats 
in Wasser, fügt 50 ccm n/10-Natronlauge 
hinzu und destilliert; das übergehende Am
moniak fängt man in 50 ccm n/10-Schwefel
säure auf. Der nach der Destillation ver
bleibende Ueberschuß an n/10-Schwefelsäure 
·soll nicht mehr als 14,1 ccm n/10-Ammoniak 
entsprechen, wenn man bei der Titration 
Kochenille als Indikator verwendet. 

Zur Bestimmung von Kampfer 
werden nach B. C. Fuller (Joum. of Ind. 
and. Eng. Chem. 1911, 3, 791) 25 ccm 
Kampferlösung in einem 100 ccm Erlen
meyer - Kolben mit 2 g Natriumbikarbonat 
und 35 ccm Hydroxylaminlösung (20 g 
salssaurea Hydroxylamin, 30 ccm Wasser 
und 125 ccm aldehydfreier absoluter Alko
hol) versetzt. Die Mischung wird 2 Stunden 
lang am Rückflußkühler auf dem Dampf
bade erhitzt, dann auf 25 o abgekühlt. 
Darauf werden 6 cem Salzsäure (D. 1,12 
+ 6 ccm Wasser zugesetzt und auf 500 ccm 

unter Verwendung von Phenolphthalein mit 
n/ 10 - Alkali. Ein Vergleich mit derselben 
Menge Hydroxylamin und 25 Clllll Alkohol 
muß nebenhergehen. ~'· Der Unterschied bei 
den Titrationen stellt das in Kampferoxim 
umgesetzte Hydroxylamin l dar. 1 ccm 
n/10·-Alkali entspricht 0,01509 g,Kanipfer. 

Chem.-Ztg. 1912, Rep. 64. 

Eine vereinfachte Kali-' 
bestimmung 

beschreibt A. Grete. Die Lösung wird in 
einem Maßkolben mit Natronlauge und 
Ammoniak bis zur schwachen Rötung von 
Phenolphthalein versetzt, um die Phosphate 
und den als Gips vorhandenen Kalk auszu
fällen; dann wird zur Marke aufgefüllt und 
nach Absitzen des Niederschlags ein belieb
iger Teil abpipettiert, in einem Becherglase 
aus Jenaer Glas fast zur Trockne verdampft 
unter nochmaligem Zusatze von Natronlauge, 
um das Ammoniak völlig zu entfernen. 
Vorhandene Amide müssen durch Zusatz von 
möglichst wenig Natriumhypochlorit oder 
Wasser zersetzt werden, größere Mengen 
organischer Masse werden durch Eindampfen 
der mit weni~ Schwefelsäure angesäuerten 
Lösung in einer Platinschale und schwaches 
Glühen zerstört. Der Rückstand wird dann 
mit Wasser in ein Becherglas gespült und 
eingedampft, mit Salzsäure · angesäuert und 
mit Platinchlorid in schwachem Ueberschuß 
versetzt und bis auf wenige ccm eingeengt. 
Hierzu werden dann 100 ccm 96 proz. 
Alkohol ganz allmählich unter Umschütteln 
zugegeben und die:.. Flßssigkeit vom Nieder
schlage durch Absaugen in einem Gooch
Tiegel getrennt. Der Niederschlag wird 
noch einige Male ausgewaschen, dann in 
Wasser gelöst, mit verdünnter Schwefelsäure 
und Magnesiumspänen das Platin reduziert, 
durch einen Gooch-Tiegel abfiltriert und in 
der üblichen Weise weiterbehandelt. Etwa 
vorhandene Kieselsäure wird durch Aus
kochen des Platins 'mit Natronlauge entfernt. 
Das V erfahren zeichnet : sich dadurch aus, 
daß es meist in ·.einem Gefäße ausgeführt 
werden kann und nur eine Filtration 
nötig ist. 

<.,Mm.-Ztg. XXXIV, 1040. -he. 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Soja- Erzeugnisse 
hat Li Yu Ying eine Abhandlung ver
öffentlicht, aus der folgendes zu berichten ist. 

So j a - Milch. Zu ihrer Bereitung 
werden die Sojakerne einige Stunden in 
Wasser geweicht und dann gemahlen. Sie 
besteht aus Kase'in, Fett, Zucker und Salzen. 
Sie kann in ein. trockenes Pulver verwandelt, 
vergoren usw. werden. 

Soja-Käse wird in ähnlicherWeise aus der 
Sojamilch wie gewöhnlicher Käse hergestellt. 
Die Hauptvorgänge sind Gerinnung, Abtropfen, 
Pressen, Einsalzen und Gärung. Je nach 
der Herstellungsart erhält man frischen, 
trockenen und gegorenen Käse. 

So j a - Mehl wird durch Mahlen der ge
schälten Kerne, die von allen Häutchen be
freit sind, gewonnen. Seine chemische Zu
sammensetzung ist folgende: 

Stickstoff 40,51 v. H. 
Fett 22104 » » 

Kohlenhydrate 20,92 » » 
Salze 4166 • • 
Zellulose 1139 » » 

Wasser 10,48 » » 

S o j a - S au c e ist eine braune Flüssigkeit 
von salzigem Geschmack und sehr ange
nehmem Geruch .• Sie wird hergestellt, indem 
man Sojamilch oder Sojasaft einem eigen
artigen Räucherverfahren unterwirft. 

Soja - Kaffee besteht aus gerösteten 
Sojabohnen. 

Hygiene u. Industrie 1,lll, Nr. 4. 

Uebergang von Kieselsäure 
in Milch 

hat H. Schulx, beim Sterilisieren der Milch 
in Glasflaschen beobachtet und die Menge 
bestimmt. Original - Soxhlet - Flaschen mit 
250 ccm Inhalt gaben ab 0,0116 und 
0,0028 g, billige Flaschen 0,031 0,0016 
und 010052 g Si02• Er empfiehlt, erstere 
Sorte vor Ingebraucbnahme mit Milch aus
zukochen und dann erst zum Sterilisieren 
der Säuglingsmilch zu verwenden. Billige 
Flaschen soll man dagegen gar nicht nehmen. 

ünch. J.fed. Wochenschr .. }912, 353. 

Aus dem Normalentwurf von 
Vorschriften betreffend die Her
stellung kohlensaurer Getränke 
und den Verkehr mit solchen 

Getränken. 
§ 1. 

Die nacbstohendrn Vorschriften erstrecken 
sich auf alle Anlagen, in denen Getränke -
mit Ausnahme von Schaumwein und Frucht
schaumwein - unter Zusatz von Kohlensäure 
gewerbsmäßig hergestellt werden, sowie den ge
werbsmäßigen Ve!kehr mit solchen Getiänken. 

§ 2. 
Zur Herstellung solcher Getränke muß destill

iertes Wasser oder Wasser aus öffentlichen 
Wasserleitungen verwendet werden, das bis zur 
Verwendung in sauberen, festverschlossenen 
Gefällen aufzubewahren ist. Die zuständige 
Behörde kann und, stilliertes Wasser anderer 
Herkunft zur Verwendung zulassen, wenn der 
Unternehmer auf Grund einer örtlichen Besich
tigung der Entnahmestelle und einer chemischen 
und bakteriologischen Untersuchung drs Wassers 
durch geeignete Sachverständige nachweist, daß 
das Wasser einwan ifrei ist. Die Wieduholuog 
dieses Nachweises kann in bfstimmten, von der 
zuständigen Behörde festzusetzenden Zeitab
schnitten und außerdem dann gefordert werden, 
wenn der V erdacht einer Verunreinigung vor
liegt. 

§ 3. 
Die zu verwendende Koblemäure muß frei 

von gesundheitsschädigenden Beimengungen sein; 
die als Zmätze zu den Getränken benutzten 
Salze, Säuren usw. müssen rein sein und, soweit 
sie im Deutschen Arzneibuch vorkommen, die 
dort vorgeschriebene chemische Reinheit be
sitzen. Zur Herstellung von Getränken, die als 
Frucht- oder Brauselimonaden in den Verkehr 
gebracht werden, dürfen ntben Wasser, Kohlen
säure und Rohr- oder Rübenzucker nur natür
liche Fruchtsäfte oder reine Fruchtsirupe (Zu
bereituugen aus natürlichen Fruchtsäften und 
Zucker) benutzt werden, Bei der Herstellung 
von Getränken aus dem Safte der Zitronen, 
Orangen und anderen Früchten der Gattung 
Citrus ist ein Zusatz des entsprechenden natür
lichen Schalenaromas zulässig. Enthalten die 
Getränke andere als die genannten Stoffe, so 
müssen sie als Kunsterzeugnisse gekennzeichnet 
werden. 

Wird die Kohlensäure von den Mineralwasser
anstalten in Entwicklungsapparaten ans kohlen
sauren Mineralien und Mineralsäuren hergestellt, 
so ist sie vor ihrer Verwendung in geeigneter 
Weise zu reinigen. Die verwendeten Säuren 
müssen arsenfrei sein. 

Die übrigen Paragraphen beschäftigen sich 
mit den Apparaten zur Herstellung und zum 
Ausschank der Getränke, denHerstellungsräumen 
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Für den Fall, daß Sie hierüber nicht orien
tiert sein sollten, gestatten wir uns, Ihnen neben
gehend als Drncksache den Bericht der am 
26. März 1909 in Berlin stattgefundenen Be
ratung des Bundes deutscher Nahrul!gsmittel
fabrikanten und -Händler zu übersenden. 

den Getränkflaschen, den eisernen Kohlensäure
flalilchen, Schutzvorrichtungen für die Arbeiter, 
Anzeigepflicht der Betriebsunternehmer, den 
Sachverständigen, Zulassung von Ausnahmen 
und dem Inkrafttreten der neuen Verordnung. 
Die dazu gehörige Anlage enthält die Anweisung 
für die Prüfung der zur Herstellung oder zum 
Ausschank kohlensaurer Getränke dienenden 
Apparate. 

Für eine freundliche Erklärung Ihrerseits 
würden wir Ihnen sehr dankbar sein und em
pfehlen uns Ihnen. 

Bezüglich der Beurteilung von 
Essig 

hatten wir in Nr. 7, 1912, S. 177 Leitsätze 
des Herrn Professor Dr. Schuhmacher abge
druckt und uns in voller Unparteilich
keit jrgfüher Stellungnahme für oder gegen 
eine der beiden Parteien (Gärungsessigfabrikanten 
und Essigessenziabrikanten) enthalten ! -

Wir haben unter Bezugnahme auf die abge
druckten Leitsätze nun zwei Briefe erhalten, 
die wir im Nachstehenden unverkürzt abdrucken, 
womit wir glauben, etwa nötige Aufklärungen 
in genügender Weise gegeben zu haben. Aus 
dem Bericht über die Verhandlungen des 
«Bundes deutscher Nahrungsmittel- Fabrikanten 
und -Händler• vom 26. März 1909, der uns 
g1eichial1s eingesendet worden war, finden wir 
- da die Briefe zum Abdruck kommen -
nichts weiter zu berichten. Schriftleitung. 

I. 

Baitmann tf; Bauers, G. m. b. H., Hannover. 
Hannover, den 19. Februar 1912. 

An die Geschäftstelle der Pharmazeutischen 
Zentralhalle 

Dresden-A. 

In Nr. 7 vom 15. er. Ihrer Zeitschrift fällt 
uns auf, daß Sie ohne jeden Kommentar unter 
der Spitzmarke «Bezüglich der Beurteilung von 
Essig• Leitsätze abdrucken, die von Schuhmacher 
auf der X. Hauptversammlung der freien Ver
einigung deutscher Nahrungsmittelchemiker auf-
gestellt sind. , 

Die L-itsätze stehen in starkem Widerspruch 
mit dem Urtei anderer hervorragender Fachleute 
und vertreten einen einseitigen parteiischen 
Standpunkt, was auf der Versammlung damals 
auch zur Sprache gekommen ist. 

Wir halten Ihre geschätzte Zeitschrift nun 
schon seit über 30 Jahren und müssen gestehen, 
daß uns sonst stets in Ihren Artikeln und Be
richten der neutrale wissenschaftliche Standpunkt 
angenehm berührt hat. 

Wir nehmen an, daß Ihnen die Vorgeschichte 
der verschiedenen Vorschläge auf der Dresdner 
Hauptversammlung fremd ist. Alle diese An
träge; die sich auf Essig beziehen, haben mit 
der Wissenschaft gar nichts zu tun, sondern 
sind letzten Endes angeregt durch den Verband 
deutscher Essigfabrikanten in dem Kampfe, der 
seit langen Jahren zwischen den Essig-Essenz
Fabrikanten und den Gär u n g s - Fabrikanten 
entbrannt ist, also aus rein wittschaftlichem 
Interesse einer Partei. 

Hochachtungsvoll 
Bartmann tf; Bauers, G. m. b H. 

Dr. B. Bartmann. 

rr. 
Holzverkohlungs-Industrie Aktiengesellschaft 

Abteilung: Verkaufsstelle der vereinigten Essig
säurefabriken. 

Konstanz (Bad.), den 17. Febr. 1912. 
An den Vorstand der freien Vereinigung 

deutscher Nahrungsmittel-Chemiker z. H. 
des Herrn G, h .. Medizinalrat Professor 
Dr. H. Beckurts 

Braunschweig, Jerusalemstr. 5. 
In der Pharmzeutischen Zentralhalle Nr. 7 

vom 15. d. sind die von Herrn Professor Dr. 
Schuhmacher auf der 10. Hauptversammlung 
der freien Vereinigung deutscher Nahrungsmittel
Chemiker gemachten Vorschläge bezüglich der 
Beurteilung von Essig ohne jeden Kommentar 
ve1öffentlicht. Die Fabrikanten von Essigessenz 
fühlen sich durch diese Veröffentlichung in ihren 
Interessen geschädigt. Bekanntlich konnten sich 
die auf der 10. Hauptversammlung vereinigten 
Nahrungsmittel - Chemiker über die von Herrn 
Professor Dr. Schuh'»1acher gemachten Vor
soh!iigti nicltt einigen, hauptsächlich wollte man 
innerhalb Ihrer Vereinigung vorläufig die Ent
scheidung noch nicht darüber fällen, ob dem 
Verdünnungsprodukt der Essigessenz in Zukunft 
der Name Essig noch zukommen sollte, oder ob 
eine andere Bezeichnung, wie «Kunstessig oder 
Essenzessig» dafür gewählt werden sollte. 

Auch die Verhandlungen im Reichsgesund
heitsrat waren streng vertraulicher Natur, und 
es sollten, wie Herr Präsident Bumm am Schluß 
der Sitzung besonders betonte, keine Veröffent
lichungen in die Presse kommen. 

loh bitte Sie deshalb im Namen der Essig
essenzfabrikanten, die Redaktion der Pharma
zeutischen Zentralhalle zu veranlassen, daß eine 
Berichtiguvg ihrer Veröffentlichung dahin gegeben 
werde, daß die von Herrn Prof. Dr. Schuh
macher aufgestellten Leitsätze für die Beurteil
ung . von Essig vorläufig nur Vorschläge waren, 
die innerhalb Ihrer Vereinigung zur Beratung 
gekommen sind, über welche aber noch kein 
Beschluß gefaßt worden ist, und eine zweite 
Lesung noch bevorsteht. 

Ich hoffe, daß Sie dem Wunsch der Essig
essenzfabrikanten entsprechen und sage Ihnen 
in deren Namen für Ihre Bemühungen den ver-
bindlichsten Dank. Hochachhmgsvoll 

J. Rölich. 
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Verschiedene Mitteilungew. 

Künstliche Edelsteine. 
Bei der Elektrolyse der Chloralkalien 

bildet sich neben Chlor und Kali- oder 
Natronlauge bekanntlich Wasserstoff, welcher 
zusammengepreßt wird und neuerdings bei 
der Herstellung künstlicher Edelsteine aus
gedehnte Verwendung findet. M. Verneuil 
und Marc Paquier in Paris gelang es 
schon im Anfange dieses Jahrhunderts syn
thetische Rubine herzustellen (rubis scitmti
fiques), nachdem Michaud etwa 1~95 au~ 
Rubinsplittern · sogenannte « rekonstruierte 
Rubine» verfertigte. Fast zu gleicher Zeit 
gelang es dem Edelsteinschleifer Wild in 
Idar künstliche Rubine herzustellen, der dann 
in Gemeinschaft mit Miethe und Lehmann 
ein technisches Verfahren ausarbeitete, das 
jetzt von den Elektrochemischen Werken in 
Bitterfeld, G. m. b. H., verwertet wird und 
darin besteht, daß. man reine aus Ammoniak~ 
alann gewonnene Tonerde in einem · Knall
gasgebläse in die durch ihre große Härte 
und. Lichtbrechungsvermögen ausgezeichnete 
kristallinische Tonerde umwandelt. Es 
sind dies die sogenannten · synthetischen 
Edelkorunde, · die für Schmuck und in der 
Hauptsache als Lagersteine für Uhren und 
Meßinstrumente dienen. Durch Beimengung 

:von 215 pZt Chromoxyd erhält man Rubine, 
nimmt man an . Stelle· dieser Titansäure 
Ferrioxyd und etwas Magnesia, so erhält 
man die blauen S a phi r e. Durck Aender
ung der Zusätze kann man alle Farbentöne 
von rosa bis dunkelrot und von violett bis 
dunkelblau herstellen. Diese künstlichen 
Steine unterscheiden sich durch nichts von 
den natürlichen hell- und stahlblauen bis 
kornblumblauen · Ceylon- und Kaschmir-. 
saphiren, den hellrosa und taubenblutroten 
:Ru1:iinen ion Birma , und Ceylon - und den 
'farblosen Leukosaphiren. Sie sind in allen 
chemischen und physikalischen Eigen1.1chaften 
mit,, den Naturprodukten gleichartig. Auch 
seltene Abarten, wie den prachtvoll gelb
roten Padparadschah, · den raU:chtopasfarbenen 
und zitronengelb gefärbten Saphir, den 
orientalischen Amethyst : (lila . nnd violett), 
den farbenändernden grfinlichen orientalischen 
Alexandrit und a. m .. kann nian einwandfrei 
nachahmen. Die "Herstellung des grünen 
Smaragden ist bis jetzt noch nicht gelungen. 
Die künstlich~n Steine kosten 2 bis 5 Mark 
das Karat (Rubine) und 5 bis 10 Mark das 
Karat (Saphir) [1 Karat = 0,205 g]. Die 
natürlichen Steine kosten trotzdem noch das 
Fünfhundert- bis Tausendfache. 

Ztachr. f. angew. Chem. 1912, H. I. S. 7. Bg. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A, G. in ß. Zur Bestrahlung mit «k ü n s t-

1 i c h e r H ö h e n s o n n e • dienen Q u a r z -
l am p e n•, die 1/ 1 bis 1 m von dem zu be
strahlenden Körperteil entfernt aufgehängt 
werden. Das erste Mal bestrahlt man 5 bis 
10 Minuten. Man wiederholt die Bestrahlung 
jeden dritten bis fünften Tag 10 bis 20 mal. 
Bei A.llgemeinerkrankungen wird die Vorder
oder Rückseite des Rumpfes im Sitzen bei 
wagerechtem, im Liegen bei senkrechtem A.ustritt 
der Lichtstrahlen behandelt. Nach der Bestrahlung 
ruht der Kranke liegend 15 bia 20 Minuten in 
einem gut durchlüfteten Raume. Die Augen 
sind sorgfältig, auch an den Seiten zu schützen. 
Da die ultr:nioletten Strahlen durch Wasser 
hindurch gehen, können die Bestrahlungen bei 
sehr empfindlichen Kranken im Bade Torge
nommen werden. Angewendet wird die. Be 
strahlung bei Leiden mit trägem Stoffwechsel und 
gesteigertem Blutdruck, in der Wundbehandlung, 

bei Katarrhen der Nase und des Rachens, be
sonders bei Heufieber und Keuchhusten, wegen 
der gleichzeitigen Ozonisierung der Luft zu 
Einatmungen sowie bei solchen Hautleiden, bei 
denen eine Scbälwirkung der Oberhaut genügt. 
Die Lampen sind zu beziehen vou der Quarz
lampen-Gesellschaft m. b. H. in Hanau. 

O. Fr. in R, Trous pieges nennt man 
Lochfallen, die zur Moakitobekämpfung dienen, 
wie sie in Pharm. Zentralh, 60 [19091, 1078 
beschrieben sind. -tx-' · 

Br. R. in W. Zu Hauteinspritzungen bei 
Epilepsie wird in neuerer Zeit Cr o t a li n 
oO (1909), 1082 empfohlen. H. M. 

·Anfrage. 
Woraus besteht R u s s i c i n oder R u s c i -

s i n , eine Mittel gegen Nierensteine von Edmund 
A.eurin in Mannheim? 

------------------------
. Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. · 

Für die Leitllilg veranwortlich: Dr. A.. B c h n e i der, Dre1den. 
Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommisslonagescbllft, Leipzig 

n,,,.,., Ton Fr. Tltt•I Narhf (Rrn,h Kui,ath}. nrr,den, 
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wechsel. 

Ureabromin. 
Von Dr . .A. Biltx. 

Unter dem Namen Ureabromin kommt 
seit einiger Zeit eine neue Bromver
bindung in den Handel, die auf Ver
anlassung von Dr. Fischer und Dr. 
Hoppe, Uchtspringe, von Gehe &; Co., 
A. G., hergestellt wird, und an Stelle 
der Bromalkalien, namentlich zur Be
handlung der Epilepsie,Anwendung finden 
soll. Das Präparat, dessen Anwendung be
reits an dieser Stelle besprochen wurde 
(Pharm. Zentralh. 53 [1912], 178), wird 
nach patentiertem Verfahren gewonnen 
durch Einwirkung von Bromcalcium 
auf Harnstoff in einem geeigneten 
Lösungsmittel und Isolierung bezw. 
Reinigung der entstandenen Verbindung. 
Diese bildet bei langsamem Kristall
isieren große farblose glänzende 6 eckige 
Tafeln , wird jedoch gewöhnlich in 
Form eines weißen Kristallpulvers oder 
kleiner derber Kriställchen geliefert. 
Das Präparat ist geruchlos und besitzt 

einen an Bromkalium erinnernden kühl
enden, etwas bitteren Geschmack. Es 
ist etwas hygroskopisch, jedoch weniger 
als Bromnatrium; es konnte in einer 
normal feuchten Luft monatelang offen 
stehen gelassen werden, ohne daß ein 
Zerfließen eintrat. 

Ureabromin löst sich leicht in Alkohol, 
sehr leicht in Wasser, nicht in Aether, 
Petroläther, Chloroform usw. Aus 
Wasser oder Alkohol, auch unter Zusatz 
von Aether, läßt es sich umkristall
isieren. Es schmilzt dann bei 186 o O. 

Das Präparat kristallisiert ohne 
Kristallwasser und hat die Formel: 

CaBr2.4CO(NH2)2, 

wie durch die Analyse erwiesen wurde. 
0,2272 g gaben bei der Verbrennung 

im 0-Strom 0,0887 g C02 und 0,0802 g 
HiO, 
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o,1278 g gaben bei der Verbrennung 
im C02 - Strom 28,85 ccm N bei 24° 
und 765,2 mm Druck. 

Daraus berechnet sich 10,65 pZt C, 
8,95 pZt H, 26,1 pZt N; die Formel 
verlangt 10,89 pZt C, 3,66 pZt H, 
25,5 pZt N. . 

Das Calcium wurde einmal (a) be
stimmt durch unmittelbares Glühen der 
Substanz vor dem Gebläse, einmal (b) 
in bekannter Weise durch Fällen der 
Lösung mit Ammoniumoxalat usw. Es 
gaben dabei : 

(a) 0.8537 g Substanz, 0,1095 g CaO, 
entsprechend 9, 1 7 pZt Ca; 

(b) 0,3327 g Substanz, 0,0421 g CaO, 
entsprechend 9,05 pZt Ca; 

die Theorie verlangt 9,11 pZt Ca. 

oxalat abgeschieden, das dann weiter 
identifiziert werden kann. Silbernitrat
lösung bewirkt in der wässerigen 
Lösung des Ureabromin die Abscheidung 
von gelblichem, in Salpetersäure nicht, 
in Ammoniakflüssigkeit schwer löslichem 
Bromsilber. Brom läßt sich auch in 
der üblichen Weise durch Versetzen 
der wässerigen Lösung mit Chlorwasser 
und Ausschütteln mit Chloroform an 
dessen rotbrauner Färbung erkennen. 
Die Anwesenheit von Harnstoff kann 
erwiesen werden durch die nach Zusatz 
überschüssiger Salpetersäure zu der 
etwa lOproz. Lösung eintretende kristall
inische Abscheidung von Harnstoffnitrat. 
Empfehlenswert ist auch folgendes Ver
fahren : 1 bis 2 g Ureabromin werden 
im .Reagenzglase oder im Tiegel zum 

Der Bromgehalt wurde durch Titrieren Schmelzen erhitzt, wobei Ammoniak
der wässerigen Lösung mit n/10-Silber- dämpfe entweichen, kenntlich am Ge
nitratlösung ermittelt zu durchschnitt- ruch, an der Bläuung feuchten roten 
lieh 36 pZt. . Die Theorie verlangt Lackmuspapieres und an der Nebelbildung 
36,2 pZt, eine Forderung, der nur das mit Salzsäure oder Essigsäure. Nach
frisch umkristallisierte Präparat im all- dem man die Masse einige Minuten 
gemeinen genügt , denn nach einiger im Schmelzen erhalten hat, wird die 
Zeit zieht es immerhin etwas Feuchtig- Schmelze abgekühlt und mit Wasser 
keit an, so daß der Bromgehalt niedriger angeschüttelt. Setzt man nun zu der 
gefunden werden muß. Beispielsweise so erhaltenen Lösung einige Tropfen 
wurde einmal bei einem Präparat, daß 2 proz. Kupfersulfatlösung und etwas 
äußerlich vollkommen trocken erschien, Natronlauge, so färbt sie sich zwiebel
ein Bromgehalt von 35,5 pZt gefunden; rot, bei Zusatz von mehr Kupfersulfat 
wie sich dann zeigte, enthielt es nahezu violett (Biuret-Reaktion auf Harnstoff). 
2 pZt Wasser. Die genaue Bestimm- Diese Reaktionen genügen zur Identi
ung des hygroskopisch vorhandenen fizierung des Präparates, als Prüfungs
Wassers machte einige Schwierigkeiten, vorschriften mögen die folgenden dienen. 
da es im Schwefelsäureexsikkator, selbst Die Lösung des Ureabromin in Wasser 
bei längerem Liegen im luftleeren oder in Alkohol soll neutral reagieren, 
Raume, nur schwer quantitativ abge- farblos sein und höchstens schwach 
geben wird, und da andererseits ein opaleszieren. 
längeres Erhitzen des Präparates im Die wässerige Lösung (1 = 10) darf 
Trockenschranke bei 105 bis I wo weder durch Baryumnitratlösung noch 
leicht eine Zersetzung des im Präparat durch Schwefelwasserstoff verändert 
enthaltenen Harnstoffes verursacht, die werden. In der mit Schwefelwasserstoff 
dann die Bildung von Calciumkarbonat versetzten Lösung darf bei weiterem 
und damit einen Verlust an Brom zur Zufügen von Ammoniakflüssigkeit eben-
Folge hat. falls keine Veränderung eintreten. 

Ureabromin stellt ein Doppelsalz dar; Die Lösung von 0,25 g Substanz in 
seine Bestandteile lassen sich daher 25 ccm Wasser soll nach Zusatz einiger 
durch die betreffenden Reaktionen nach- Tropfen frisch bereiteter Kaliumchromat
weisen. So wird s.us der wässerigen, lösung 11,1 bis 11,3 ccm n/10 - Silber
mit Essigsäure angesäuerten Lösung nitratlösung bis zum Eintreten einer 
durch Ammoniumoxalat weißes Calcium- rötlichen Färbung erfordern. 
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Arbeiten über die organischen Kolloide im Abwasser. 

Von Anstalts· Apotheker R. Richter, Groß. Schweidnitz i. Sa. 

(Fortsetzung statt Schluß von Seite 226.) 

Weiterhin war es noch wünschens- Zahlentafel 3. 

wert, über das eigentümliche Verhalten 
bei Zugabe des Ammoniaks vor oder \ Organ. 
nach der Eisenlösung durch quantitative Kolloide 
Bestimmungen Aufschluß zu erhalten. =============:!:==== 

Um ein deutliches Bild zu erhalten, 25 com Liq. Fe2Cla/100 + 250 oom 
wurde mit einem Ueberschusse an Am- Abw. + 25 ccm Liq. NHs/100 + 

2 com H,804 (1 + 5) 
moniak im Verhältnis zum Eisen gear-
beitet, einmal das Ammoniak vor dem 
Eisen dem Abwaser zugesetzt, einmal 
nachher: 

Zahlentafel 2. 

25 ocm Liq. Fe2Cl61100 + 250 ccm 
.A.bw. + 50 ocm Liq. NH3/, 00 + 
2 ccm n,so~ (1 + 5) 

25 oom Liq. Fe2Cl6/, 00 + 250 ocm 
Abw. + 10'.} ccm Liq. NH3/ 100+ 
4 ocm H2S04 (1 + 5) 

0,0129 

0,0131 

0,0127 

Doppel-
Analysen Die Zahlen bedeuten den Gehalt von 250 ccm. 

l 
Daraus ergibt sich, daß ein Ueber-

1. 50 cJm Vq. NH3\ 00 + 250 . schuß an Ammoniak, wenn er nacli 

I. 1 II. 

ccm A.bwass. + 25 com Liq. dem Eisen zugesetzt wird, keine lösende 
Fe2Cls/100· NHa vorher zu- Kraft auf die adsorbierten Kolloide aus-
gesetzt 0,0141 0,0127 

2. 25 ccm L'q. Fe,CJ61100
+250 übt. Von Wichtigkeit war die F'est-

ccm Abwass. + 5G ccm Liq. stellung dieser Tatsachen um deswillen, 
NHs/100· NHs nach dem weil viele Abwässer Ammoniak ent-
Eisen zugesetzt O 0171 0 0 · 67 h 1 , , · a,ten, und daher Störungen von dieser 

Die Zahlen bedeuten· den Gehalt von 250 ccm. Seite zu erwarten waren. 

Bei Versuch 1 waren die Filtrate Die .Erklärung f~r die ~rscheinung, 
opaleszierend und deuteten dadurch daß bei _Zuga_be gle1ch~ertiger Mengen 
schon auf unvollständige AusfäIJung hin, ~eage~z1en die ~us~che1_dung d~r ll;ollo
während die Filtrate von 2 trotz des 1de eme vollstand1ge 1s!, bei emem 
gleichgroßen Ueberschusses von Am- Ueberschusse ~n Ammomak aber _nur 
moniak blank aussahen. Bei 1 sind dann, wen~ dt~ses n ach. dem Eisen 
die Kolloide auch nicht quantitativ ge- zugesetzt wird, 1st wohl dann ~u s~chen, 
fällt während 2 auch schon durch die daß vorher zugesetztes Ammomak irgend 
Ueb~reinstimmung der Doppelanalysen welch~ Veränderu~gen im Zustande der 
bekundet, daß die Ausfällung eine voll- or:gamschtn Kolloide hervorruft. Wer
ständige gewesen ist. Die organischen nike und Weldert haben z. B: (a. a. 9. 
Kolloide werden also wenn man einen S. 12) gefunden, daß Ammoniak bereits 
U eberschuß an Am~oniak v O r dem aus dem Lösungsmittel ausgeschiedene 
Eisen zusetzt, nicht völlig ausgefällt. K?lloide peptisiere, d. h. löse. ~uf alle Fälle 

wird dadurch · der. Adsorptionsvorgang 
Um nun aber auch darüber Aufschluß bei nachfolgender Zugabe von Eisen

zu erhalten, ob ein größerer Ammoniak- chlorid erschwert. Setzt man dagegen 
U eberschuß - n ach dem Eisen zuge- das Eisen zuerst zu, so . spielen sich 
setzt - lösend auf den Kolloidnieder- bereits vor dem Ammoniakzusatze Ad
schlag einwirkt, wurden Versuche mit sorptionsvorgänge zwischen dem Eisen
steigenden Mengen Ammoniak angesetzt: salze und den organischen Kolloiden 
mit der einfachen, doppelten und vier- ab, un·d die Ausfällung wird dann durch 
fachen gleichwertigen Menge Ammoniak. das Ammoniak noch beschleunigt. Selbst 
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ein großer Ueberschuß an Ammoniak mit nur ganz wenig Wasser (5 ccm) 
vermag die einmal vom Eisen adsor- beim gleichen Abwasser niedrigere 
bierten organischen Kolloide nicht mehr Zahlen erhalten wurden (0,0137 und 
aufzulösen. Durch diese Beobachtungen 0,0129), als ohne Auswaschen ,0,0146). 
kommt man zu dem Schlusse, daß die · Da mit Ferribydroxyd in statu nascendi 
Verhältnisse doch nicht so einfach andere Werte in Bezug auf Adsorptions
liegen, daß das zugesetzte Eisenchlorid wirkung erhalten wurden, als mit Ferri
einfach durch Ammoniak in Ferribydroxyd hydrogel (Biltx und Kröhnke), war es 
verwandelt wird, und dieses die Kolloide von Wichtigkeit, zu wissen, wie sich 
mit niederreißt. Wie schon Wernicke kolloidales Ferrihydroxd verhielte. Wer
und Weldert ausführen, findet die Pek- nicke und Weldert haben auch bei 
tisierung der Kolloide schon durch ihren Untersuchungen der Eisen-Kolloi
Eisen- und Mangansalze statt, so daß dalausfällung Versuche mit selbst be
also schon vor der Ammoniakzugabe reitetem kolloidalem Ferribydroxyd vor
bereits Adsorptionsvorgänge eintreten. genommen und dabei gefunden, daß die 

Neben den Adsorptionsvorgängen Ausfä11ung organischer Kolloide auch 
finden also· chemische oder elektro- damit gelingt. Das lösliche Ferri
chemische Vorgänge statt ( die sich mit hydroxyd wurde nach der Vorschrift 
den wenigen angestellten Versuchen von E. Schmidt (Pharm. Obern. III, 
natürlich nicht übersehen lassen). 1. Bd., S. 776) hergestellt: aus Lfquor 

Fernerhin wurde auch der Einfluß Ferri sesq uichlorati und Ammoniak 
der Schwefelsäure auf den Niederschlag und nacheriger Dialyse bis zum fast 
der organischen Kolloide untersucht. völligen Verschwinden der Chlorreaktion. 
Bei Versuchen mit k o 11 o i d a 1 e m Ferri- In der Ferrihyctroxydlösnng wurde durch 
hydroxyd stellte sich später heraus, Eindampfen und Glühen der Fe2 0 3-

daß der durch Adsorption von k o 11 o - Gehalt festgestellt und durch Verdünnen 
i da l e m Ferrihydroxyd und den organ- mit Wasser eine Lösung hergestellt, 
ischen Kolloiden entstandene· Nieder- die im Eisengehalte (Fe) dem Liquor 
schlag in größeren Mengen Säure lös- . Fe2CJ6fi 00 entsprach. Sie sieht wesent
lich war. Das wäre immerhin auch lieh dunkler aus. 
hier möglich gewesen. Es konnte Auf 100 ccm Fa.ulraumwasser wurden 
festgestellt werden, daß 7 stündige Ein- 1 O ccm Liquor Fe2 (ÜH)6/ 100 zugesetzt. 
wirkung von 2 ccm verdünnter Schwefel- : Es trat sofort Adsorption und Ausfäll
säure (1 + 5) auf die ausgefällten or- ung der organischen Kolloide ein. Um 
ganischen Kolloide von 250 ccm Ab- zu prüfen, ob die Ausfällung eine voll
wasser keinen Einfluß ausübte, urid daß ständige sei, wurde im Filtrate noch
der Niederschlag auch dieselbe Zahl : malige Ausfällung durch Zugabe von 
ergab, als man 10 ccm verdünnter je 10 ccm Liquor Fe2 016/ 100 und 
Schwefelsäure 5 Stunden hatte ein- Liquor NH8/ 100 + 2 ccm verdünnter 
wirken lassen. Die Schwefelsäure löst Schwefelsäure ausgeführt. Es ergab 
also in der Kälte in den angegebenen sich, daß noch ein verhältnismäßig reich
Stärken tatsächlich nur das Eisen her- lieber Niederschlag von ungelösten Kol
aus, ohne die organischen Kolloide an- loiden blieb. Die Ausfällung der Kolloide 
zugreifen. ist also in der gleichen Stärke wie bei 

Versuche über die Wasserlöslichkeit der Ausfällungsreaktion mit Eise11chlorid 
der ausgefällten organischen Kolloide und Ammoniak keine v o 11 ständige, 
ergaben, daß sie in warmem Wasser also ist die Adsorptionsmenge nicht nur 
sich wieder auflösen. Daher war von des bereits als Gel gefällten Fe2(0H)6, 

vornherein zu erwarten, daß ein Aus- sondern auch die des kolloidal gelösten 
waschen der Kolloide auf dem Asbest- Ferrihydroxyds geringer als die des so
filter sich verbieten würde. Dies eben entstehenden Fe2 (OH)6, und es 
konnte dadurch bestätigt werden, daß sind deshalb beim Arbeiten mit steig
beim Auswaschen des · Niederschlages\ enden Mengen löslichen Ferrihydroxyds 
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ähnliche Erscheinungen zu erwarten, 
wie sie Biltx und Kröhnke mit unlös
lichem Ferribydrogel gefunden haben. 

Die Versuche, das Eisen aus dem 
mit kolloidalem Ferrihydroxyd erhaltenen 
Niederschlag mit Schwefelsäure heraus
zulösen, mußten an der Eigenschaft des 
ko11oidalen Ferrihydroxyds scheitern, 
durch Säuren nicht nur nicht aufgelöst, 
sondern gerade als Gel abgeschieden 
zu werden. G r ö ß er e Mengen Salz
säure oder Salpetersäure lösen den ge
samten Niederschlag, auch die organ
ischen Kolloide, auf. Den Eisen -
niederschlag zu trocknen und zu wägen, 
war wegen der Eigenschaft des Ferri
hydroxyds, das Wasser schon beim Trock
nen beiloo0zumTeil herzugeben,aussicbts
Jos. Diese wenigen Vorversuche brachten 
das Ergebnis, daß mit kolloidalem Ferri
hydroxyd ein gewichtsanalytisches Ver
fahren nicht ausführbar sei. Vorversuche, 
durch Schütteln von Abwasser mit fertig 
gebildetemFerrihydrogel oder mit anderen 

den nach dem Eisenverfahren erhaltenen 
Kolloiden aussieht, nur an Masse be
deutend mehr. In einem starken Ueber
schusso an Salpetersäure löst sich der 
gesamte Niederschlag völlig wieder auf. 
Um die l\lenge der durch Blei fällbaren 
organischen Kolloide festzustellen, wurde 
in einer Doppelbestimmung zu je 
250 ccm Faulraumwas'3er 5 ccm Blei
reagenz Rotenfußer gegeben und kräftig 
geschüttelt. Nach einigen Minuten 
wurde ein geringer Salpetersäure-Ueber
schuß zugegeben (2,52 g 25 proz. Sal
petersäure sättigen den Ammoniakge
halt des Reagenzes, daher wurden 3 ccm 
25 proz. Säure zugegeben; die Reaktion 
war sauer). Diese Niederschläge wurden 
ähnlich der Eisenfällung auf dem Gooch
Tiegel gesammelt, bei 100 o getrocknet, 
gewogen, geglüht und wieder gewogen. 
Zum Vergleiche wurde eine Doppel
bestimmung nach dem Eisenverfahren 
vorgenommen. 

Zahlentafel, 4. 

adsorbierenden Stoffen (Koks, Tierkohle) -~--!'!~-----!"'!!!"'":"""!"'!--!'!!'! 
wurden unterlassen, weil nach den Blei-Fällung I Eisen-
Untersuchungen von Biltx und Kröhnke I Fällung 

zu erwarten stand, daß die Adsorption 1 1 \Gl"'h -v 1 
der organischen Kolloide von der Menge Nr. ~esamt- Glührück- ~ Or~~ · organische 
des verwendeten Stoffes abhängig ist, Ruckstand stand Kolloide Kolloide 
und daher keine quantitativ verwert- (+Wasser) 

baren Befunde zu erwarten sind. / / 1 / 

Bessere Aussicht versprach noch di'e 1 o,o795 o,o5s3 / 0,0212 0,0112 2 0,0861 0,0634 0,0227 1 0,0117 
Ausfällung mit Bleisalzen , die der Die Zahlen bedeuten den Gehalt von 250 ccm. 
Kenntnis wegen auch noch ausgeführt 
wurde. Nach den ausführlichen Arbeiten Man sieht, daß bei der Bleifällung 
yon Rotenfußer1) gelingt eine vollständ- sowohl der Gesamtrückstand als auch 
1ge Ausfällung der Kolloide in Milch namentlich der Glührückstand (Bleige
mit einer ammoniakalischen; basischen halt) des noch stark bleihaltigen Nieder
Bleiacetatlösung. Als Fällungsflüssigkeit schlages kein beständiger ist. Die Sal
wird eine Mischung aus 2 Raumteilen petersäure löst das gefällte Blei nicht 
offizinellem Bleiessig und 1 Raumteil so vollständig hel'aus wie bei der Eisen-
10 proz. offizineller Ammoniakflüssigkeit reaktion die Schwefelsäure. Größere 
verwendet. Auf 250 ccm Faulraum- Mengen Säure sind aber wegen der 
wasser wurden 5 ccm dieses Reagenzes Löslichkeit des gesamten Niederschlages 
zugesetzt. Es entsteht eine dicke, bedenklich. Da auch die basischen 
weiße Ausfällung die nach Zugabe eines Bleisalze beim Trocknen und Glühen 
geringen Salpetersäure. Ueberschusses Wasser abgeben, so ist auch aus dem 
an Masse geringer wird und ähnlich Glühverluste kein Rückschluß auf die 

Menge der adsorbierten organischen 
1) Rotenfußer, ztschr. f. Unters. d. Nahr- Kol!~Jde mög'.~ch. pieses Verf~hren der 

ungs _ u. Genußm. 1909, 18, 135 u. HllO, 19, Ble1fallung laßt sich also mcht ver-
261 u. 465. · wendl:ln. 
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Die nächste Aufgabe war, einmal eine so lange dauern, also etwa 3 Tage. 
größere Heihe von Untersuchungen mit Aus dem Leitungswasserverbrauch, das 
dem Eisenfällungsverfahren am Faul- ungefähr die Menge des täglich anwach
wasser der hiesigen Kläranlage vorzu- senden Faulwassers ausmacht, ist höchst 
nehmen; erstens, um zu sehen, ob wahrscheinlich ein gewisser Einfluß auf 
Doppelbestimmungen auch immer die die Konzentration des Abwassers zu er
erforderliche Gleichmäßigkeit zeigen, warten. Da die etwaigen Unterschiede 
und dann zweitens, um irgendwelche sich in der langen Durchflußzeit und 
Beziehungen des Gehaltes an organischen bei der großen Menge etwas ausgleichen 
fällbaren Kolloiden zu dem Zustande werden, wird man selbstverständlich 
des Wassers zu gewinnen. Maßgebend keine sicheren Grenzen in den ver
für diese Untersuchungen war oer Ge- schiedenen Konzentrationen vorfinden 
danke, Beziehungen zwischen der Faul- können. Ich entnahm jeden Tag zur 
raumarbeit, dem Zustande des ausge- gleichen Zeit eine Probe und bestimmte 

W M davon Chlorgehalt, Kaliumpermanganat-
faulten assers und der eng e der hl (K: b l L„ 25 Ab · K 1 - . D za u e , saure osung ; ccm -
orgamschen ol o1de zu gewmnen. a wasser + 75 ccm destilliertes Wasser 
wa~ zunächst einmal ganz i~ allge- 20 ccm t;100.Normal-Kaliumpermanganat: 
memen zu. untersuchen! ob ~ie Menge 5 ccm Schwefelsäure (1 + 2), 5 Minuten 
der orgamschen Koll01de. mcht etwa Kochdauer; für 75 ccm destilliertes 
nur von der Konzentrat10~ des Ab- Wasser wurden 2,8 mg Kaliumperman
wassers oder .. vo~ den zugefuhrten ~?t- ganat in Abzug gebracht) und die or
mengen abhang1g war. Dann wa~e ganischen Kolloide, nachdem ich mich 
auf den -~u~tand des Abwasser~. ke~n an einem Vorversuche davon überzeugt 
Schluß mo~hch. _Als Maß~~ab: fur die hatte, daß der Gehalt an organischen 
Konzentration wird gewo~nhch der Kolloiden im Laufe des Tages keinen 
!{ochsalzgebalt angesehen; die~er wurde großen Schwankungen unterworfen ist. 
1~ Chlorgehalte darum z.unächst be: (S. Zahlentafel 5 nächste Seite.) 
stimmt. Man muß aber immer dabei 
im Auge behalten, daß die Kochsalz-1 Diese Untersuchungen ergaben zu
mengen je nach den verschiedenen nächst, daß die Doppelbestimmungen 
Speisen schwankende sein können. Eine sehr gut übereinstimmten, so daß an 
gleichmäßige Durchmischung desWassers dem quantitativen Charakter der Reak
ist nämlich bei der Einrichtung des tion keine .Zweifel blieben. Die größten 
hiesigen Faulraumes nicht möglich und Abweichungen bei Verarbeitung von 
zu erwarten. Er besteht aus zwei 250 ccm Abwasser betrugen im Mittel 
Kammern, die durch mehrere, etwa, aus 13 Doppelanalysen 0,5 mg. Was 
70 cm tief eintauchende Eintauchrohre nun die Frage des- Zusammenhanges 
miteinander verbunden sind. Einlauf zwischen der Menge der fällbaren Kolloide 
und Abfluß sind an entgegengesetzten mit der Konzentration der Fauljauche 
Enden angebracht, so daß ein langsames anbelangt, so ist aus den Zahlen der 
Vorrücken der Abwassermasse statt- Tafel folgendes zu entnehmen: Daraus 
finden muß. Außer dem Kochsalzge- geht hervor, daß die Menge der organ
halte im Chlor wurde auch ;die allge- ischen Kolloide zu dem Chlorgehalte in 
mein so beliebte Kaliumpermanganat- gewissen Beziehungen zu stehen scheint. 
zahl mitbestimmt, . um Einblick in die Die ersten Tage bis Nr. 8 gehen die 
Konzentrationsverhältnisse zu gewinnen. Zahlen mit geringen Abweichungen 

Der hiesige Faulraum faßt 550 cbm, ziemlich übereinstimmend herauf und 
der tägliche Zufluß beträgt etwa 125 herunter; erst bei Nr. 9 ist eine deut
bis 220 cbm (Monatsdurchschnitt 180 cbm); liehe Abweichung zu erkennen; der 
die Aufenthaltsdauer des Wassers im Chlorgehalt fällt etwas, während der 
Faulraum beträgt daher annähernd 3 Kolloidgehalt plötzlich bis zur höchsten 
bis 4 Tage ; dies wird wegen der toten , Grenze steigt. Eine Erklärung für das 
Ecken in Wirklichkeit jedenfalls nicht I plötzliche Ansteigen der organischen 
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Z a h I e n t a f e 1 5. 

1 Leitungs- 1 

Chlor KMn04 - Organische Doppelbestimmung 
Nr. Tag [ \Vassermeuge im Liter Oxydierbar- Kolloide in 250 ccm 

\ auf 1 Tag keit für 1 L im Liter 
! cbm mg mg mg I 

1 
II 

1 Montag d.25. 7. 211 49,6 123,6 44,0 0,0110 0,0109 
2 Dienst. d. 26. 7. 200 51,4 152,0 50,8 0,0124 0,0130 
3 Mittw. d. 27. 7. 169 54,9 118,4 57,2 0,0146 0,0140 
4 ' Donst. d. 28. 7. 21)0 58,1 117,3 56,0 0,0141 0,0139 
5 Freitag d.29.7. 179 57,4 117,3 52,8 0,0133 0,0131 
6 Sonnab.d.30.7. 210 57,1 124,9 53,2 0,0136 0,0130 
7 Sonntg.d.31.7. 125 56,7 114,8 50,0 0,0125 0,0124 
8 Montag d. 1. 8. 222 56,7 119,8 48,8 0,0127 0,0117 
9 Dienst. d. 2. 8. 190 51,4 124,9 60,4 0,0145 0,0157 

10 Mittw. d. 3. 8. 190 54,2 129,9 59,6 0,0147 0,0150 
11 Donst. d. 4. 8. 200 52,8 108,4 47,2 0,0122 0,0114 
12 Freitag d. 5. 8. 190 

1 

52,8 110,9 49,2 

1 

0,0119 

1 

0,0126 
13 Sonnab. d. 6. 8. 220 52,7 111,0 48,0 0,0118 0,0123 

Kolloide ergibt sich, wenn man einmal zentrationsverhältnisse zu reagieren, als 
den Wasserverbrauch betrachtet. Man der Kochsalzgehalt. 
findet für Nr. 7 (Sonntag) einen außer- Ganz ähnliche Verhältnisse wie der 
ordentlich geringen Wasserverbrauch; Kolloidgehalt weist auch die Kalium
diesem entspricht natürlich eine stärkere permanganatzahl auf; das ist erklärlich, 
Konz.entration der Fauljauche, die bei denn hohe Kaliumpermanganatzahl und 
dem Fassungsvermögen des Faulraumes größere Zahl für organische Kolloide 
von etwa der 2- bis 3 tägigen Abwasser- werden durch die gleichen Ursachen 
menge nach 2 bis 3 Tagen beim aus- - Kot - hervorgerufen. Man kann 
gefaulten Wasser in die Erscheinung deutlich verfolgen, daß 2 bis 3 Tage 
tritt. Der Gehalt an organischen Kollo- nach geringem Wasserverbrauche die 
iden steigt bei Nr. 9 und 10 (Dienstag Kaliumpermanganatzahl steigt, so bei 2, 
und Mittwoch) ganz deutlich, so daß 6 und 10, namentlich tritt die durch 
das Ansteigen hier unzweifelhaft auf geringen Wa~serverbrauch bedingte Kon
den geringen Wasserverbrauch und die zentration des Sonntags durch Erhöhung 
damit verbundene stärkere Konzentration der Kaliumpermanganatzahl am Dienstag 
der Kotmassen in dem Abwasser zurück- oder Mittwoch deutlich zu Tage, und 
zuführen ist. Eigentümlicherweise steigt die niedrigsten Zahlen finden sich 3 Tage 
der Chlorgehalt an diesem Tage nicht nach dem höchsten Wasserverbrauche. 
gleichartig, sondern fällt sogar bei Nr. 9 Also auch bei der Kaliumpermanganat
und steigt erst gering bei Nr. 10. Jeden- zahl läßt sich eine gewisse gleichförm
falls ist der Chlorgehalt nur in ganz ige Bewegung mit der Höhe der organ
groben Umrissen als Maßstt b für die ischen Kolloide feststellen, die eben auch 
Konzentration anzusehen, da die Zuführ- durch die Konzentrationsverhältnisse 
ung als Kochsalz (hauptsächlich aus den bedingt ist. 
Speisen) eine schwankende sein wird. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, 
2 bis 3 Tage nach den wasserarmen daß der Gehalt des ausgefaulten Wassers 
Sonntagen sind die höchsten Kolloid- an organischen Kolloiden jedenfalls auf 
gehalte zu finden, während 2 Tage nach Konzentrationsschwankungen sehr merk
den wasserreichen Waschsonnabenden lieh reagiert und vielleicht sogar in der 
(1 und 8) die niedrigsten Zahlen für Hauptsache davon beeinflußt wird, und 
die organischen Kolloide zu finden sin.d. daher bestätigt sich die gehegte Er
Der Gehalt an organischen Kolloiden wartung nicht, daß man den Gehalt an 
scheint also viel deutlicher auf die Kon- gelösten organischen Kolloiden zur Be-
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urteilung des Ausfaulungszustandes des 
Abwassers wird verwerten können. Da
mit ist natürlich nicht gesagt, daß durch 
die Faulvorgänge nicht ganz bestimmte 
Schwankungen im Gehalte an organ
ischen Kolloiden hervorgerufen werden 
können, jedenfalls bringen die Einflüsse 
aus der wechselnden Konzentration un
kontrollierbare Einwirkungen auf die 
Menge der organischen Kolloide mit 
sich, die eine Verwertung nach der ge
dachten Richtung hin unmöglich machen. 

Zur Ergründung der Frage, ob neben 
den durch Konzentrationsverhältnisse 
bedingten Schwankungen eine Abnahme 
oder Zunahme der organischen Kolloide 
in der Faulkammer statt hat, wird man 
von der Untersuchung des Faulwassers 
im Faulraume ganz absehen müssen, 
aus dem Grunde, weil es ganz unmög
lich ist, das beim Einflusse untersuchte 
Wasser beim Ausflusse wieder zu be
kommen. Darum wurden nun eine Reihe 
von Versuchen in Tonnen und großen 
Glasflaschen angestellt, die zwar die 
Verhältnisse in der Faulkammer nicht 
getreu wiedergeben, bei denen es aber 
doch möglich ist, gewisse wichtige Vor
gänge in der Arbeit des Faulwassers 
zu erforschen. 

Das Kanalwasser wurde in eine Tonne 
gebracht, und zwar ein Gemisch aus 
verschiedenen Stunden des Tages. Da
von wurde sofort eine Untersuchung 
ausgeführt und dann jeden Tag nach 
dem Durchrühren des Abwassers. Es 
ist klar, daß die Verhältnisse in einer 
kleinen Tonne, zu der die Luft . von 
oben her Zutritt hat, nicht die gleichen 
sind, wie die Verhältnisse im Faulraum 
mit seiner abschließenden Schwimm
decke und Schlammschicht, iu dem sich 
das Wasser in Bewegung befindet. 
Dasjenige, was einen solchen Versuch 
in Tonne und Glasflasche wesentlich 
vom Faulraum unterscheidet, ist zweier
lei : erstens befindet sich das Wasser 
im Faulraume in beständiger gleich
gerichteter Bewegung und zweitens ist 
der Faulraum mit einer abschließenden 
Schwimmdecke versehen, die in der 
Hauptsache anaerobiotische Vorgänge 
bedingt und oxydative fast ganz aus-

schließt. Zn Punkt 1) ist zu sagen, 
daß man die Bewegung des Wassers 
durch Umschütteln nachahmen kann; 
sodann haben in neuerer Zeit erst Guth 
und Spillner 1) nachgewiesen, daß es 
für die Tätigkeit der Faulkammer 
gleichgültig ist, ob das Wasser sich in 
Bewegung befindet oder nicht. Dieser 
Punkt ist also tatsächlich ohne Bedeut
ung. Wirklich unterscheidend ist nur 
der Umstand , daß in Flaschen und 
Tonnen der Luftsauerstoff Zutritt hat, 
und daher oxydative Vorgänge möglich 
sind. Mit einer Ausnahme Wersucbe 
der Zahlentafel Nr. 6, die in einer 
Tonne ausgeführt wurden) sind alle Ver
suche in verkorkten Glasflaschen ge
macht worden, so daß also von einem 
ungehinderten Zutritt der Luft keine 
Rede sein kann. Immerhin ist auch 
der Frage näher getreten worden, ob 
völliger Luftabschluß andere Erfolge 
verursacht, als oberflächlicher Luftzutritt. 
Die Ergebnisse dieses Versuches in der 
Tonne sind folgende: 

Zahlentafel 6. 
Organische Kolloide: I. 2. IX. 56,0, II. 3. IX. 

48,8, III. 5. IX. 36,4, IV. 7. IX. 34,8, V. 8. IX. 
32,8, VI. 9. IX. 30,4, VII. 10. IX 31,2, VIII. 
12. IX. 35,2, IX. 13. IX. 35,2 mg im Liter. 

Die Menge der organischen Kolloide 
nimmt also beim längeren offenen 
Stehen des Kanalwassers bei Luftzutritt 
ab, und zwar bereits in den ersten 
Tagen. · 

Der gleiche Versuch wurde noch 
einmal in einer Glasflasche wiederholt. 
Als Versuchsobjekt dienten etwa 15 L 
Kanalwasser, das Schwebe- und Sink
Stoffe enthielt; der Bodensatz war aber 
verhältnismäßig gering. 

Zahlentafel 7. 
Organische Kolloide: I. 7. IX. 53,6, II. 8. IX. 

48,4, III. 9. IX. 36,8, IV. 10. IX. 37.6, V. 12. IX. 
31,2, YI. 13. IX. 24ß, VII. 15. ]X. 25,2, vnr. 
16. IX. 22,0 mg im Liter. · 

Das Ergebnis ist ganz das Gleiche, 
wie beiKanalwassergemisch detTabelle 6. 
Der Gehalt an organischen Kolloiden 
nimmt in den ersten drei Tagen ziem-

1) Guth und Spillner, Ges.-Ing. 1911, 9, 153, 
Ber. Wass. u. Abw. 4, S. 78. 
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lieh rasch. ab und fällt auch weiterhin, Dies fand seine Erklärung aber in 
obwohl em Bodensatz - aber keine dem Umstande, daß an diesem Tage 
frischen Kotmassen - vorhanden war, (einem Sonntage) vergessen worden 
aus dem das Wasser Stoffe hätte auf- war, die Flüssigkeit vor der Entnahme 
nehmen können. durchzurühren. Diese Probe zeigte den 

Um auch die Verhältnisse des Faul- Kolloidgehalt der Schichten, die sich 
ra.umes nachahmen und dadurch er- dicht über dem Bodensatz befanden, an. 
forschen zu können, setzte ich einen Dies mußte mich ohne weiteres auf den 
weiteren Versuch an, indem ich eine Gedanken bringen, daß hier zwei deut
etwa 1 cm hohe Schicht Paraffinum liehe Schichten vorliegen, deren Gehalt 
liquidum auf das dem Einfl.uschschachte an organischen Kolloiden ein ver
entnommene Kanalwasser goß. Das schiedener ist, daß in der unteren Zone 
Untersuchungsobjekt wurdesozusammen- mehr Kolloide gelöst enthalten seien, 
gesetzt, daß sowohl schwimmende, als als in der oberen. Es galt darum 
auch im Bodensatz reichlich Kotbrocken zunächst einmal, bei einem weiteren 
vorhanden waren. Mit diesem Versuche Versuche den Kolloidgehalt der oberen 
wird man also darin Einblick erhalten, und der unteren Schichten zu unter
welche Veränderungen ein stark kot- suchen. Das wurde bei einem neuen 

. haltiges Abwasser unter Ausschluß aller Versuche derart bewerkstelligt, daß 

. Oxydationsvorgänge bei rein anaerobiot- außer dem einen, dicht über den Boden
ischem Ausfaulen erfährt. Die Entnahme satz endigenden Giftheber noch ein 
aus der Flasche gestaltete sich sehr zweiter eingeführt wurde, der dicht 
einfach, nachdem ein sogenannter Gift- unter der Paraffi.nschicht endete. Nach 
heber mittels durchbohrten Stopfens so der Probenahme (es war wieder stark 
angebracht worden war, daß man nach kothaltiges Wasser zusammengesetzt 
einmaligem Ansaugen nur den am worden) wurde je eine Probe aus der 
äußeren Schenkel unten angebrachten oberen und unteren Schiebt untersucht, 
Hahn zu öffnen brauchte, um das darauf 24 Stunden stehen gelassen, und 
Wasser zum A.usfüeßen zu bringen. nun zunächt ob n e umzuschütteln wieder 
Das Umrühren in der Flai;che geschah je eine Probe oben und unten unter
mit einem starken Drahte, der als sucht; darauf wurde die Flüssigkeit 
Rührwerk durch den durchfochten mit dem Drahtrührwerk und durch 
Stopfen eingeführt worden war. Jeden Drehen der Flasche gut durcheinander 
Tag nach gehörigem Durchrühren wurde gebracht und wieder je eine Probe 
eine filtrierte Probe nach dem Eisen-

1 

oben und ~nten entnommen und unter
verfahren gefällt und quantitativ be- sucht. Dies wurde nun jeden Tag 
stimmt. Dabei wurden folgende Zahlen wiederholt, zuerst 2 Proben nach dem 
erhalten. 24:stündigen Stehen, ohne. umzuschütteln, 

Zahlentafel 8. dann nach dem Umschütteln nochmals 
Organische Kolloide: 1. Tag der Probenahme 2 Proben. Die Zahlen der Proben nach 

60,8, 2. Tag 76,8, 3. Tag 66,S, 4. Tag 9S,4:, dem 24 stündigen Stehen müssen am deut-
5. Tag 56,0 mg im Liter. 

liebsten die durch die Faultätigkeit 
Sehr auffällig ist sofort die Zahl des hervorgerufenenVerändernngenanzeigen. 

vierten Tages, die scheinbar ganz un- Zahlentafel Nr. 9 gibt die Befunde 
vermittelt plötzlich in die Höhe geht. wieder. 

Zahlentafel 9. 

c==='=============~=========='J~l.TagJ2.Tagj3.TagJ4.TagJ5.TagJ6.Tag\7.TagJ8.Tag 

· Nach 24 stündigem l obeP. l \ 83,ß 11 i Y,-2 \ 78,4 \ 78,41112,0 / 65,2 / 76,8 
Stehen unten I 85,6 9o,8 I 79,2 100,4 131,2 1 68,4 [ 83,6 

10 Minuten darauf I oben \ 86,8 \ 83,2 \ 100,0 1 61,0 \ 65,6 / 95,2 , 57,6 t 83,6 · 
nach Umschütteln und unten 86,8 74,8 92,0 71,6 J 73,6 ! 120,8 veruu- 74 8 

Absetzen lassen J 1 \ \ ! 1 glückt 1 ' 
Die Zahlen bedeuten mg im Liter. 
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Die Zahlen dieser 'l'afel gehen schein
bar ganz regellos durcheinander. Wenn 
man aber einzelne Nebenumstände be
obachtet hat, geben sie doch einen ge
wissen Einblick in die Vorgänge bei 
dem Faulvorgange. Die sofort nach 
dem Beginn des Versuches untersuchten 
Proben zeigen, daß oben und unten 
ganz derselbe Kolloidgehalt vorhanden 
ist. Am 2. Tage, nach 24stündigem 
Stehen ist weder oben noch!unten Ab
nahme oder Zunahme erfolgt. Nach 
dem Umschütteln erfolgt ebenfalls keine 
wesentliche Aenderung. Am 3. Tage 
ist nach 24 stündigem Stehen oben der 
Kolloidgehalt erhöht; das rührt von 
den oben schwimmenden Kotbrocken 
her, die sich langsam auflösen. Nach 
dem Umschütteln walten ähnliche Ver
hältnisse ob. Am 4. Tage geht der 
Kolloidgehalt oben und unten und auch 
nai::h dem Umschütteln deutlich zurück. 
Zugleich beginnt der Fäulnisgeruch un
erträglich zu werden. Der Rückgang 
ist daher auf faulige Zersetzungen 
zurückzuführen, welche die bedeutende 
Schwefelwasserstoff - Entwickelung ver
ursachen. Am 5. Tage sind die oben 
schwimmenden Kotbrocken bis auf 
wenige Flocken aufgelöst; es tritt die 
früher· beobachtete Erscheinung ein, 
daß die untere Schicht nach dem Stehen 
über Nacht den l1öheren Kolloidgehalt 
aufweist, der auch nach dem Umschütteln 
etwas, höher bleibt. Der 6. Tag bringt 
wieder ein Ansteigen des Gehaltes an 
organischen Kolloiden, in den unteren 
Schichten wieder mehr als in den 
oberen. Ich erkläre dieses erneute 
Ansteigen sehr einfach mit der Faul
tätigkeit. Die Schwebe- und Sinkstoffe 
müssen erst langsam zertrümmert werden 
und gehen erst nach längerem Faulen 
die organischen Kolloide in Lösung. 
Das wird daran recht deutlich sichtbar, 
daß in der 2. Probe nach dem Um
schütteln der Kolloidgehalt gehörig 
steigt: beim Umschütteln sind die an
gefaulten Brocken zerkleinert worden 
und auseinandergefallen und haben 
während der 1;4 Stunde, die man immer 
.absetzen lassen muß, um keine festen 
Teile in den Heberbahn zu bekommen, 

ihre Kolloide an die untere Zone ab
gegeben. Am 7. und 8. 'fäge gehen 
die Zahlen unter den anfänglichen 
Kolloidgehalt zurück. 

An diesem Versuche sieht man deut
lich, daß unbedingt zwei Vorgänge in 
Bezug auf die Menge. der organischen 
Stoffe beim Faulvorgange zu beobachten 
sind; einmal deutlich eine Vermehrung, 
und da diese Vermehrung immer dort 
zu beobachten ist, wo sich feste Kot
stoffe befinden (sei es schwebend oder 
am Boden), so kann man mit Recht 
von einer durch Kotmassen bedingten 
Zunahme der Kolloide beim Faulvorgange 
sprechen, andererseits ist aber auch 
deutlich ein Zurückgehen der .Meiige 
derKÖHoide zu beobachten, und zwar 
schließe ich daraus, daU mit dem Auf
treten des durchdringenden Fäulnisge
ruches am vierten Tage eine deutliche 
Abnahme im Kolloidgehalte zu beob
achten war, daß der eigentliche Faul
vorgang eine Verminderung der organ
ischen Kolloide zur Folge hat. Das 
spätere Wiederansteigen an Kolloiden 
führe ich auf das sogen. Ausfaulen des· 
Schlammes zurück. Dieser Versuch 
zeigt am besten von allen das fort
währende Auf und Nieder im Geiiäfie 
an organischen Kolloiden, das durch 
die Faulraumtätigkeit bedingt "wmI: 
und das mir eine der typischen Eigen
schaften des Faulraumwassers zu sein 
scheint, die ganz besonders eine Unter
suchung dieser Verhältnisse ersciiwert: 
In dem zweiten '!'eile dieser Arbeit, 
der von der qualitativen Seite des 
Kolloidgehaltes handelt, tritt einem dieser 
beständige Wechsel in der Beschaffen
heit des Faulraumwassers auf Schritt 
und Tritt entgegen. Diese Erfahrungen 
finden aber in den theoretischen Er
wägungen über die Natur des Faul
wassers als einer Lösung aller mög
lichen Stoffe, die in beständiger innerer 
Bewegung sind, ihre volle Erklärung. 

Dieser. letzte Versuch war ebenfalls 
mit einer Paraffinschicht angesetzt 
worden, so daß also hier in der Haupt
sache anaerobi(1tische Vorgänge zur 
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Geltung kommen, während oxydative Ich machte diesen Versuch mit kothalt
Vorgänge fast ganz ausgeschaltet sein igem Abwasser, das ich durch ein 
müssen. Von Wert wäre es gewesen, Leinentuch gegossen hatte. Die Ab
an zwei Vergleichsproben zu untersuchen, wasserbestandteile befinden sich hierbei 
was für Verhältnisse in kothaltiger nicht in einer Lösung, sondern in einer 
Jauche einmal mit Paraf:finschicht (rein Emulsion oder Suspension, so daß erstens 
anaerobiotisch) und dann ohne eine eine gleichartige Zusammensetzung des 
solche (z. T. oxydativ) eintreten. Je- Untersuchungsmaterials vorhanden ist, 
doch ist dieser Versuch von vornherein zweitens aber auch Auflösungs- oder 
ziemlich aussichtslos, weil es nicht ge- Verflüssigungsvorgänge in beschränktem 
lingen wird, die zwei Vergleichsfl.üssig- Grade möglich sind. 
keiten so herzustellen, daß in beiden Das Wasser stammte aus dem Einfluß
auch wirklich die gleichen Körper schachte (Kanalwasser); die Kotbrocken 
(nach Art und namentlich Menge) vor- waren durch Schütteln vorher zerkleinert 
banden sind. Wenn das nicht der Fall worden. Von dem gut durchgemischten 
ist, ist es auch nicht möglich, aus den Wasser war ein Teil in einer 10 Liter 
Veränderungen Schlüsse auf die Tätig- haltenden Glasflasche mit einer Paraf
keit des Faulvorganges zu tun, da Ver- finschicht versehen worden, die andere 
schiedenheiten eben von den verschied-1 Hälfte nicht; entnommen wurde wieder 
enen Inhaltsstoffen bedingt sein können. mit Giftheber. 

Zahlentafel 10. 

l 1. Tag l 2, Tag I s, Tag i 4. Tag 15. Tag 1 6. Tag I s. Tag l 11. Tagl 13. Tag] 16. Tag 

Flüssigkeit m i t Paraf- 1 1 \ \ 
!in-Schicht mg im Liter 159,6 146,0 \ 120,8 131,6 1 142,8 110,8 125,2 100,0 78,4 82,4 

Flüssigkeit oh n e Pa- \ 
raffi.u-Schicht mg im L 155,6 147,6 137,6 129,2 133,6 133,6 117,6 1 85,6 80,8 56,8 

Es ist im wesentlichen dasselbe Bild, Paraffinschicht ist dieses nochmalige 
wie bei den früher in offener Tonne Ansteigen der gelösten Kolloide nicht 
und Glasflasche {Zahlentafel 6 und 7) zu beobachten; die Verminderung des 
vorgenommenen Versuchen. Der Gehalt Gehaltes an Kolloiden geht gleichmäßig 
an gelösten Kolloiden geht fast be- und schneller vor sich. Gerade das 
ständig zurück mit einer Abweichung Wiederansteigen der gelösten Kolloide 
bei dem mit Paraffin bedeckten Unter- nach einigen Tagen in der mit Paraffin 
suchungsobjekte. Am vierten und fünf- bedeckten Flüssigkeit muß als ein Aus
ten Tage ist in der mit Paraffin bedeck- druck der anaerobiotischen Tätigkeit in 
ten Flüssigkeit, ähnlich wie bei dem diesem Faulwasser angesprochen werden. 
kothaltigen Abwasser der Zahlentafeln Der letzte Versuch galt der Frage: 
8 und 9, ei.n Ansteigen an gelösten Was geschieht quantitativ mit den ge
organischen Kolloiden zu beobachten. lösten organischen Kolloiden in völlig 
Ich führe auch dieses Ansteigen auf von Schwebe- und Sinkstoffen durch 
Ausfaulvorgänge von Stoffen zurück, Filtrieren befreitem Kanalwasser beim 
die emulsionsartig in dem durchgeseihten Ausfaulen mit und ohne Paraffindecke? 
Abwasser vorhanden waren i denn nach Das Kanalwasser, wie es zur Kläranlage 
mehreren Tagen bildete sich eine leicht fließt (ohne es durch Schütteln mit 
voluminöse Schlammschicht, die allmählich Kotstoffen zu beladen, da dieses Wasser 
dichter wurde und zum Schlusse einen I kaum· durch Papierfilter läuft), wurde 
pulverigen schwarzen Bodensatz aus- durch gutes Filtrierpapier geschickt · 
machte. In der Flüssigkeit ohne die es war opaleszierend. ' 
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Zahlentafel 11. 

l 1. Tag 12. Tag 13. Tag J 4. Tag J 5. Tag 17. Tag 19, Tag 111. Tllg 
============l== 

1

62,8 156,4 156,0 l 5S,4 II 56,8 1· 52,0 147,2 144,4 
63,2 57,2 54,0 52,0 44,0 34,8 22,8 24,0 

Flüssigkeit mit Paraffinschicht 
ohne • 

Die Zahlen bedeuten mg im Liter. 

Aus diesen Zahlen kann man sehen, 1 a Wird im Faulvorgange in der 
daß der Ausdruck einer rein anaerobiot- Faulkammer die Menge der or-
ischen Faulraumtätigkeit ebenfalls eine ganischen Kolloide vermehrt, bleibt 
stetige Abnahme der gelösten organ- sie gleich oder vermindert sie sich? 
ischen Kolloide darstellt. Kann Luft 1 b Lassen sich aus der Menge der 
zum Wasser hinzutreten, so geht eben- kolloidalen Stoffe gewisse Schlüsse 
falls eine gleichmäßige .Abnahme an auf den Zustand des Faulwassers 
gelösten organischen Kolloiden vor sieb, tun? 
es besteht aber der Unterschied zwischen sind besser in umgekehrter Reihenfolge 
den beiden Flüssigkeiten, daß in der auf Grund der gewonnenen Ergebnisse 
o h n e Paraffin sich die Kolloide mit wie folgt zu beantworten: 
der Zeit unlöslich als Bodensatz ab- ; 1 b Es ist nicht ohne weiteres mög
scheiden und dadurch aus der Lösung lieh, die Menge der organischen Kolloide 
verschwinden, während in der Flüssig- als Wertmesser des .Ausfaulungszu
keit mit Paraffin decke kein merklicher standes des Wassers zu nehmen. Ob
Bodensatz entsteht, und daher der Rück- wohl die Menge der Kolloide im Aus
gang auf faulige Zersetzungen zurück- faulungsvorgang ganz bestimmt beein
zuführen ist. Damit ist wieder indirekt fl.ußt wird, wirken doch andere Um
bestätigt, daß das bei den vorher- stände, vor allem die Konzentrations
gehenden Versuchen immer wieder be- verhältnisse des Wassers nicht überseh
obachtete Ansteigen der Menge der bar auf den Gehalt des Abwassers an 
organischen Kolloide lediglich durch organischen Kolloiden ein. 
das Vorhandensein von Sink- und Die Frage 1 a ist nicht so kurz zu 
Schwebestoffen, und zwar deren Aus- beantworten. 
faulen im Wasser zurückzufühnm ist.1 Läßt man Abwasser, das organische 
Dieses Absetzen der organischen Kollo-1 Kolloide gelöst enthält, offen (d. h. 
ide bei Luftzutrit! erklärt nicht ~llein bei Lu.ftzutritt) faulen, so daß zum Teil 
das s~hnellere Zur_uckg:ehen der gelosten oxydahve Vorgänge statthaben können, 
orgamschen Kolloide m dem vorletzten wie es zum geringen Teil au~h bei der 
Versuche (Zahlentafel 10), sondern auch nicht luftdicht verschlossenen Faul
das beständige Zurückgehen der organ- kammer (und namentlich in noch nicht 
ischen Kolloide bei dem Tonnenversuche mit Schwimmdecke versehener) der Fall 
und der offenen Flasche (Zahlentafel 6 sein muß so tritt selbst in bodensatz
und !), In beiden . Fällen waren be- haltigem 'Faulwasser deutlicher Rück
achthche Mengen Si~k- und Sc~webe- gang an organischen Kolloiden ein, 
stoffe vorha?den, d~e aber „ bei ~em hervorgerufen nicht allein durch die 
Vorhandensem oxydativerVorgange mcht verminderte anaerobiotische Schlamm
in dem Maße aufgelöst worden 'sind, ausfaulung, sondern auch durch Ab
wie es bei Luftabscbluß zu erwar.ten scheidung gelöster organischer Kolloide 
gewesen wäre, außerdem werden hier- als Bodensatz. Läßt man kothaltiges 
bei die etwa aufgenommenen organischen Abwasser unter Paraffinabschluß (also 
Kolloide sehr bald wieder unlöslich im rein anaerobiotisch) faulen, wie es in 
Bodensatz abgeschieden. der gut eingearbeiteten Faulkammer 

Die oben gestellten Fragen in der Hauptsache der Fall sein wird, 
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so tritt als Ausdruck des Faulens zu
nächst ebenfalls ein Rückgang an ge
lösten organischen Kolloiden ein, der 
aber auf einer fauligen Zersetzung ge
löster organischer Kolloide beruht. Zu 
gleicher Zeit findet aber gleichfalls als 
Ausdruck der Faultätigkeit eine fort
gesetzte Vermehrung der organischen 
Kolloide statt, durch Auflösung und 
Zertrümmerung des Kotbodensatzes 
und der Schwebestoffe, und diese letztere 
Tätigkeit dürfte wohl als die haupt
sächlichste Faulraumtätigkeit aufzufassen 
sein, deretwegen man vor der biolog
ischen Abwasserreinigungung einen 
Faulraum vorschaltet (Verringerung des 
Schlammvolumens). Da die Vermehr
ung und Verminderung zeitlich fort
gesetzt nebeneinander herlaufen, ist 
natürlich aus der Menge des gerade 
Gelösten kein U:i::teil auf den Zustand des 
Abwassers möglich. Die Untersuchungen 
zeigen, daß im Abwasser ein äußerst 

schwankendes Lösungsgemisch aller 
möglichen Stoffe vorliegt, in dem be
ständig Veränderungen aller Art vor 
sich gehen, die z. B. in dem mitunter fort
gesetzt steigenden und fallenden Gehalte 
an organischen Kolloiden zum Ausdrucke 
kommen. 

Aus den Versuchen in den Flaschen 
kann man übrigens keine Schlüsse da
rauf tun, welcher von den beiden Vor
gängen, Vermehrung oder Verminderung 
der organischen Kolloide, der überwieg
ende ist. Das wird auch nicht immer 
gleich sein, sondern sich nach demVer
hältnis der zugeführten Kotmassen und 
des ausfaulenden Schlammes zur Wasser
zufuhr richten. 

Die weiteren Untersuchungen be
schäftigen sich mit der Frage, ob man 
aus der Beschaffenheit der organischen 
Kolloide Schlüsse auf den Abwasser
zustand tun kann . 

. (Fortsetzung folgt.) 

Untersuchung von Margarine aus Militär -Marketendereien 
im Jahre 1911. 

I. Herr Oberstabsapotheker Dr. Bier- 9. Spalte des Kopfes das Wort «Eiweiß» 
nath in Münster in Westfalen sandte zu streichen und zu ersetzen durch 
uns nachstehende «dem in Aether und Wasser unlöslichen 

Berichtigung Anteil». 
' 2. Auf Seite 193 der Pharm. Zentralh. 

die wir, aus dem übrigen Briefe heraus- Nr. s, 1912 unter Jodzahl laufende 
gehoben, wiedergeben. Nr. 62 muß es 60,40 heißen statt 30,40. 

«Ich nahm an, daß ich in den Be- Dr. Biernath. 
gleitworten zu meiner Arbeit deutlich 
auseinandergesetzt habe, was ich unter 
«Eiweiß» verstanden wissen wollte. 
Nach der Veröffentlichung des Herrn 
Dr. Hefelmann in Nr. 9 scheint dieses 
nicht der Fall zu sein. Ich bitte daher 
folgende Berichtigung aufnehmen zu 
wollen. 

1. Auf Seite 159, Absatz 3, Zeile 6 
und 7 ist «das Eiweiß (Kasein)> zu 
streichen und durch «das in Aether 
und Wasser Unlösliche nach dem Trock
nen gewogen» zu· ersetzen. Dement
sprechend ist in der Uebersicht über 
die Untersuchungsergebnisse in der 

II. In dem Aufsatze « Ueber die 
Biernath'sche Margarine-Tabelle „ von 
Herrn Dr. Rudolf Hefelmann in Dresden 
ist auf Seite 227, linke Spalte, Zeile 12 
von oben ein sinnstörender Setzfehler 
stehen geblieben. Es muß nämlich, 
wie die Leser selbst schon gefunden 
haben werden, in diesem Falle statt 
aschefrei heißen : « das aschehaltige 
Nichtfett Partheil's». 

Ebenda · steht auf Seite 226, linke 
Spalte, letzte Zeile eine falsche Zahl; 
es muß statt 0,36 pZt heißen 6,36pZt. -

Schriftleitung. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



258 

Chemie and Pharmazie. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Filtriervorrichtung , selbsttätige. Sie 
besteht aus einem Glasgefäß , das einem 
3chütteltrichter ähnelt, und einem abnehm
baren Ansatzstück, Niveauhalter genannt, 
welches das Auswaschen selbsttätig regelt. 

Fig : 1. 

das Vorratsgefäß 1ebracht und die obere 
Oeffnung geschlossen, worauf der Trichter 
mit Filter in entsprechender Weise unter 
der Vorrichtung angebracht wird. Den 
Niveauhalter stellt man etwa 2 cm unter 
dem Filterrand ein und leitet das Filtrieren 
sowie Auswaschen durch Oeffnen des 
Niveauhalters ein. Bei Verwendung eines 

Fig 3. 

Fig:2. 

Man arbeitet, wie folgt. Nach Verbind- genügend ~großen Gefäßes zur Aufnahme 
ung des Ansatzstückes mit dem «Vorrats- des Filtrates bedarf der weitere Verlauf 
gefäß> schließt man die Abflußöffnung keiner besonderen Aufsicht. Ist alles filtriert, 
durch Drehen am Bügel. Darauf wird der so ; wird das Ansatzstück herausgehoben, 
auszuwaschende Niederschlag samt über- über dem Filter abgespült und die letzten 
1>tehender Waschflüssigkeit quantitativ in \ Spuren des Niederschlages aus dem Vorrats-
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gefäß mittels Spritzflasche auf das Filter 
gebracht. Hersteller: Vereinigte Fabriken 
fllr Laboratoriumsbedarf, G. m. b. H. in 
Berlin NW. (Vierteljahresschr. f. prakt. 
Pharm. 1911, H. 4.) 

Ständer, verlängerbarer für Retorten 
u. dergl. Er besteht aus dem eigentlichen 
Ständerteil und einem oder mehreren Auf
satzstäben. Der erstere gleicht ganz den 
gewöhnlichen Retortenständern, nur ist das 
obere Ende zu einer dreieckigen Pyramide 
ausgebildet. Die Aufsatzstäbe sind gewöhn
liche Rundstäbe von ungefähr 50 cm 
Länge und derselben Stärke wie der Ständer
stab. Das untere Ende ist jedoch verdickt 
und enthält eine der Spitze des letzteren 
enteprechr,nde Bohrung, während das obere 
Ende in gleicher Weise wie das des Ständer
etabes gestaltet ist. Durch Aufsetzen dieser 
Verlängerungen kann die Höhe des Ständers 
beliebig vergrößert werden. Die Vorrichtung 
ist äußeret fest in sich, jedoch empfiehlt es 
eich, beim Aufsetzen mehrerer Aufsatzstäbe 
den untersten Fußteil mit entsprechenden 
Gewichtsstücken zu beschweren. (Chem.
Ztg. 1912, 106.) 

vorm. Meister, uucius et Brüning in 
Höchst a. M. übertragen worden, die es 
zum Selbstkostenpreis abgeben. 

Deutschexahnärxtl. Wochenschr.1911, Nr. 51. 

Ueber die Be
stimmung des Phenolphthaleins 
in therapeutischen Präparaten 
berichtet Kollo (Ztschr. f. anal. Chem. 50, 
127). Der VerfaBBer verwendet zur Isolier
ung des Phenolphthale'ins entweder Aceton 
oder Natronlauge. 

Der möglichst fein zerriebene Untersuch
ungsgegenstand wird mii 8 proz. Natronlauge 
im Perkolator erschöpft. Daa Perkolat ver
setzt man in einem Kölbchen nach und 
nach mit Jodlösung (2 g Jod, 3 g Kalium
jodid, 20 ccm Wasser), wobei (Jie Farbe 
von rot in blau und schließlich nach be
endetem Jodzusatz in gelb übergeht. Das 
bei dieser Reaktion entstandene Tetrajod
phenolphthaleYn fällt man mittelst konzen
trierter Salzsäure, sammelt es auf einem 
gewogenen Filter, wäscht zuerst mit Alkohol 
von 90 pZt, dann mit Aether aus, trocknet 

Zus Bereitung der Novokain- bei 1000 und wägt. Beide Waschflüssig-
Suprarenin-Lösung keiten sind vorher mit Tetrajodphenol-

empfiehlt E. Mühlhäusler das abgebildete · phthalei:n zu sättigen. Den Gehalt der ge
Gefäß. Dieses besitzt eine fingerhutartige wogenen Verbindung an Phenolphthale'in 
Gestalt, ist innen vergoldet und trägt Marken, erfährt man durch Vervielfachen mit 0,3869. 
die je 1 ; 2 und 2,5 ccm anzeigen. Ein Man kann auch die alkalische Lösung 
geeigneter Handgriff dient sowohl als Halter des Phenolphthale'ins nach dem Verdünnen 

wie als Ständer. Ueber einem Spiritusbrenner 
gestattet diesee Gerät eine sterile, körper
warme Einspritzungelöaung in 40 Sekunden 
herzustellen. 

Der Musterschutz auf das N o·v ok a l n. ·
1 

L ö1 u n gs tie g e lohen ist den Farbwerken, 

mit Wasser mittela EBBigsäure fällen, die 
Fällung auf einem Filter sammeln und mit 
Wasser vollständig auswaschen. Man nimmt 
daa Phenolphthalefo alsdann mit Aceton 
auf, verdampft die Acetonlösung in einem 
gewogenen Schälchen, trocknet bei 100 o 
und wägt. Noch einfacher ist es, das fein 
zerriebene Präparat im Perkolator solange 
mit reinem Aceton (Siedepunkt 56 bis 57°) 
zu behandeln, bis ein Tropfen des ablauf
enden Lösungsmittels niit Natronlauge keine 
Färbung mehr gibt. Das Aceton verjagt 
man auf dem W aBBerbade, trocknet den 
Verdampfungerückstand hei 100 o und wägt. 

Bn. 
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Kolloidales Eis (unter - 15 o 0) wirken bei der 
wahrung weniger günstig als solche 
- so C. 

Aufbe 
bis zu 

erhält man nach P. P. v. Weimarn wenn 
man gesättigte Lösungen von Mangansulfat, 
Aluminiumsulfat, Eisenchlorid, Calcium- und 

Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 249. -he. 

Zinkchlorid usw. in Reagenzgläsern in Das Oel von Robinia Pseud-
flüssiger Luft kühlt. Es entstehen feste aoaoia 
und klare Gläser. Wenn man dagegen bei zeigte nach den Untersuchungen von F. Elxe 
20 o C mit Wasser gesättigten Aether in eine Dichte von 1,05 bei 150 O und einen 
flüssiger Luft kühlt, entsteht eine opaleszier- Eitergehalt von 9 pZt, auf Anthranilsäure
ende flüssige Suspension des Eises. In methylester berechnet. In alkoholischer 
ähnlicher Weise kann man nach W. Ost- Lösung hatte es eine deutliche bläuliche 
wald auch Toluol, Chloroform, Xylol usw. Fluoreszenz und enthielt verhältnismäßig 
als Dispersionsmittel verwenden. Dabei ist reichliche Mengen von Indol. Im luftleeren 
die disperse Phase tatsächlich fest und nicht Raum bei· 5 mm Druck siedete es zwischen 
flüssig, wie durch Filtrationsversuche nach- 60 bis 150 o C. Es enthält Anthranilsäure
gewiesen werden konnte. Schutzkolloide, methylester, Indol, Heliotropin und geringe 
':ie Harze, fettsaure Salze us~. bewirken Mengen anderer Aldehyde und . Ketone, 
eme so starke Abnahme der Teilchengröße, Ferner sind darin Benzylalkohol, Linalool, 
da~ solc~~ Lösung~n bei --: 25 _bis 30 ° CI Spuren von Nero! und a -Terpineol, außer-
keme Trubung zeigen. Sie wirken stark I dem noch pyridinartige Basen enthalten. 
stabilitätsfördernd. Tiefe Temperaturen! Chem.-Ztg. XXXIV, 814. -ke. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Februar 1912 berichtet wurde: 

Adamon 
Agarmittel 

Seite 115, 134 
120 

Allantoin 
Anginol-Tdbletten 
Anorrhal-Puder u. -Salbe 
.A.ntinausin 
Aphrodo:xin 
Argatoxyl 
.A.rsa-Lecin 
Bacilli urethrales 
Bengueliment 
Biscols Fraudin 
Bolus-Seife Liermann . 
Bromocarpine 
Capsules Vivien 
Cerolin-Bolus 
Cetrarose 
Chinaferrose 
Chinocol 

204 
204 
204 
204 
204 
131 
20J 
204 
134 
134 
134 
204 
115 
134 
115 
135 
134 
149 Chloreton Inhalant 

Codeonal 
Collargol 
Comprimes d'Elkossan 
Concentlezithin 

169, 204 
141 
135 
115 

Cycloform 
Diaspirin 
Digestin 
Digirenan 
Digityl 
Dismine Favrot 

179 
148 
169 
135 
141) 
204 

Diurase 
Eurin 
Ferrysin 
Figadol 
Frostosil 
Gonokoz;d 
Gonostyli 

Seite 

Hämalan 
Haemoferrocalcid 
Heufieber-Renitol 
Hydrastinin. hytlrochl. 

Bayer 
Jansen's Kokkenkiller 
Jecorathol 
Jodosapol 
lschuralstäbchen 
Lecimalactin 
Lecithin-Martose 

169,' 204 
240 
115 
115 
240 
115 
150 
115 
2-10 
204 

169 
172 
135 
204 
115 
115 

Liqu. Hydrastin. Bayer 
Luol 

115 
169 
115 

Mastisol 
Matrol 
Membrosan 
N alt her-Tabletten 
Neosan 
Nepenthan 
Neutralon 
Novopuren 
Odoform 
Odorit 

179 
115 
115 
156 
204 

t15, 169 
150 
204 
115 
204 

Ohnin Seite 135 
Paratophan 135 
Pilka 204 
Pulteolum luteum 116 
Regulin-Biskuits 169 
Renitol 240 
Rhaphanose 240 
Rhodalzid 135 
Rodolin 116 
Rusan ·11G 
Saluderma 240 
Sanysin 116 
Sirosalt 135 
Sitosan 116 
Sol. autidiabetique du Dr. 

.Moreau 116 
Special Novojodin 240 
Spirosal mercuiium 116 
Tab!. Hydra tin. Bayer 169 
Theosalm 116 
Thiosolpin 116 
Tonsillitan 205 
Ureabromin 178 
U rosemin 135 
Valvir 115 
Vaporole 116 
Vin Vivien 116 
Zebromal 205 

H. 1\tentxel. 
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Untersuchte Heilmittel, Geheim
mittel, kosmetische und ähn

liche Mittel. 
Von C. G ri ebel. 

Antisangnin, Mittel gegen Blutungen, war 
angeblich ein aus den amerikanischen Wiek 
Wort-Kräutern bereiteter ßuidextraktähnlicher 
Pflanzenauszug. (Vergl. Pharm. Zentralh. 44 
[1907], 196.) 

:Balneol Marke • U» war ein unter Verwend
ung von denaturiertem Spiiitus bereiteter Aus
zug von aromatischen und gerbstoffreichen 
Pflanzen, der vorwiegend nach Wacholderbaeröl 
und Wintergrünöl roch. 

Bandwurmmittel «Gloria, bestand aus 6 Ge
latinekapseln . mit Rizinusöl und einer Tüte mit 
40 g A.rekanußpulver. 

Biol1ydron, Dr. med. Ooleman's tonische 
Limonadenessenz, war eine mit Essigäther ver
setzte, wässerige Lösung von Ferri;itrat, Calcium
zitrat und Zitronensäure, die außerdem etwas 
Essigsäure enthielt. 

ßiositon, ein Kräftigungsmith1l bei Neu
rasthenie u. dergl. von Dr. Coleman cf; Co. in 
Berlin, war ein rötlichweißes Pulver, in dem 
Kohlensäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und 
Chlor, gebunden an Kalium, Natrium, Calcium, 
Magnesium und Eisen, sowie Schwefel und In
fusorienerde nachgewiesen wurden. 

Bokol, Nähr- und Kräftigungsmittel von Frau 
L. Bruer in Berlin-Steglitz, war ein mit Vanillin 
versetztes Gemenge von Magermilchpulver und 
Pflanzeneiweiß lKleber). 

Busennährpulver Grazol von 0. Sehreiber 
Naehf. in Berlin war ein Gemenge von Hafer
mehl und Milchzucker. 

CJ10le-ß1tterlikör, ein Vorbeugungsmittel bei 
Gallensteinleiden von H. Stamm in Essen, war 
ein aus bitteren und aromatischen Drogen her
gestellter, stark gesüßter Likör. 

Creme Pli, ein Mittel gegen Hautunreinig
keiten, war eine schneeweiße, parfümierte Salbe, 
die im wesentlichen aus unverseifbaren Stoffen, 
79,5 pZt Wasser und einem Natriumsalz der 
Borsäure bestand. Die schaumige Salbe war 
außerdem von zahlreichen, anscheinend aus 
Sauerstoff bestehenden Gasbläschen durchsetzt, 
woraus sich schließen lällt, daß sie ursprünglich 
Natriumperborat enthalten hatte. 

Dr. Dracke's Büstenellxir von 0. Müller in 
Crimmitschau war eine mit Eau de Cologne ver
setzte und mit Teerfarbstoff grün gefärbte Lös
ung von 3,5 pZt Borax. Außerdem enthielt sie 
noch anscheinend Weinsäure. 

Explantis, Gesundheitsbitter gegen Gicht, 
Rheumatismus u. dergl. von C. W. Reps in 
Königssee i. Thür., war ein gesüßter, alkohol
haltiger Auszug aus bitteren und aromatischen 
Drogen, darunter eine fmodinhaltige. 

Tierkrankheiten, enthielt gelbes Vaselin, Lanolin• 
38 pZt Wasser, sowie geringe Mengen eines 
Aluminiumsalzes (anscheinend Acetat) und For
malin. 

Flexible, Mittel gegen Rheumatismus, Ischias 
u. dergl. von E. Kries in Berlin, war. ein Ge
misch von Terpentinöl, methylalkoholhaltigem 
Seifenspiritus und einem Pflanzenauszug. 

Ginsex, Mittel gegen Mannesschwäche u. dergl. 
von Dr. Paul Korallus in Berlin, bestand aus 
Pflauzeneiweiß (Kleber), Milchzucker, Natrium
bikarbonat, Calciumphosphat, Magnesiumperoxyd, 
Kolanußpulver und Ginsengwurzelpulver. 

Grellin, ein Mittel gegen. Hämorrhoiden von 
H. Grell in Berlin, war eiern durch Ausziehen 
von Wollblumen mit Fett bereitete Salbe, die 
durch Curcumapulver stark gelb gefärbt war. 

Hagenburger's Blutreinigungstee war . ein 
Gemenge zerkleinerter Pflanzenteile, festgestellt 
wurden: Baccae Jnniperi, Flores Chamomillae, 
Folia Sennae, Folia Jnglandis, Folia Urticae, 
Herba Violae trico'.oris, Herba A.bsinthii, Herba 
Verbasci, Fructus Anisi stellati, Lichen islandi
cus, Radix Liquiritiae und Radix B:udanae. 

Hagenburger's Hautcreme, Mittel gegel} 
Flechten u. dergl. von .A. Hagenburger in Rho
den i. W., war eine aus gelbem Vaselin, Lanolin, 
Zinkoxyd, Schwefel, Cerealienstärke und gerin
gen Mengen Thymol bestehende Paste. 

Hämorrhoidal-Tee von Otto Reiehel in Berlin 
bestand aus dem blühenden Kraut von Linaria 
vulgaris. 

Rlimorrhoiden-Entfemungsmittel, Radikal» 
der Drogerie Herrmann in Berlin bestand aus 
56proz. Glyzerin, mit Pfefferminzöl versetzt, und 
geschnittener Zittwerwnrzel. 

Hausdoktor, Rheumatismusmittel von L. Kuß
mann in Berlin, bestand im wesentlichen. aus 
einer alkoholbaltigen Lösung von Paraffin in 
ätherischen Oelen. 

Hermäon, Mittel gegen Neurasthenie u .. dergl. 
von der Bermäongesellschaft in Berlin, waren 
Tabletten, die Kakao, Milchzucker, Eisenglyzero
phosphat, Calcium- und Natriumverbindungen, 
anscheinend ebenfalls Glyzerophosphate, sowie 
geringe Mengen von Lezithin enthielten. 

Herrmol, ein Kolikmittel für Pferde von R. 
Herrmann in Bernburg (.Anhalt}, bestand aus 
schwach saurer Milch, die mit geringen Mengen 
Formalin und .A.ether versetzt war. 

Dr. Hoty's Rheumopat-Seife war eine vor
wiegend aus unverseifbaren Stoffan hergestellte 
Salbe, die Borax, Ichthyol, Menthol, Kampfer 
und Salizylsäuremetbylester enthielt. 

Dr. Hoty's Rheumopat-Tablelten bestanden 
ans Natriumbikarbonal, · Borax, Natriumchlorid, 
Natriumsulfat, Magnesiumsulfat, Lithiumkarbonat 
und Harnstoff. Darsteller: Aflgemeine chemische 
Werke G. m. b. H. in Berlin. 

(Fortsetzung folgt.) 

·Firmolan-Salbe des Laborato1iums •Neos, 
in Berlin, ein Mittel gegen Mauke und ähnliche 
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Zu einer Aciditätsbestimmung 
des Harns 

unter Zusatz von Formalin verfährt L. de 
Jaeger (Ztschr. f. physiol. Chem. 62, 340, 
Ztschr. f. an. Chem. 501 131) folgender
maßen: 

20 ccm Harn werden mit 2 ccm einer 
10 proz. Kaliumoxalatlösung versetzt und 
nach Phenolphthale'inzusatz mit n/10-Lauge 
titriert = Ac1. Nach Zusatz von 40 ccm 
neutralisierten Formalins wird wiederum bis 
zur Endreaktion titriert = Ac2 • Ac2 -Ac1 
ergeben den Aminosäure- und den Ammoniak
stickstoff. 

Weitere 20 ccm Harn werden mit 2 ccm 
Kaliumoxalatlösung und 5 ccm einer Lösung 
von primärem Magnesiumphosphat, entsprech
end 20 ccm nl 10- Lauge versetzt. Nach 
Zusatz von Lauge bis zur Rotfärbung 
"'.erden die Wände mit einem Glasstab ge
rieben, über die Endreaktion wird hinaus
titriert1 wozu meist 35 ccm Lauge genügen. 
Durch Rücktitration mit n/10-Salzsäure und 
erneutem Zusatz von Lauge wird nach mehr
maliger Wiederholung die Endreaktion, als 
welche eben sichtbare Rötung angenommen 
wird, genau bestimmt. Die dazu nötige 
Menge Lauge ist Ac3• 

Nach Zusatz von 4 ccm Formalin wird 
wiederum bei abwechselndem Zusatz von 
Lauge und Säure wie vorher titriert =-= Ac4, 

Ac4 -Ac3 ergeben den :Ammoniakstickstoff. 
wert. Der Ammoniakgehalt muß gleich 
,Ac1 -Ac2) -(Ac4 -Ac3) sein. Hn. 

spart werden. Tetrachlorkohlenstoff ist für 
das Ausziehen wegen seines hohen Siede
punktes nicht so geeignet. Für die Aus
schüttelung verwendet Verfasser Röhren von 
etwa 150 ccm Inhalt, 25 cm Länge und 
35 mm lichter Weite, die mit Glasstopfen 
und Glasbahn versehen sind. Der Kaffee 
wird fein gemahlen und dann mit 100 ccm 
Extraktionsflüssigkeit eine volle Minute 
kräftig geschüttelt, das Lösungsmittel abge
lassen und filtriert; das Ausschütteln wird 
noch zweimal wiederholt und das Extraktions
mittel unter Zusatz von 1 g Paraffin ab
destilliert. Der zurückbleibende das KoffeYn 
enthaltende Fettkuchen wird auf dem kochen
dem Wasserbade viermal mit je 25 ccm 
heißem Wasser ausgezogen, dazwischen ab
gekühlt und filtriert. Zur Reinigung des 
Koffe'ins wird dann die wässerige Lösung 
mit Magnesia eingetrocknet und mit Chloro
form ausgezogen und schließlich in dem 
Rückstande der Stickstoff bestimmt. 

Chem.-Ztg. XXXIV. 1037. -lie. 

Zur Herstellung einer Lösung, 
deren Prozentgehalt zwischen 
denen zweier gegebenen Flüssig-

keiten liegt, 
nimmt man nach F. Evers von der ersten 
dieser Flüssigkeiten 1 kg, von der zweiten 

a- c 
--b kg, c-

wenn a und b die Prozentgehalte der ge
Zur Koffei:nbestimmung im ge- gebenen Flüssigkeiten, c den Prozentgehalt 

rösteten Kaffee der der gesuchten Lösung bedeutet. Ist 
empfiehlt Dr. O. Virchow nach eingehenden nämlich x die anzuwendende Menge der 
Versuchen als sicheres Verfahren, 10 g zweiten Flüssigkeit, so gilt die Gleichung: 
Kaffee, 2,5 g Magnesia und 10 g Wasser a + bx = <,1 + x) c 
zwei Stunden stehen zu lassen und dann oder a - c = ex - bx = x (c - b) 
entweder im Soxhlet - Extraktionsapparate 
oder im Schüttelzylinder auszuziehen. Das 
Schüttelverfahren hält er für besser, weil 
die Extraktion sicherei: quantitativ verläuft, 
während im Soxhlet - Apparate einzelne 
Teile der Masse • nicht vollständig ausge
zogen werden können, und das Abhebern 
nicht immer gut vor sich geht, ferner weil 
sie hellere Auaziige, also reines Koffe'in gibt, 
weil Gas, Chloroform und Zeit dabei_ge-

a- C 
oder x = --. 

c-b 
Tritt anstelle der einen Flüssigkeit Wasser, 
so ist für dieses der Prozentgehalt Null ein
zusetzen. 

Chem.-Ztg. XXXIV., 471. --he, 
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Untersuchungen über ! Anwendung von Phloroglucin-Vanilin (Günx-
die Schwächung von salzsauren burg's Reagenz), mit Methylalkohol herge
Pe sinlösun en beim Hinstellen. stellt, als Indik~tor bestimmt .. Bei dem Ein-

p g trocknen von emem Tropfen dieses Reagenz 
In dem Laboratorium der Löwen- mit einem Tropfen der Flüssigkeit, erscheint 

apotheke Kopenhagens haben die Herren eine deutliche rote Farbe, so lange sich freie 
Dr. Liebmann und Dispensator L. Johan- Salzsäure vorfindet. In dieser Weise wurde 
nessen eine Reihe von Versuchen angestellt gefunden, daß 5 g Pepsin 0,42 g Salzsäure 
zur Beleuchtung der Schwächung von salz- binden,und die glyzerinhaltigenPepsinlösungen, 
sauren Pepsinlösungen. deren Schwächung bestimmt werden soll, 

Die Verfasser erwähnen erst, daß es enthalten von freier Salzsäure: 
wohl bekannt ist, daß Pepsinlösungen durch Konzentration Konzentration 
Aufwärmung geschwächt werden. Es ist von angewand- von freier 
gelungen, eine bestimmte Formel aufzu- Pepsin- ter Salzsäure Salzsäure in 

lösung in HCI der Mischung 
stellen, welche den Einfluß ausdrückt, den pZt 
die Temperatur auf die Geschwindigkeit N;-

1 
pZt 

ausübt, mit welcher die Inaktivierung vor 2 1,5 8;~~ 
sich geht. Dagegen ist die Kenntnis über 3 2,5 0,83 
den Einfluß der anderen Faktoren auf die 4 4,0 1,58 
Schwächung des Fermentes nur gering. 5 6,0 2,58 

6 10,0 4,58 
Die Frage, welche Rolle die Konzen-

tration der Salzsäure für die Schwächung 
des Pepsins spielt, hat eine nicht geringe 
therapeutische Bedeutung, indem Pepsin oft 
in Salzsäure gelöst verordnet wird, gleichwie 
im Handel salzsäurehaltige Pepsinpräparate 
vorkommen. 

Bei der vorliegenden Reihe von Versuchen, 
welche sich über 14 Tage erstreckt haben, 
ist Pepsin (Parke, Davis &: Co., 1 zu 
3000) in einer Lösung von 5 pZt ver
wendet worden, und um Umbildungen von 
dem Pepsin durch Fäulnis, Schimmelbildung 
usw. zu verhindern, ist Glyzerin zugesetzt 
worden. 

Folgende Auflösung ist verwendet worden: 
Pepsin (P. D. &: Co.) 5 g 
Glyzerin 45 g 
Salzsäure 50 g 

Die Konzentration der Salzsäure ist von 
1 bis 10 pZt HCl gewechselt worden, die 
Salzsäuremenge aber, welche sich in der 
Mischung befindet, wird nicht von 0,5 bis 
5,0 pZt erhöht, wenn man mit «freier 
Salzsäure» rechnet, indem das Pepsin eine 
gewisse Menge von Salzsäure bindet. 

Durch eine Reihe von Versuchen be
stimmen die Verfa~ser die salzsäurebintlende 
Fähigkeit des betr. Pepsins. Einer wässer
igen Pepsinlösung wird ein Ueberschuß von 
Salzsäure zugesetzt, und der Ueberschuß wird 
durch Titrierung mit Natronlauge unter 

Außer diesen Lösungen wird eine Kon
trollösung hergestellt mit Wasser statt Salz
säure. Diese 7 Lösungen werden in gelben 
Fla~chen bei Zimmerwärme hingestellt, und 
nach dem Verlauf von 3, 61 9 und 14 
Tagen wird die proteolytische Kraft nach 
P. Liebmann's Verfahren gemessen.*) 

Während die proteolytische Kraft hier 
bei einer Zahl p ausgedrückt wird, welche 
die prozentische Konzentration von einem 
Handelspepsin (Pepsin Armour in lamellis 
1 zu 2500) angibt, schlagen die Verfasser 
vor, die Größe dieser Kraft in Pepsinein
heiten anzugeben. Unter diesem Begriff 
muß verstanden werden, die proteolytische 
Kraft, welche imstande ist, in einer ge
gebenen Zeit und übrigens unter gleichen 
Bedingungen, einen bestimmten Grad von 
proteolytischer Spaltung von einer bestimmten 
Menge Eiweißstoff hervorzubringen. Geht 
man von dem früher genannten Handels
pepsin (Armour) aus, so kann die Pepsin
einheit definiert werden als die proteolytisehe 

Kraft, welche in 
25

1
00 

g hiervon enthalten 

ist; 1 g Pepsin enthält also 2500 Einheiten. 
Dies fällt gut zusammen mit der von eng. 
Iischen und amerikanischen Fabriken ange. 

*) Ein neues Ve.rf~hren klinischer Pepsinbe
stimmung (Med. Khmk 1909; Pharm. Zentralh. 
1>2 [llll 1), 746J. 
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wandten Stärkebezeicbnung filr Pepsin- von proteolytischer Kraft stellt, sind von 
präparate. den 5 proz. Pepsinlösungen, unmittelbar vor 

Will man die nach Liebrnann's Verfahren dem Messen 1 proz. Lösungen mittels Ver
gefundenen Pepsinzahlen in diese Einheiten dilnnung mit Wasser und der berechneten 
umsetzen, so geschieht es dadurch, daß man Menge Salzsäure herznstellen, so daß die 
die Zahl mit 2500 multipliziert. Bei den Konzentration letzterer in der Mischung 
Untersuchungen Johannessen's ilber die 0,2 pZt Salzsäure wird. 
Stärke der Handelspepsine*) gibt also die Das Resultat befindet sich in folgender 
gefundene Stärke direkt die Anzahl Ein- Tabelle. Die Anzahl von Pepsineinheiten, 
heiten an, welche sich in 1 g des betreffen~ welche in 0,1 g Pepsin enthalten sind 
den Pepsinpräparates befinden. (= ~ g von der 5 proz. Lösung), ist ange-

geben. Die Zahlen in Klammer sind die 
Um die Ansprüche zu erfüllen, welche Pepsinzablen nach dem Verfahren Lieb

das Verfahren zur ständigen Salzsäure- mann's, wonach die Einheiten berechnet 
konzentration und zu einem gewissen Grad I sind. 

Konzentrationen von freier Salzsäure 
in pZt 

0 1 0,08 1 · 0,33 1 0,83 1 1,58 1 2,58 1 4,58 
-

1 
I'ep8ineinheiten nach 3 Tag. 277 255 195 177 170 127 80 

(0,111) (0,102) (0,078) (0,071) (0,068) (0,051\ (0,032) . » 6 • 277 255 195 160 127 100 45 

9 
(0, 111) (0,102) (0,078) (0,064) (0,051) (0,040) (0,018) 

> » » 277 235 177 142 92 65 20 
(0,111) (0,094) (0,071) (0,057) (0,037) ;0,026) (0,008) 

» » 14 » 277 215 177 120 62 85 10 
(0,111) (0,086J (0,07 l) (0,048) (0,025) (0,014) (0,004) 

Es zeigt sieb also, daß keine Schwächung worden ist, ist A c i d o 1- Pepsin. 1 g Acidol 
in der salzsäurefreien Pepsinlösung in der entspricht ungefähr 0,1 g Salzsäure. 
Zeit von 14 Tagen nachgewiesen werden Acidol-Pepsin ist im Handel als Tabletten, 
kann, welches aber möglich ist in allen den welche schnell zerfallen und in Wasser ge-
salzsäurehaltigen Lösungen. löst werden. 

Wie ersichtlich ist die Schwächung fort- Stärke I (stark sauer) enthält 0,1 g 
schreitend in Rücksicht auf die Zeit und Pepsin und 0,4 g Acidol. 
auf die Schnelligkeit, mit welcher sie vor- Stärke II (schwach sauer) enthält 012 g 
wärts vor sich geht und hängt von der Pepsin und 0,05 g Acidol. 
Salzsäurekonzentration ab, so daß eine Die proteolytische Kraft von diesen beiden 
stärkere Salzsäure eine schnellere Schwächung Präparaten ist untersucht worden, indem 
verursacht. zwei bezw. eine Tablette in 100 ccm 

Um zu untersuchen, ob starke Säure so- Wasser, wozu so viel Salzsäure zugesetzt 
fort das Pepsin schwächt, wurde eine Lös- wurde, daß die Konzentration 0,2 pZt (1 g 
ung · von Pepsin in 10 proz. Salzsäure her-

1 

Acidol gerechnet = O, 1 g Salzsäure betrug, 
gestellt, und es zeigte sich dann, daß gleich aufgelöst wurden. 
nach der Auflösung keine Schwächung Diese zwei 0,2 proz. Pepsinlösungen zeigen 
nachgewiesen werden konnte, während eine einen Gehalt von: 
solche nach einigen Stunden erkennbar war. Stärke I .(2 .Tabetten) 100 ccm Auflösung 

Ein Präparat welches eine salzsaure = 20 Pepsmemheiten. 
Pepsinlösung er~etzen soll und welches in Stärke n. (1. Ta?lette) 100 ccm Auflösung 
Deutschland besonders stark empfohlen = 20 Pepsmemheiten. 

Um zu untersuchen, ob Gegenwart von 
*) Farmaceutisk Tiden de 1910. Pharm.Zentralh. Acidol auf die Proteolyse hemmend wirkt, 

62 (1011], 1268. ' \ wurden Kontrollversuche mit Pepsin, in Acidol-
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lösung gelöst, angestellt, welche ganz das~ 
selbe Resultat gaben wie bei Lösung in 
Salzsäure. Die geringe Pepsinstärke kann 
also nicht hierdurch erklärt werden. Falls 

Bei der Darstellung von Wasser
stoffperoxyd aus Perschwefel

säure 
das offizinelle deutsche Pepsin (oder das wird um so hocbprozentigeres Wasserstoff
dänische) zur Herstellung des Präparates peroxyd erhalten, je konzentrierter die Per
verwendet war, müßten die Tabletten wenig- säure ist. Während man aber bisher durch 
stens die doppelte Auahl Einheiten ent- Elektrolyse der Schwefelsäure nur 10 bis 
halten, indem dieses Pepsin · etwa 200 bis 15 proz. Persäure erhalten konnte, weil die 
300 Einheiten in 1 g enthält.*) Umwandlung in Persäure bei steigender 

Die Ve1fasser führen folgende praktische Konzentration der Schwefelsäure abnimmt, 
Resultate von den Versuchen an : Bei der wird nach einem Verfahren des Co n so r -
therapeutischen Anwendung von Pepsin- t i um für e 1 e kt roch e mische In d u -
lösungen muß der Salzsäurezusatz vermieden s tri e durch Zusatz von Salzsäure zum 
werden, indem eine Salzsäuremenge, welche Elektrolyten die Ausbeute an Persäure 
nur annähernd dem normalen Magensaft ganz bedeutend erhöht. Obgleich die 
gleichkommen soll, einen schädlichen Ein- Salzsäure zum Teil in Chlorsäure übergeht, 
fluß auf die pt·oteolytische Kraft des Pepsins wirkt sie in keiner Weise bei der Destil
hat, welche um so schneller abnimmt je stärker lation schädlich, wenn ihre Menge 013 pZt 
die Säurekonzentration ist. in einer Stunde nicht übersteigt. Man ge

ugeskrift for Lager Nr. 25, 1\)11. langt so zu reinen hochprozentigen Wasser-
11toffperoxydlösungen. 

von Johannessen bestimmt.! Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 314. */ Die Stärke ist -lte. 

llahrungsmittel•Chemie. 

Kognakextrakt und Rumextrakt 
sind unzulässige Bezeichnungen. 

In einer Streitsache wegen u n I au t er e n 
W e t t b e w e r b s, die vom Kaufmann Jfox 
Noa in Niederschönhansen gegen den be
kannten Essenzenfabrikanten Otto Reichel in 
Berlin geführt wurde, hat der 18. Zivil
Senat des Berliner Kammergerichts folgender
maßen für Recht erkannt: 

Auf die · Berufung des Beklagten und die 
Anscblußberufung der Klägerin wird das am 
20. Dez~mber 190~ verkündete Urteil des Kg!. 
L'lndgench\s 111 m Berlin, 1. Kammer für 
Handelssachen, dahin abgeändert: 1. Die Klägerin 
(Firma Noa) w_ird mit dem Anspruch auf Fest
stellung, daß s10 berechtigt ist, die von ihr her
gestellton Extrakte zur Zubereitung von Kognak, 
Rum und ähnlichen Getränken in ihren Druck
sachen als «Kognak-Extrakt., «Rum-Extrakt» 
usw. zu· bezeichnen, abgewiesen. 

2. Dem Beklagten wird unter Androhung 
einer Geldstrafe von 100 Mark für den Fall 
der Zuwiderhandlung untersagt, die von ihm 
hergestellten Extrakte zur Selbstbereitung von 
Kognak in seinen Drucksachen als «Extrakt zu 
Kognak• zu bezeichnen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Aus dem Tatbestand geht hervor, daß 
Noa und Reichel Konkurrenten sind, und 
beide Firmen fast die gleichen Bestreb
ungen verfolgen. Die Begründ u n g 
des Urteiles führt folgendes aus: 

Die Klägerin (Firma Noa) verlangt die Fest
stellnng, daß sie berechtigt ist, die von ihr her
gestellten Extrakte zur Zubereitung von Kognak, 
Rum und ähnlichen Getränken in ihren Druck
rnchen als Kognak-Extrakte, Rum-Extrakte usw. 
zu bezeichnen. Der Beklagte (Reichel) hat diese 
Benennung beanstandet, weil sie geeignet sei, in 
d.em Laie1; dsn Glauben zu erwecken, daß es 
s1ch \lm em Extrakt aus Kognak oder ein Ex
trakt aus Rum handle. Die Klägerin hat ein 
Interesse an der alsbaldigen Feststellung, daß 
dem Beklagten ein Untersagungsrecht nicht zu
steht; sie will Gewißheit darüber haben, ob sie 
die ·fraglichen Bezeichnungen in ihren Druck
schriften verwenden darf, ohne gegen die Be
stimmungen der §§ 1 und 3 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb zu verstoßen. 

Der Vorderriohte.r meint, nach dem gewöhn
lichen Sprachgebrauch würde unter Extrakt 
eine Zusammensetzung vo:i Stoffen verstanden 
die fü der ..,01:g,esehri.ebenen Verdünn\lng od<o~ 
anderweiten Zubereitung das dem be1onderen 
Namen des betreffenden Stoffes entsprechende 
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Endprodukt ergebe. Diose Begriffsbestimmung 
mag für Punsch- und Uowlen-Extrakto zutreffen; 
sie paßt aber nicht für Kognak und 
Rum , die durch Destillation des (vergorenen) 
Weintraubensaftes und des (vergorenen) Zucker
rohrsaftes gewonnen werden. Auch das große 
Publikum weiß, daß Kognak und Rum keim, 
Produkte sind , die durch Zusammenstellung 
einer Reihe Ingredienzien zubereitet werden. 
Das Publikum wird deshalb sehr leicht zu der 
Annahme verleitet werden, daß unter Kognak
und Rum-Extrakt eine besondere quali
tätvolle und konzentrierte Ware zu er
blicken ist. Dieser Glaube wird auch in den 
Broschüren der Klägerin wachgerufen, in denen 
es beißt, daß der «echte Kognak-Extrakt> der 
Klägerin das Destillat edler französiscberWeine 
in höchst konzentrierter Form enthalte. 

Alles dies trifft nicht zu. Die Klägerin selbst 
gibt an, daß das Weindestillat sich nicht kon
zentrieren läßt; sie setzt vielmehr dem Wein
destillat Bukettsto:ffe in besonders reichlichem 
Umfange zu. Diese Bukettstoffe sind aus Früchten 
oder Holz extrahiert; sie werden dem Wein
destillat deshalb in .konzentrierter Form 
zugesetzt, damit das Aroma, nach dem Zusatze 
von 1 L Sprit und 1 L Wasser, sich über die 
ganze Mischung verbreite. Ebenso besteht der 
Rum-Extrakt aus Rum mit Zusätzen von Zucker 
und einem «Korrigenz,. Die Kognak-Ex
trakte und Rum-Extrakte sind hiernach 
Aroma-Extrakte, denen Kognak und 
Rum zugesetzt sind. Diese Bezeichnungen 
sind geeignet und darauf berechnet, im Publikum 
den Glauben zu erwecken, daß es sich um be
sonders konzentrierte Destillate handelt. 

Eine solche Irreführung verstößt 
gegen d i e guten Sitten. Der Beklagte 
ist hiernach berechtigt , gegen die fraglichen 
Benennungen einzuschreiten. 

Weiter aber erweckt die Bezeichnung «Kog
nak-Extrakt> den Glauben, daß dasjenige Ge
misch, das durch die Zubereitung gewonnen 
wird, Kognak ist. Dies trifft aber nicht zu. 
Als Kognak darf nur solcher Trinkbranntwein 
bezeichnet werden, dessen Alkohol a u s -

schließlich 11us Wein gewonnen ist(§ 18, 
Abs. 1 des Weinges.). Das Rezept, nach dem 
der Kognak hergestellt werden soll, besagt aber, 
daß dem Extrakt 1 L « Weingeist» zuzusetzen 
ist. Weingeist ist aber nichts anderes als 
Kartoffelsprit. Die Klägerin verkennt dies nicht, 
sie meint aber, die Bezeichnung «Kognak> sei 
durch das Weingesetz nur im geschäft
lichen Verkehr, nicht aber im Rausge
b rauch geschützt. Dem kann nicht beige
treten werden: die Klägerin erweckt bei ihrer 
Kundschaft und dem großen Publikum - also 
im g es eh äf t I ich e n Verkehr - den Glauben, 
daß die gewonnene Zubereitung «Kognak» ist; 
sie macht hiernach über die Beschaffenheit der 
fertigzustellenden Ware unrichtige Angaben usw: 
(§ 3 des Wettbewerbsgesetzes). Die Klage ist 
hiernach insowdt unbegründet, usw. wie unter 
1. erkannt. 

Mit der Anschlußberufung nimmt die Klägerin 
(Firma Noa) den Antrag wieder auf, mit dem 
sie durch das erstinstanzliche Urteil abgewiesen 
ist; sie verlangt, daß dem Beklagtrn ( Otto 
Reichel). untersagt werde, die von ibm her
gestellten Extrakte zur Selbstbereitung von 
Kognak als « Extrakte zu Kognak> zu bezeichnen. 
Unstreitig ist das nach den Rezepten des Be
klagten fertigzustellende Produkt kein Kognak 
im Sinne des § 18 des Weingesetzes. Die ,on 
dem Beklagten gewählte Bezeichnung verstößt 
daher aus denselben Gründen, die . oben ange
führt sind, gegen § 3 des Wettbewerbsgesetzes. 
Auch die Bezeichnung «Extrakte zu ii la Cognac 
fran\laise» enthält das Wort «Cognac» und ver
setzt das Publikum in den Glauben, daß das 
zubereitete Getränk französischer Kognak ist. 
Der Beklagte ( Otto Reichel) war hiernach dem 
zweiten Klageantrage entsprechend zu verurteilen. 

(Die vorstehenden Ausführungen beziehen 
sich in sinngemäßer Weise auch auf 
«Arrak-Extrakt>. Vergl. ferner Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 229, 906, 1306; 
53 [1912), 65.) . 

Deutsche Destillat.-Ztg. 1912. P. S. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Züchtung 
der Typhus-Koligruppe aus Kot 
empfiehlt Dr. .1-lf. Mendelbaum folgenden 
Nährboden. 

In 8 bis 10 ccm Agar enthaltende Röhr
chen wird 0,3 g Milchzucker gebracht. 
Die Röhrchen verflüssigt man jetzt bei 
1000 und läßt sie auf 50 o abkühlen. Nun 
bringt man in jedes Röhrchen 0,3 ccm 
einer 1 proz. alkoholischen Rosolsäurelösung 
und 1 ccm defibrinierten, sterilen Menschen-

blutes*), schüttelt das ganze gut durch 
und gießt das Gemisch in eine Petri
Schale aus. Die Platten läßt man bis zum 
Gebrauch gewöhnlich 24 Stunden stehen. 
Will man eine solche Platte sofort benutzen, 
so kann man sie 1/2 Stunde in den Brutofen 
bei 3 7 o Zllm Trocknen stellen. 

Der Ausstrich des Kotes geschieht in 
folgender Weise. 

*) Wahrscheinlich kann man auch Tierblut 
verwenden. 
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Eine Oese des Kotes wird in einem 
Strich ausgestrichen, die Oese sodann aus
geglüht und dann von dem ersten Strich 
mit der Oese wieder etwas Kot abgeschabt 
und ein zweiter Strich angelegt, die Oese 
wiederum ausgeglüht und aun vom zweiten 
Strich etwas Kot entnommen und in mög
lichst vielen gleichlaufenden Strichen auf der 
Platte verteilt. 

Eine derart geimpfte Platte läßt man 
24 Stunden bei 37 o stehen. Nach dieser 
Zeit erscheinen die Kolikolonien bei durch
fallendem Lichte schwärzlichgrün bis braun
grün. Sie haben aus dem Milchzuck~r 

Säure gebildet, was durch die Verfärbung 
des roten Blutfarbstoffes zu erkennen ist. 

Die Thyphuskolonien / die ja Alkali 
bilden, lassen den Blutfarbstoff unverändert, 
erscheinen also bei durchfallendem Licht rot: 

Bei auffallendem Licht erscheinen die 
Kolikolonien dunkler und größer, vielleicht 
auch etwas massiger, die Typhuskolonien 
dagegen kleiner heller und flacher. 

Ferner teilt Verfasser noch mit, daß er 
in allen untersuchten Fällen von Typhus 
und Paratyphus das Ba c t e ri um Co Ii 
h aem o lytic um fand. 

Münch. Msd. lV ochenschr. 1911, 306. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Fibrolysin bei brandiger 

Hautfinne. 
Bei einem 24 jährigen Manne waren im 

Gesicht zahlreiche 1
/, bis 1/2 cm tiefe Narben 

nach brandiger Hautfinne zurückgeblieben. 
Wockenfuß in Berlin machte deshalb einen 
Versuch mit Fibrolysin, und zwar wurden 
in einem Zeitraum von zwei Monaten 20 
Einspritzungen, wöchentlich zweimal eine 
Einspritzung in die Muskeln oder unter die 
Haut, verabreicht. Im dritten Monat nach 
Beginn dieser Behandlung war eine wesent
liche Abflachung und Veränderung der 
Narben bemerkbar, insbesondere auch der 
ganz tiefen. Das anscheinend blutleere 
Bindegewebe, das einen fahlen Farbenton 
hatte, erschien aufgelockerter und blutreicher. 
Nach und nach wurden sämtliche Narben 
flacher und der Fleischton lebhafter. Nach 
einer Pause von vier Monaten wurde eine 
neue Reihe von Einspritzungen gemacht, 
nach deren Abschluß die Narben zwar nicht 
völlig beseitigt, jedoch so gebeasert waren, 
daß sie nichts Entstellendes mehr hatten, 
und das Gesicht den friiheren abstoßenden 
Anblick ganz verloren hatte. 

lVien.Klin. lVochenschr.1911,Nr. 45. Dm. 

Jothion 
wird nach einem Berichte von Dr. Hauser 
(Med. Klin. 1911, Nr. 26) zur Behandlung 
der Gelenktuberkulose in Form von Ein
reibungen oder Bepinselungen angewendet. 

Aus den näher mitgeteilten Fällen geht her
vor, daß nur dann ein deutlicher dauerhafter 
Rückgang der entzündlichen Erscheinungen 
festzustellen war, wenn di'e Krankheit die 
Knochenteile selbst noch nicht ergriffen hatte, 
sondern nur die Weich teile in mehr oder 
minder schwerer Weise erkrankt waren. 

Gleich den anderen über Jothion er
schienenen Veröffentlichungen konnte festge
stellt werden, daß Jothion gut und reizlos 
ertragen wurde und niemals schädlichen 
Einfluß, sei es örtlich oder auf die Nieren 
wirkend oder das Allgemeinbefinden störend, 
gehabt hat. 

Zahnarzt Memelsdorf (Ztschr. f. Zahn
heilk. IV. Jahrg., Nr. 3) wendet Jothion bei 
Entzündungen der Mundschleimhaut, des 
Zahnfleisches und der Knochenhaut statt 
Jodtinktur an. Wurzelfüllungen mit einer Pasta 
aus Zinkoxyd -J othion haben bisher gute 
Erfolge gezeitigt. Er empfiehlt folgende 
Verschreibweisen. 

I. Jothion 5,0 g 
Glyzerin 3,0 g 
Spiritus rektifizierter 2,0 g 
S. 50 proz. Jothionlösung. 

II. 50proz. Jothionlösung 5,0 g 
Zinkoxyd 5,0 g 
S. J othion - Zinkoxydpasta. 

Beide Zubereitungen sind möglichst frisch 
herzustellen. 
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B U C h e P s c h a u • 

.Beiträge zur mikroskopischen Unter
suchung des Honigs mit spezieller 
Berücksichtigung des Schweizerhonigs 
und der in die Schweiz eingeführten 
fremden Honige liefert in einer Doktor
arbeit . Apotheker Carl Fehlmann; 
( eingereicht am Polytechnikum Z ü r ich, 
Druck von Neukomm cf; Zimmer
mann). 

Die Arbeit umfaßt 73 Seiten und enthält eine 
Tafel mit 31 Mikrophotographien bezw. Zeich
nungen von verschiedenen Pollenkörnern. Der 
Verfasser untersuchte 300 verschiedene Honig
muster und fand, daß alle Naturhonige Pollen
körner enthalten, trotzdem bekanntlich ein er
heblicher Teil des Naturhonigs überhaupt nicht 
aus Blüten stammt. sondern von den zucker
haltigen Abscheidungen der Blattläuse, dem so
genannten Honigtau herrührt. Allerdings war 
auch keiner der vom Verfasser Ulltersuchten 
Kunsthonige frei von Pollen, jedoch erwiesen 
sich die Pollenkörner in diesen Er zengnissen 
stets als aus ausländischem Honig stammend, 
Nicht die einfache Feststellung der Pollenkörner, 
wohl aber die genaue botanische Bestimmung 
d~rselben wird daher oft für die Hon:gbeur
teilung von Bedeutung werden 1önnen. Un
möglich sei es, aus der Zahl der vorhandenen 
Pollenkörner irgend einen Schluß bezw. eine 
Verfälschung ziehen zu wollen. 
. Was den eingeschlagenen Weg anbelangt, so 

ließ Verfasser eine Lösung von 1 T. Honig und 
2 T. Wasser im Hartwich'schen Sedimen1ier
apparat 24 Stunden absitzen. Zentrifugieren 
erwies sich nicht als zweckmäßig. Verfasser 
untersuchte dann zum Vergleich die Pollen der 
Blüten derjenigen Pflanzen, von denen die 
Bienen der einzelnen Imker vermutlich den 
Nektar für einen bestimmten Honig eingesammelt 
hatten: Es gelang ihm auf diese Weise, von 
den 11:1;1 schweizerischen Honig gefundenen 
P?llenkornern ungefähr 85 pZt genau zu be
stimmen. Oft genug konnte natürlich nur die 
G_attung ?der Familie fetsgestellt werden, da in 
diesen d10 Pollenkörner in Form und Größe 
so gleichförmig aussahen, daß eine Bestimmung 
der Art ausgeschlossen war. 

Als Einbettungsflüssigkeit für die Pollen der 
Pflanzen verwendete Verf. mit Vorteil eine 
Honiglösuug vom spezifischen Gewicht 1,272, 
der etwas Glyzerin und Karbolsäure zugesetzt 
war. Infolge der Wasseraufnahme des frischen 
Pollens muß man darauf achten, daß die 
Körner so lange in der Lösung liegen gelassen 
werden, bis ihre Form sich nicht mehr ver
ändert; erst dann kann mit der Bestimmung 
der I~entität begonnEn werden. Der Pollen 
verschrndener Pflanzen ist in den Antheren in 
ein Oel eingebettet, das bei der Untersuchung 
oft unangenehm störte. Um es zu entfernen, 
wurde das Präparat zuerst einfach mit Aether 

übergossen, so daß das Oel weggeschwemmt 
wurde und erst nachher wurde die Untersuch
ungsflüssigkeit zugegeben. 

Nach den Beobachtungen des Verfassers ge
langt nicht etwa der von den Bienen zu den 
S?genan~ten Hösch~n ge_sammelte Pollen ganz 
emfach m den Homg; vielmehr fallen bei den 
Befruchtungsvorgängen Pollenkörner in den 
Nektar und werden so mit diesem von den 
Bienen in den Honigmagen verbracht. Verfasser 
hat so z. B. Bienen auf Blüten von Dahlia 
variabilis abgefangen und den Pollen der gleichen 
Pflanze im Nektar des Honigmagens der betreff. 
Biene nachgewiesen. Auch die übrigen außen 
an der Biene haftenden Pollen werden beim 
Ablegen des Honigs in der Zelle zum Teil mit 
in diese gelangen und lassen somit ebenfalls 
einen Rückschluß auf die Abstammung des 
Honigs zu. 

Als weitere Ergebnisse der Arbeit wären 
folgende zu erwähnen: 

Wie zu erwarten, waren diejenigen Pollen
körner im Honig am reichlichsten vorhanden, 
deren Blüten nach Angabe der Imker am eifrig
sten ausgebeutet wurden. Grüne Algen (Pleuro
coccus vulgaris) in Verbindung mit Rußteilchen 
gestatten den Schlnß auf Anwesenheit von 
Honigtau. Die Erkennung einea Honigs als 
Frühjahrs-, Sommer- oder Jahresernte ist auf 
Grund der Untersuchung der Pollenkörner 
häufig möglich. Auf Grund der mikroskopischen 
pnte~suchung lassen sich bei Schweizerhonigen 
m vielen Fällen feststellen, ob sie nördlich 
oder südlich der .Alpen gewonnen seien, ferner 
ob sie aus dem Gebirge oder aus der Ebene 
stammen. Kloine Mengen von Stärkekörnern 
stammen in den meisten Fällen aus den von 
den Bienen besuchten Pflanzen. 

Nach dem Ergebnis der Untersuchungen des 
Verfassers an Kunsthonigen ist nicht anzu
nehmen, daß die Fabrikanten von solchem 
diesem Pollenkörner als solche sondern eben in 
der Regel pollenhaltige Anslandshonige bei-
mengen. Mgr. 

(Es ist dankenswsrt anzuerkennen, daß der 
Verfasser mit seiner .Arbeit einen weiteren Bei
trag für die so schwierige Honigbeurteilung 
geschaffen hat, und es wäre wünschenswert, 
daß auch die in deutschen Honigen anzutreffenden 
Pollen in der gleichen Weise gekennzeichnet 
und in einem Sammelwerk vereinigt werden 
wünlen. Denn auch die Bestimmung der Ab
stammung der Pollenform würde manchmal 
wertvoll~ Anhaltspunkte für die Beurteilung 
von Homgproben abgeben. In dieser Hinsicht 
werden die der Arbeit beigegebenen .Abbildungen 
manchem willkommen sein. Der Berieht-
erstatter.) · 

Preislisten sind eingegangen von : 
C. B'rdmann in Leipzig-Lindenau über chem

ische Produkte für Technik, Pharmazie und 
Wissenschaft. 
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1. American Root Drugs. 2. Americall. 
Medicinal Barke. 3. American Medi
cinal Leaves and Herbs. By Alice 
Henkel, Assistant, Drug-Plant Investig
ations. U. S. Department of Agriculture. 
Bureau of Plantlndustry. P. T. Galloway, 
Chief of Bureau. 

Die Pflanzen, welche Wurzeln, Rinden, Blätter 
und Kräuter als Arzneidrogen liefern, sind nach 
ihren volkstümlichen Bezeichnungen aufgeführt; 
weiter folgen die wissenschaftlichen Namen, 
botanische Synonyme und andere landläufige 
Benennungen. Dann folgen Angaben über das 
Vorkommen uud die Beschreibung der Pflanze, 
sowie der Dioge, weiter die Einsammlung, 
durchschnittlicher Handelswert und Anwendung. 

Dem ganzen vorausgeschickt sind allgemeine 
Abschnitte über Einsammlung der Wurzeln, 
Rinden, -Blätter, Kräuter. 

Zahlreiche vorzüglich ausgeführte Abbild
ungen sind teils in den Text eingestreut, teils 
auf besonderen Tafeln am Ende zusammen -
gestellt. 

Die drei Hefte (Bulletin Nr. 107, 139 und 219) 
werden Ton jedem Pharmakognosten als 
eine wünschenswerte Bereicherung des Fach-
Schriftentums geschätzt werden. s. 

Volksernährungsfragen. Von Geheimrat 
Prof. Dr. Max Rübner. Leipzig, 
Akademische V erlagsgeaellschaft m. b. H. 
1908. Preis: geh. 5 M, geb. 6 M. 

Dieses Buch enthält zwei Berichte des ge
schätzten Verfassers für den XIV. internationalen 
Kongreß für Hygiene und Dem?graphie._ J?er 
erste behandelt die Frage des klemsten E1we1ß
bedarfes des Menschen; der zweite die volks
wirtschaftlichen Wirkungen der Armenkost. In 
dem ersten Vortrage wird eine Frage erörtert, 
die in neuerer Zeit mehrfach erörtert worden 
ist. Der Herr Verfasser weist darauf hin, daß 
die Voit'schen Werte durchaus nicht einen 
Minimalsatz darstellen sollen, sondern eine 
Menge d.1rstellen, die einen gewissen Ueber
schuß über den Minimalbedatf darstellt, dessen 
Gewährung aber bei der Verköstigung einer 
größeren Anzahl von Personen angebracht er
scheint, um gewisse Verschiedenheiten sicher 
auszugleichen. Jedenfalls warnt aber der Ver
fasser mit Recht davor, eine Steigerung des 
Eiweißverbrauches über die Voit'sehen Werte 
da& Wort zu reden. Der zweite Vortrag b:
handelt nicht minder interessante Probleme. 
Das Studium des Buches wird für jeden, der 
sich mit Ernährungsfragen beschäftigt, von 
hohem Interesse sein. Die Ausstattung ist vor-
nehm gehalten. JJram:x, Zetxsche. 

Geschäfts-Bericht der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Eugen Die
terich in Helfenberg (Sachsen). 1911. 

Der Generalversammlung soll vorgeschlagen 
werden, 4 pZt ordentlicher Dividende und 5 pZt 
Superdividende auf jede Aktie zu bringen. 

Verachiedene Mitteilungen. 

Die Joachimstaler Radiumt1äger Der Femel· Destillier · Apparat 
sind nach F. Dantwitx leicht gewölbte dient hauptsächlich zur Gewinnung von keim
Flllchen (Metallplatten oder Gewebestücke), freiem destilliertem Wasser. Sein Hauptbe
auf welche die radiumhaltige Masse in stand teil ist der Feme 1- Ab f I u ß -Kühler, 
ganz dllnner Schicht aufgetragen und be- der aus dem Soxhlet'schen Kugelkühler 
festigt ist. Der Vorteil dieses in verschied
enen Größen hergestellten Gerätes ist der, 
daß größere Flächen ohne V erluet an wirk
samer Strahlung auf einmal bestrahlt werden 
können. Die Folgeerscheinungen auf der 
menschlichen Haut sind so kräftig, daß 
wahrscheinlich eine biologisch sehr wichtige 
Strahlengruppe durch die unbedeckte A~ord
nnng' des Radiums auf den Trägern in bis
her unbekannter Wirksamkeit zutage tritt. 

Deutsche 11:f,d. Wochemchr. Ull2, 235. 

Fig. 1. 

entstanden ist. Ale Kocbgefäße können so
wohl Erlenmeyer-Kolben von entsprechen
der Größe (Fig. 21 3) wie aus verzinntem Kupfer 
(Fig. 4) verwendet werden. Die Kühler werden 
aus Glas oder verzinntem Metall geliefert. Jedem Preislisten sind eingegangen von : 

Karl Fr. 1öllner in Bremen über 
zeutieche und technische Präparate. 

h Kühler wird ein besonderes Rohr (Fig. 1) beige-
P arma- 1 d d' t 'J E geben, ae 10 s en e ntnahme des W aeeere 
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gewllhrleistet. Ein großer Yorteil dieser 15 L. KühlwaBBer 900 ccm destilliertes 
Vorrichtung ist, daß sie zusammengestellt 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

sehr wenig Raum beansprucht. Sie liefert 
in einer Stunde bei einem Verbrauch von 

Wasser. 
schläger 

Fig. 4. 

Hersteller: F. db M. Lauten
in Berlin N 39, Chauseeestr. 92. 

Einen neuen Augenverband. 
empfiehlt Eliasberg. Ein 7 cm breiter 
und 80 cm langer Mullstreifen ist an beiden 
Enden der Länge nach durchzuschneiden, 
so daß nur das mittlere Stück, welches auf 
das Auge kommt, nicht durchschnitten wird. 
Die beiden oberen Enden werden wagerecht 
nach hinten geführt und über dem Hinter
haupt geknüpft, ebenso die beiden unteren 
Enden unter dem Hinterhaupt. Die freien 
Enden des oberen und unteren Knotens 
werden mit einander verknüpft. 

Deut•ch. Jf.ed. Wochenschr. 1912, 88. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellsohaft. 
Taaesordnung f\ir die Donnerstag, den 7. Ft:br. 

1912~ abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße lob, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Wirk!. Staatsrat Professor Dr. R . Kobert
Ro~tock i. M. : «Ueber die biologische Wertbe
stimmung der Sarsaparillen und ihnen pharma
kologisch verwandter Drogen•. 
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Was ist Steinkohle? 
Die Beurteilung eines Gesteines als 

Stein k oh l e muß aus 3 Gesichtspunkten 
erfolgen, deren keiner für sich allein maß
gebend für ein Schlußurteil sein kann. Es 
sind dies der geologische, der chemische 
und der technologische Standpunkt. D er 
Geologe nennt dasjenige Gestein Stein
kohle, welches einer älteren Formation als 
dem Tertiär angehört, also zum wenigsten 
der Kreideformation, wozu bemerkt werden 
muß I daß die Zugehörigheit zur l{reide
formation nicht entscheidend ist deshalb, 
weil es auch Kreidekohle mit vorwiegend 
Brannkoblencbarakter gibt. Es ist fest
gestellt worden, daß der Charakter einer 
Kohle nicht so sehr durch das geologische 
Alter bedingt ist, als vielmehr durch die 
seiner Bildung zu Grunde liegenden Stoffe, 
also die Flora und bei der Steinkohle auch 
die niedere Fauna. 

In technologischer Hiniiicht ist von einer 
Steinkohle zu verlangen, daß sie mit deut
licher Flammenentwickelung brennt, damit 
sie zum Hausbrand, zur Kesselheizung usw. 
direkt verwendet werden kann. Die ein
mal eingeleitete Entzündung · muß die 
weitere Verbrennung veranlassen. Ihre 
Verwendung zur Heizgasbereitung ist nur 
von untergeordneter Bedeutung. 

Eine Steinkohle hat weiter ganz be
etimmte chemische Eigenschaften. Zu
nächst muß bei der trockenen Destillation 
-eine wässerige Flüssigkeit sich bilden, die 
viel freies Ammoniak und Ammoniumver
bindungen (Schwefelammonium u. a.) ent
hält. Der teerige Teil des Destillates muß 
reichlich Kohlenwasserstoffe der aromatischen 
Reihe (Benzol, Toluol usw.) und neben 
.anderen mehrringigen Kohlenwasserstoffen 
insbesondere Anthrazen enthalten. Letzteres 
ist leicht nachweisbar durch Ueberführen. 
in Anthrachinon, welches beim Erwärmen 
·mit Natronlauge und Zinkstaub die Anthranol
rea.ktion gibt. Sehr bezeichnend ist für 
Steinkohle ihr Verhalten beim Erwärmen 
mit Salpetersäure (1: 10) auf dem Wasser
bade. Es darf dabei keine bemerkenswerte 
Zersetzung stattfinden, insbesondere darf in 
den flüchtigen Reaktionsprodukten keine 
Bla'll!!äure nachweisbar und keine deutliche 
.bis stark rote Färbung der FlO.BBigkeit zu 

beobachten sein. Der Umstand, daß manch
mal durch Holzeinschlüsse diese Reaktionen 
auftreten , kann den , der die Reaktion 
öfters auszuführen die Gelegenheit hat, 
nicht täuschen. Von Braun k oh I e unter
scheidet sich Steinkohle noch dadurch, daß 
beim Ausziehen mit kochendem Benzol oder 
Toluol die Steinkohle im Gegensatz zu 
jener stets gefärbte und stark fluore!!zierende 
Auszüge liefert. Ferner zieht Steinkohle 
fast garnicht Wasser an, während Braun· 
kohle oft bis 40 pZt Wasser enthält, ohne 
daß dies äußerlich bemerkbar wäre. Des
gleichen gibt Braunkohle beim Erhitzen 
unter Luftabschluß keinen völlig zusammen
gesinterten oder gar blasig aufgetriebenen, 
festen, zusammenhängenden Rückstand, wie 
diesen die Steinkohle gibt. 

Von asphaltösen Gesteinen unterscheidet 
sich Steinkohle dadurch, daß sie mit Benzol 
oder Chloroform ausgezogen höchstens 112 
pZt lösliche Stoffe gibt (Bitumen genannt), 
während erstere auf diese Weise behandelt 
mehrere Prozente und mehr abgeben. 
Auch ist der Prozentgehalt dieser Rück
stände an Schwefel beim Asp h a I t größer 
als bei der Steinkohle. Was den Aschen
gehalt der Steinkohle anbetrifft, so darf er 
nicht mehr als 50 pZt betragen, auch 
dilrfen die Zusammensetzung und Eigen
schaften der Asche nicht derartige sein, 
daß sie als solche unmittelbar zu technischen 
Zwecken verwendet werden kann, so daß 
ihre Verwendung zur Erzeugung von Wärme 
oder brennbaren Gase in den Hintergrund 
tritt. 

Oe,terreick. Chem.-Ztg. 1911, 305 ff. Bge. 

Astra 
wird eine Hautspritze genannt, deren Eigen
art auf ihrem mit einer dehnbar-weichen 
Metallmischung gefütterten Vorderstück be
ruht, das lediglich durch Druck einer Acht
kantmutter die vordere Oeffnung des Glas
zylinders vollkommen abdichtet. Der Glas
zylinder selbst ist in seiner ganzen Länge 
durch eine Metallfassung geschützt. An 
dieser sind zwei kleine Quergriffe angebracht, 
mittels derer die Spritze sehr angenehm 
und sicher zu handhaben ist. Der luftdicht 
eingeschliffene Kolben aus Nickelin ist 
wenig empfindlich. Der Glaazylinder ist 
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von beiden Oeffnungen aus überall genau 
gleichweit ausgeschliffen. Damit der Kolben 
in jeder Lage stehen bleibt, wird die Kolben
stange oben in der Verschlußkappe durch 
einen federnden Draht geklemmt. Zum 
Auskochen der Spritze empfiehlt es sich, 
den Kolben herauszuziehen und die Mutter 
zu lockern. 

Sollte der Glaszylinder gelegentlich mal 
entzweigehen, so läßt er sich durch einen 
mit- oder nachbezogenen Glaszylinder, der 
mit zugehörigem Kolben geliefert wird, er
setzen. 

Der Uebergang von der Kolbenstange 
zu dem Nadelkopf ist so gewählt, daß bei 
heruntergedrücktem Kolben das Loch der 
Verschlußkappe dicht verschlossen ist, damit 
eine Verunreinigung des Innern durch Staub 
usw. verhütet wird. Die Nadeln, die eich 
in der Zahnheilkunde bewährt haben, tragen 
an ihrem hinteren Ende ein Zinnknöpfchen, 
das noch zum Teil in einer vergoldeten 
Hartmetallkappe steckt. Das Zinnknöpfchen 
wird durch eine kleine U eberfallmutter, die 
zugleich noch eine Führung und Stütze für 
den Nadelschaft bildet, fest gegen die 
Spitzenmündung angepreßt, so daß auch 
hier eine durchaus sichere Metalldichtung 
entsteht. 

Warnung vor der Verwendung 
von Methylalkohol. 

Das Königlich Sächsische Landes-Medizinal
Kollegium schreibt: Zahlreiche in letzter Zeit 
an verschiedenen Orten beobachtete, meist töt
lich nrlaufene Vergiftungen infolge Genusses 
von Getränken, zu deren Herstellung Methyl
alkohol (Holzgeist) Verwendung gefunden hatte, 
haben erneut die große Giftigkeit dieses Stoffes 
erwiesen. Es steht fest, daß nicht nur die .A.nf
nahme -von llJethylalkobol selbst in der geringen 
Menge von wenigen Grammen in den Magen zu 
schweren Vergiftungserscheinungen in Form 
von Gehirnlähmung oder anderen Organerkrank
ungen, insbesondere des .Auges (Sehstörungen 
bis zu völliger Erblindung), führen kann, son
dern daß auch die Einatmung von Dämpfen des 
Methylalkohols solche Erkrankungen auszulösen 
vermag. Da, wie sich gezeigt hat, Methyl
alkohol in den letzten Jahren vielfach und ein
dringlich als billiges Ersatzmittel für den ge
wöhnlichen Alkohol (Spiritus, .A.ethylalkohol) an
gepriesen worden ist und unerachtet der 
so bedauerlichen Vorkommnisse im
mer noch angepriesen wird, sieht sich 
das Königliche Landes-Medizinal-Kollegium ver
anlaßt , eindringlich vor der Verwendung von 
Methylalkohol sowie von Spiritusersatzmitteln zur 
Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln, 
von Vorbeugungs- und Stärkungsmitteln und 
von Heilmitteln, sowohl zum innerlichen als 
auch äußerlichen Gebrauche, zu warnen. Eben
sowenig sollte M:ethylalkohol bei der .A.nfertignng 
von kosmetischen ll1itteln, wie Waschwässern, 
Haarwässern, Mundwässern, Verwendung finden, 

Hersteller : W. Elges 
Linienstr. 155. 

in Berlin N I auch nicht bei Zubereitungen, die zur Zerstäub-
, ung oder Verdampfung in geschlossenen Räumen 

bestimmt sind. 
Deutsch. Med. Woehensehr. 1912, 169. 1 Dresden, im Februar 1912. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Br. in B. Zur L u p in a - H e i 1 m e t h o d e 
verabfolgen Dr. Baw1berger tJ; Co., G. m. b. H. 
in Wiesbaden 1. L u pi n a - Pu I v e r , das aus 
6,7 g Kondurango - Extrakt, 5 g Zitronensäure, 
10 g gebrannter Magnesia, 35 g Magnesium
peroxyd, je 10 g Zucker, Milchzucker und 
Weizenstärke, 6 g Pepsin und 1 g Menthol 
bestehen soll. Die L u p i n a - P a s t a soll 
enthalten: je 30 g Lanolin und Vaselin, 25 g 
Olivenöl, je 10 g Magnesiumperoxyd, Zinkoxyd 
und Weizenstärke, 20 g Ichthyol und 3 g 
Hamamelis-Extrakt. Der Lu pi n a - Pud e r 
besteht aus 25 g Bärlappsamen, 30 g Zinkoxy~, 
10 g Magnesiumperoxyd, je 15 g _Speckstem 
und_ Weizenstärke, 10 g ba~isches W1smutgallat 
sowie 5 g Borsäure. 

.A.poth. H. in Dr. Die Weinlage «Scharz
hofberg> befindet sich im Besitze nur weniger 
Familien und in demjenigen des Trierer Doms 
und liegt lediglich in der Wiltinger Gemarkung, 
während der « S c h a r z b e r g • zwar zum 
größten Teil in der Wiltiuger Gemarkung liegt, 
aber ein kleiner Teil desselben in die Gemark
ung Oberemmel hinüberreicht. Der •Scbarz
berg• bringt ein so feines Gewächs hervor, daß 
es für jeden Weinhändler verhängnisvoll werden 
könnte, wenn er den Namen « Scharzberg » 

in gleicher Weise wie. •Braunsberg> für ver
schiedene Weinlagen gebrauchen würde. «Scharz
hofberger • und < Scharzberger > sind Saar-
weine. P. S. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Fiir die. Leit,mg veranwortlich: Dr . .A.. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommission•geschlift, Leipzig 
Drnck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Knnath), Dresden. 
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Die antibakterielle Wirkung der Salben.*) 
Von Dr. Hugo Kühl. 

Ueber die antibakterielle Wirkung 
der Salben mit besonderer Berücksicht
igung des Einflusses der Bestandteile 
auf den Desinfektionswert berichtete 
im Jahre 1895 E. Breslauer aus der 
dermatologischen Klinik · ·zu Breslau. 
Die Arbeit enthält für den Apotheker 
viel Wissenswertes, ich werde sie in 
nachfolgender Abhandlung öfter an
führen. Die Mängel, welche die Arbeit 
aufweist, sind nicht dem Verfasser zur 
Last zu legen, denn einmal hatte 
sich die physikalische Chemie noch 
nicht in dem Maße mit der Erklärung 
desinfektorischer Kräfte beschäftigt wie 
heute, sodann stammt die Arbeit von 
einem Arzte, der wohl niemals praktisch 
eine Salbe .anfertigte. 

*) Vergleiche: Zur Beurteilung der antisept
ischen Salben und Oele von Stabsarzt Dr; 
&hhwlen, A.rchi,- für Hygiene 1895, B. 373. 

Auf Grund der neueren Forschungen 
und eigener Arbeiten über den Des
infektionswert eines Stoffes möchte ich 
als Apotheker der Frage näher treten. 
Um dieses in verständlicher und prakt
isch nützlicher Weise zu können, muß 
ich zuvor die wichtigsten Beobachtungen 
auf dem Gebiete der Desinfektionslehre, 
der Antisepsis, streifen. 

Schon im Jahre 1881 stellte Robert 
Koch1) in seiner klassischen Desinfekt
ionsarbeit den Satz auf : 

cln Oel oder Alkohol gelöst, äußert 
die Karbolsäure nicht die geringste 
desinfizierende Wirkung.» 

Es wuchsen nämlich Milzbrandsporen 
noch nach 110 tagelangem Verweilen 
in 5 proz. Karbolöl , Milzbrandbazillen 
noch nach 4 tägigem, d. h. nach genau 

1J_ Bobm Koch: Mitteilungen d. Kaiser!, Ge
sundheitsamtes 1881, I, 234, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



274 

ebenso langer Zeit, als wenn sie in 
Olivenöl gelegen hätten. 

Diese Entdeckung bildet für die 
Apotheker älterer Schule entschieden 
eine Ueberraschung , nicht minder für 
viele Aerzte, die in der alten Praxis 
groß wurden. Das Karbolöl bildete 
noch zu meiner Zeit, vor etwa 12 
Jahren, nicht nur einen eisernen Be
stand jeder Apotheke, es war auch 
ein im Volke beliebtes Wundheilmittel, 
das nicht selten verordnet wurde. Und 
doch besitzt das Karbolöl keine des
infizierenden Eigenschaften , weil das 
an sich desinfektorisch wichtige Phenol 
garnicht zur Wirkung gelangt. 

Das von dem Karbolöl gesagte gilt 
auch von der Karbolvaseline. Noch 
vor 20 Jahren wußten die Wundärzte 
nicht, daß die Karbolsäure als Karbol
vaseline nicht desinfiziert. In seinem 
I,ehrbuche der allgemeinen Chirurgie 
1893, 3. Aufl., S. 326 sagt Tillmanns: 
«Bei Sektionen septischer, pyämischer, 
milzbrandiger Leichen und bei vor
handenen kleinen Verletzungen an den 
Händen empfiehlt sich das Bestreichen 
der Hände mit Karbolvaseline». Aehn
lich äußert sich Runge1): «Die operier
ende Hand wird nebst Unterarm mit 
Karbolvaselin eingefettet> usw. Bres
lauer2) nimmt auf Grund seiner Versuche 
zu diesen Aeußerungen Stellung, wenn 
er sagt: «Die zu diesem Zwecke an
gewendete Karbolvaseline müßte, um 
nicht mit derselben Krankheitserreger 
zu übertragen, vorher sterilisiert werden». 
Die Karbolvaseline wirkt also, wie wir 
schon sagten, an sich ebensowenig anti
septisch als das Karbolöl. 

Hieraus können wir in der Annahme, 
daß die desinfektorische Wirkung des 
Phenol in wässeriger Lösung bekannt 
ist , folgern, daß die desinfizierende 
Wirkung eines Stoffes nicht allein von 
dem Stoff selber, sondern auch von 
seinem Lösungsmittel abhängt. Die 
Ursache ist darin zu suchen, daß Phenol 

nur aus wässeriger Lösung in das Plasma 
eindringt und so zur Wirkung gelangt. 
Der Grad der Löslichkeit kommt nicht 
in Betracht, so fanden Spiro und 
Bruns a J, daß eine Verstärkung der 
Giftwirkung eintritt, wenn gewisse 
Neutralsalze zugesetzt werden, die das 
Gift bei genügendem Zusatz ausscheiden, 
bei geringem Zusatz seine Löslichkeit 
in Wasser vermindern und dadurch 
seine Löslichkeit in dem anderen ihm 
zur Verfügung stehenden Lösungsmittel, 
als welches man etwas gewa11sam 
freilich das Plasma der freiliegenden 
Wunde verstehen muß, erhöht. Phenol 
wird in wässeriger L5sung durch Koch
salz ausgesalzen, dementsprechend wird 
seine Giftwirkung durch einen Zusatz 
dieses Salzes erhöht. - Diese einst
weilen noch als Hypothese aufzufassende 
Erklärung von Spiro und Bruns läßt 
uns viele Erscheinungen verstehen, die 
wir kurz betrachten müssen. 

Breslauer2) hat eine ganze Reihe 
von Salben auf ihre antibakterielle 
Wirkung geprüft, solche, welche an
organische und solche, welche organ
nische Bakteriengifte enthielten. Bevor 
wir. auf das Ergebnis seiner Unter
suchungen eingehen, müssen wir uns 
mit der Giftwirkung auf Grund der 
neueren Forschung etwas näher vertraut 
machen. Nach Loew4) ist die Ursache 
der Giftwirkung in der Unbeständigkeit 
der Eiweißmoleküle des lebenden Proto
plasmas zu suchen, deren Atomgruppen 
sich in steter Umlagerung befinden. 
Erhöht wird die Lebhaftigkeit dieser 
Umlagerung durch schwache Reize, 
stärkere Reize beeinflussen dieselbe so 
stark, das die Zerfallbarkeit des Plasma
eiweißes dadurch aufgehoben, das Leben 
somit vernichtet ist. Zum Verständnis 
der Giftwirkung kann man annehmen, 
daß die Gifte entweder katalytisch 
wirken, oder aber in chemische Wechsel
wirkung mit der lebenden Zelle oder 

3) Spiro und Bruns: Arch. f. exper. Path. 
1) Runge: Lehrbuch der Geburtshilfe 1894, 

2. Aufl. s. 20G. u. Pharm. 1898, 41, 355. 

2) Breslauer: Ztschr. r. Hygiene XX, 1895. 4
) Loew: Ein natürliches System der Gift-

s. 165 bis 197. wirkungen München 1893. 
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ihren Stoffen treten und dadurch ver- wirkung zukommen, weil als Kation 
derblich wirken. nicht Quecksilber entsteht. 

Die Giftwirkung als solche ist eine So wertvoll und oft zutreffend auch 
typische Eigenschaft der betreffenden die Dissozia.tionstheorie ist, alle Er
Elemente, ihr Grad richtet sich wesent- scheinungen erklärt sie keineswegs, ja 
lieh nach der Verbindungsform, in der in Bezug auf die zusammengesetzten 
es zur Wirkung gelangt. · Diese Er- Salze ist sie falsch. 
klärung trifft zu für anorganische Gifte, Mit Recht sagt Benecke 2) : «Soviel 
nicht aber für organische. Die Ver- steht fest, daß selbst der überzeugteste 
bindung CH4 ist absolut ungiftig, wird Anhänger der Lehre, daß Reaktionen 
in großen Mengen von den Sumpfgas- nur Ionenwirkungen sind, zugeben muß, 
gärern erzeugt, die Verbindung C6H50H daß bei einem so verwickelten Rätsel, 
und die Abkömmlinge derselben wirken wie es die Giftwirkung ist, nicht einzig 
dagegen entschieden antibakteriell. Wir und allein die Dichte der in einer 
wenden den anorganischen Bakterien- giftigen Salzlösung vorhandenen Ionen 
giften unsere Aufmerksamkeit zu. Für in Betracht gezogen werden kann, um 
die pharmazeutische Praxis kommen das Maß der Giftwirkung zu erklären , 
vornehmlich für Salben Quecksilber-, vielmehr spielen mannigfache andere Um
Silber-, Bleisalze in Betracht. l:'..1:J stände (Diffusionsverhältnisse, Umsetz-

Die Bedeutung des LösungszU:standes ungenmitStoffon in dem Zellinneren usw.) 
erwähnte ich schon eingangs, das mit», 
Phenol wirkt in wässeriger Lösung Höber2) weist darauf hin z.B., daß 
antibakteriell, ist dagegen völlig wirk- die Diffusion in sofern von großer Be
ungslos in Oel. deutung sein kann, als in bestimmten 

Die allen bekannte Giftigkeit des Fällen u~dis~ozii~rte Salzmoleküle in 
Sublimates erscheint zunächst nur als das lnnei~ e~ndrmgen. und do~t. nach 
ein Sonderfall der Giftigkeit aller Sp~ltung ~~ die lon~n ihre s~häd1gen~e 
Quecksilbersalze, und man glaubte da- W1rk~ng _außern können,. wahrend die 
her früher auch, ihnen allen eine gleich- j ursprungh~_hen Ionen wirkungslos an 
große Giftigkeit zuschreiben zu müssen, der Oberfl.ache der Sporen abprallen. 
wenn nur die Lösungen eine gleiche Nach diesen Erörterungen können 
Menge des giftigen Metalles enthielten - wir uns der Breslauer'schen Arbeit 
mit anderen Worten, äquimoleknlare wieder zuwenden. «Das Ergebnis der
Lösungen mußten einander gleichwertig selben ist folgendes: Mit überraschender 
sein. Diese Anschauung fanden Paul Regelmäßigkeit wiederholt sich die Er
und Krönig1) nicht bestätigt, vielmehr scheinung, daß die Lanolin oder Ungu
brachten sie die Giftwirkung in engem entum leniens als Grundlage enthaltenden 
Zusammenhang mit der von Arrhenius Salben stets den· übrigen mit Adeps 
aufgestellten Dissoziationstheorie, welche suillus usw. als Grundlage somit 
von der Annahme ausgeht, daß schon überlegen waren, sie töteten die zum 
durch den Lösungsvorgang, nicht erst Versuche verwandten Kleinlebewesen 
durch den elektrischen Strom die Mole- stets in viel kürzerer Zeit als die 
küle von Elektrolyten zum Teil in anderen, die Vaselin·, Fett- und Lano
Ionen sich spalten. Je größer die linum anhydricum - Salben. Resorbin 
Spaltung in Quecksilberkationen und stand, soweit es in den Bereich der 
Säureanionen ist, um so größer ist Untersuchungen gezogen wurde, ziem
auch die Giftwirkung. Nach der lieh in der Mitte, es übertraf die 
Dissoziationstheorie würde den zu- letzteren Salbengrundlagen, ohne die 
sammengesetzten Salzen keine Gift- ersteren zu erreichen. Oele verhielten 

1) Paul und Kf'önig: Ztschr. f. phys. Chemie 
1896, 21, 414; - f. Hygiene 1877; 2o, 1. 

9) Böber: Phys. Chemie der Zelle und der 
Gewebe, Leipzig 1902. 
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sich verschieden, Karbolöl zeigte durch
aus keine desinfizierende Kraft, denn 
Wachstum blieb nach derselben Zeit 
aus, wie wenn die Bakterien in reinem 
Olivenöl gelegen hätten. 

Die Erklärung dieser Funde ist nach 
den bisher gemachten Mitteilungen 
nicht schwierig. Wir sahen, daß Karbolöl 
nicht antibakteriell wirken kann, weil das 
in dem Oel gelöste Gift nicht in das 
Plasma übergeht. Vaseline, Fett (Adeps) 
und Lanolinum anhydricum enthalten 
kein Wasser, die antibakteriellen Stoffe 
befinden sich mithin nicht in einem 
bakteriell wirksamen Lösungsmittel. 
Lanolin dagegen und Unguentum leniens 
sind als wasserhaltige Salbengrundlagen 
auch weit mehr geeignet zur Aufnahme 
von Giftstoffen. 

Viele Aerzte lassen Silbernitrat ohne 
vorherige Lösung mit der Salbengrund-

lage verreiben. Das ist, wie au<i 
meinen Ausführungen hervorgeht, falsch, 
wenn das Silbernitrat antibakterielle 
Wirkungen äußern soll: Von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung endlich ist 
die Eigenschaft einer Salbengrundlage 
von dem Zellgewebe aufgesaugt zu 
werden. Je mehr dieses der Fall ist, 
um so wirkungsvoller wird auch die 
Salbe sein. 

Wenn Gottsteinl) zu dem Ergebnis 
gelangt, daß diejenigen Salben , bei 
denen das Desinfiziens in Fetten löslich 
ist, antiseptisch völlig unwirksam sind, 
so hat er unzweifelhaft recht, wenn die 
verwendeten Salbengrundlagen dem 
Desinfiziens kein anderes Lösungsmittel 
bieten als ein anorganisches oder organ
isches Fett. 

1) Gottstein: Nach Breslauer, S. 190. 

Arbeiten über die organischen Kolloide im Abwasser. 

Von Anstalts - Apotheker R. Richter, Groß - Schweidnitz i. Sa. 

(Fortsetzung von Seite 257.) 

Auch dieser zweite Teil der Arbeit natürlich daran liegen, bei den Ver
stellt im wesentlichen eine Erforschung suchen den Teil der Gesamtoxydierbar
der Veränderungen dar , denen die keit kennen zu lernen, der auf Rech
organischen Kolloide im Verlaufe des nung der mit Ferrihydroxyd fällbaren 
Faulvorganges unterliegen. Ich zog orgrnischen Kolloide kam, um dadurch 
zur Beurteilung der Kolloide vielleicht gewisse Beziehungen dieses 

1. die Kaliumpermanganatzahl, Teiles der Oxydierbarkeit zu der -Menge 
2. den Gehalt an organischem Stick- der Kolloide in den verschiedenen Zu-

stoff, ständen der Fäulnis zu gewinnen. 
3. den Gehalt an Albuminoid-Sü.ck- Bei der Beurteilung der Tafel 5 

stoff (S. 251) hatte sich ergeben, daß. die 
heran. Kaliumpermanganatzahl im allgemeinen 

1. Kalium per man g an atz a h 1. sich erhöhte, wenn der Gehalt an organ-
Von Favre ist bereits darauf hin- ischen Kolloiden stieg. Dies war 

gewiesen worden, daß die verschiedenen namentlich an den Tagen eingetreten, 
Verfahren, die organischen Kolloide zu wo durch verminderten Leitungswasser
bestimmen , keine übereinstimmenden verbrauch die Konzentration der Faul
Befunde ergäben, und daß vor allem jauche größer geworden war. Es war 
die Kaliumpermanganatzahl, auf Grund aber auch mehrfach (z. B. Nr. 3) der 
deren Fowler, Ardern, O' Shaugnessy Fall eingetreten , daß trotz Steigens 
und Kinnersley wahrscheinlich zu ihren des Gehaltes an organischen Kolloiden 
Ergebnissen gelangt seien, nur eine die Kaliumpermanganatzahl zurückge
sehr unvollkommene Abschätzung der gangen war. Die Ursache dazu ist in 
organischen Kolloide gäbe, Mir mußte zwei Möglichkeiten zu suchen: entweder 
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üben die Nichtkolloide diesen Einfluß ich in mehreren Proben filtrierten Faul
auf die Kaliumpermanganatzahl aus, raumwassers 1. Organische Kolloide, 
oder die organischen Kolloide verhalten 2. Gesamt-Kaliumpermanganatzahl und 
sich Kaliumpermanganat gegenüber 3.dieKaliumperman~anatzahlder Lösung, 
nicht immer gleichwertig, d. h. redu- nachdem die Kolloide ausgefällt waren 
zieren einmal mehr, einmal weniger cvor Zugabe der Schwefelsäure, Befund 
Kaliumpermanganat. Um über diese wegen der Verdünnung mit 1,2 ver
Verhältnisse Klarheit zu bekommen, vielfacht) und 4. Kaliumpermanganat
namentlich zu wissen, wie hoch der zahl der organischen Kolloide durch 
Anteil der organischen Kolloide an der Rest von 2 weniger 3. 
Kaliumpermanganatzahl sei, bestimmte 

..: z 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 

8 
9 

Organ-
ische 

Kolloide 

48,8 
60,4 
59,6 
47,2 
49,2 
48,0 
54,4 
59,2 
50,8 

Organ
ische 

Kolloide 

1 

Gesamt-
KMnO, 

119,8 
124,9 
129.9 
10s;4 
110,9 
111,0 
112,2 
116,0 
118,5 

1 1 
/ Gesamt- / 
1 K:MnO, 
1 

48,8 1 136,2 

56,8 !' 251,2 
35,6 

1 

380,2 
56,0 518,6 
50,4 123,6 

Zahlentafel 12. 

Filtriertes Faulraumwasser. 

KMnO, l KMnO, pZt 

der der der KMn04 

Kolloide 
1 

Nicht- für 
Kolloide Kolloide 

70,1 49,7 58,5 
70,7 54,2 56,6 
69,5 60,4 53,5 
54,2 54,2 50,0 
61,2 49,7 55,2 
61,3 40,7 55,2 
53,4 58,8 47,6 
63,3 52,7 54,6 
75,8 42,7 64,0 

Zahlentafel 13. 

Filtriertes Kanalwasser. 

KMn04 
der 

Kolloide 

63,2 
30,0 
36,3 

123,8 
55,7 

KMn04 
der 

Nicht
Kolloide 

73,0 
221,2 
343,9 
394,8 

67,9 

pZt 
der KMn04 

für 
Kolloide 

46,4 
11,9 
9,5 

23,8 
45,2 

1 

1 

\ 

-
pZt 

der KMnO, 
für Nicht-

Kolloide 

41,5 
43,4 
46,5 
50,0 
44,8 
44,8 
52,4 
45,4 
36,0 

pZt 
der KMnO, 

für Nicht
Kolloide 

55,6 
88,1 
90,5 
76,2 
54,8 

1 mg 
Kolloid = 
mg KMn04 

1,44 
1,17 
1,17 
1,15 
1,24 
1,28 
0,98 
1,07 
1,26 

1 mg 
Kolloid = 
mg KMn04 

1,30 
0,53 
1,02 
2.03 
1;10 

Hieraus ergibt sich, daß der Einfluß end dem Kolloidgehalt steigt und fällt. 
der Nichtkolloide auf die Kaliumper- Die organischen Kolloide verhalten sich 
manganatzahl ein ganz wesentlicher aber· auch Kaliumpermanganat gegen
ist; er macht bei 9 Proben Faulraum- über nicht gleichwertig. Beim aus
wasser zwischen 36 und 52,4 pZt der gefaulten Wasser schwankt der Kalium
Gesamtoxydierbarkeit aus; beim Kanal- permanganatverbrauch für 1 mg Ko11oid 
wasser schwankt der Anteil der Nicht- zwischen o,~8 und 1,44 mg, beim Kanal
kolloide sogar zwischen 54,8 und 90,5 pZt wasser ist der Unterschied auch hier 
und es ist daher erklärlich, daß die wieder größer, er schwankt zwischen 
Gesamtoxydierbarkeit nicht entsprech- o,53 und 2,03 mg Kaliumpermanganat 
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für 1 mg Kolloid. Aus diesen Zahlen erlangen, mußte ich auch hier wieder 
ergibt sich nur die eine Erkenntnis, zu Faulversuchen in Tonnen und Glas
daß die im Kanalwasser infolge der flaschen greifen. 
verschiedenartigsten Einflüsse schwank- Die beiden nächsten Tafeln geben 
enden Zahlen im Faulraume einen ge- die Zahlen wieder, die beim Ausfaulen 
wissen Ausgleich e_rfahren, und es galt von unfiltriertem Kanalwasser in einer 
n~n der _Frage 'Ye1ter nach_zuge~~n, ob Tonne (Tafel Nr. 14) und in einer 
die Oxydierbarke1t der ~ol101de w~~rend Glasflasche (Tafel Nr. 15) erhalten 
des Faulv~rgang~s b_est1mmte Vera~der- wurden; das Kanalwasser enthielt in 
ungen erleidet, die s1c~ zur Beurteilung 

I 
beiden Fällen Bodensätze, Schwimm

des Faulzustandes wurden verwerten und Schwebestoffe. 
lassen. Um entsprechende Proben zu 

bC 
Organ- Gesamt-

OS .ische KMn04 E-i Kollide 

1. 56,0 158,0 
2. 48,8 151,7 
4. 3ö,4 135,9 
6. 34,8 120,1 
7. 32,8 116,9 
8. 30,4 126,4 
9. 31,2 135,9 

11. 35,2 164,3 
12. 35,2 177,0 

Organ-
Gesamt- 1 ~ ische 

E-i Kolloide KMn04 I 
1 

1. 53,6 271,8 
2. 48,4 154,8 
3. 36,8 129,6 
4. 37,6 126,4 
6. 31,2 116,9 
7. 24,8 101,1 
9. 25,2 120,1 

10. 22,0 104,3 

Zahlentafel 14. 

Unfiltriertes Kanalwasser. {Tonne). 

KMo04 KMnO, 
der der Nicht-

Kolloide Kolloide Kolloide 

pZt 
der KMn04 
für Nicht

Kolloide 

1 mg 
Kolloid = 
mg KMn04 

/ 

der f:~nO, 

=====i=====~'-----
1 

63,2 
64,5 
44,9 
40,4 
29,8 
43,0 
44.9 
50,5 
67,0 

94,8. 
87,2 
91,0 
79,7 
87,l 
33;4 
91,0 

113,8 
110,0 

Zahlentafel 15. 

40,0 
42,5 
33,0 
33,6 
25,5 
34,0 
33,0 
30,8 
37,8 

U nfil triertes Kanalwasser. (Glasflasche). 

KMn04 1 KMnO, 1 pZt 
der 1 der Nicht- , der ~.MnO, 

Kolloide Kolloide Ko1liide 

93,6 178,2 34,4 
56,2 98,6 36,5 
38,6 91,0 29,9 
50,6 75,8 40,0 
29,7 87,2 25,4 
32,9 68,2 32,5 
51,5 68,3 43,1 
32,3 72,0 31,0 

60,0 
57,5 
67,0 
66,4 
74,5 
66,0 
77,0 
69,2 
62,2 

-

1,12 
1,82 
1,23 
1,16 
0,91 
1,41 
1,44 
1,43 
1,90 

1 pZt 1 1·m 
der KMn04 I K 11 } 

1 für Nicht-
0 01 = 

Kolloide mg KMnO. 

65,6 1,75 
63,5 1,16 
70,1 1,05 
60,0 1,35 
74,6 0.95 
67,5 1;as 
56,9 2,05 
69,0 1,47 

Im Allgemeinen sieht man, daß die Menge nach nicht Wunder nimmt. 
Gesamt-Kaliumpermanganatzahl mit dem Das Zurückgehen der Kalium· 
längeren Faulen - ebenso wie die per man g an atz a h l der Kolloide 
Kolloide - zurück geht. Die Kalium- geht aber nicht entsprechend der Ab
permanganatzahl geht im allgemeinen nahme der Menge der organischen 
ebenfalls zurück, was bei dem Zurück- Kolloide von statten, so daß sich also 
gehen der organischen Kolloide der I die organischen Kolloide dem Kalium-
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permanganat gegenüber verschieden den Zahlen der Zahlentafel 9 zum 
verhalten, wie man aus der let~ten Ausdrucke kam. Es ist also klar, daß 
Spalte der beiden Tafeln ersehen man auf diesem Wege nicht zu dem 
kann. Der Kaliumpermanganatverbrauch gewünschten Ziele gelangen konnte, da 
für 1 mg Kolloid schwankt während die ausfaulenden Bodensätze fortgesetzt 
der 10 tägigeu Faulzeit zwischen 0,91 Störungen im Zustande der organischen 
und 2,05 mg Kaliumpermanganat. und Kolloide verursachen. Diese mußten 
zwar ohne erkennbare Beziehungen hin daher ausgeschaltet werden, d. h. ich 
und her. Daraus wird klar, daß in mußte diese Veränderungen einmal an 
dem Wasser, daß in beständiger Be- filtriertem Kanalwasser beobachten. 
rührung mit den ausfaulenden Boden- Bei einem früheren Versuche (Zahlen
sätzen sich befindet, fortgesetzt Losungs- tafel 11) hatte ich ganz allgemein fest
und Zersetzungsvorgänge stattfinden; gestellt, daß . beim Ausfaulen von fil. 
dies kommt namentlich in dem Steigen triertem frischem Kotwasser sowohl die 
aller Zahlen (bei dem Tonnenversuche) 

1 

organischen Kolloide als auch die Ge
nach 9 Tagen zum Ausdrucke , ein samt - Kaliumpermanganatzahl zurück
ähnlicher Vorgang, wie er bereits in gehen. 

Zahlentafel 16. 

Abnahme der Gesamt-Oxydierbarkeit in filtriertem frischem Kotwasser. 

Flüssigkeit mit 
Paraffin- Schicht 
bedeckt(anaerob) 

\ 1. Tag 12. Tag\ s. Tag [ 4. Tag 15. Tag/ 7. Tag/ 9. Tag /u. Tag/ :f~:e 

Org. Ko1lde.\ 62,8 56,4 \ 56,0 \ 58,4 56,8 \ 52,0 47,2 [ 44,2 I 30 

Ges.,KMnO, 178,2 163,0 154,2 147,9 139,0 \ 135,2 125,1 111,2 38 

Flüssigkeit o h n e 
Paraffin- Schicht 
bedeckt ( nicht 
rein anaerob) 

Org. Kollde. 63,2 57,2 54,0 52,0 44,0 \ 34,8 22,8 24,0 62 

Ges ·KMnO, 178,2 165,6 152,9 142,8 123,9 1116,3 103,6 98,9 55,5 

und zwar unterschied sich hierbei die/ nicht erheblich, so daß Beziehungen 
prozentische Abnahme beider Zahlen zu bestehen scheinen. 

Zahlentafel 17. 

Filtriertes Kanalwasser. 

Organische Gesamt- KMnO, KMnO"' 
pZt J pZt 1 mg 

bl) Kolloide KMnO, der der Nicht- derKMn0,'.derKMn04 Kolloid .. 
für I fürNicht-E-- 1 proz. \ proz. Kolloide Kolloide = mg 

Gehalt Abnahm. Zahl Abnahm. Kolloide Kolloide KMn04 

1. 75,2 \ 358 161,0 197,0 45 55 2,14 
3. 51,2 1 32 204 43 86,0 118,0 42 58 1,68 
5. 42,8 43 137 62 67,0 70,0 49 61 1,57 

15. 2ö,4 65 148,5 59 72,5 76,0 49 51 2,75 
30. 16,0 79 45,8 1 87 13,6 32,\l 30 70 0,85 

Auch diese Tafel lehrt wieder, daß tafel 17 erkennen, daß es falsch ist, 
beim selbständigen Ausfaulen von daraus den Schluß zu ziehen, daß die 
filtriertem Kanalwasser die Abnahme Abnahme der Gesamtoxydierbarkeit ein
der Gesamtoxydierbarkeit und die Ab- fach in dem Verschwinden der organ
nahme der Kolloide in gewissen aller- ischen Kolloide ihre Ursache hätte, 
dings weiten Grenzen gleichartig von\ derart, daß die Oxydierbarkeit un:mittel
statten geht. Jedoch läßt die Zahlen- bar abhängig von der Menge der organ-
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ischen Kolloide sei. Aus der Bestimm- r welche die organischen Kolloide mit 
ung der Kaliumpermanganatzahl der der Oxydierbarkeit durch Kaliumper
Nichtkolloide sieht man vielmehr, daß manganat messen wollen und darum 
die organi~ch~n Kolloide bei diesem sind auch alle Befunde und Folierunien 
Vers~che me. uber 50 pZt der Gesamt- über den Gehalt an organischen Kolloiden 
o~ydier?arke1~. aus~achen, ~lso gar mit der gröl3ten Vonncht aufz h 
mcht emmal uberw1egend Anteil an der . une men, 
Gesamtoxydierbarkeit haben und daß die auf Grund der Oxydierbarkeit durch 
ihre prozentische Anteilnah~e an der Kalmmpermanianat gewonnen worden 
Gesamtoxydierbarkeit in weiten Grenzen smd. . . 
schwankt (30 bis 49 pZt), so daß bei Aussichts!eicher als die Oxydation 
annähernd gleichartigem Rückgange d~rch . Kaliumpermanganat , die ich 
der Menge der organischen Kolloide eigentlich nur zur Erforschung heran
und der Gesamt Öxydierbarkeit ein z?g, um . über di~ bezüglichen Verhält
gewisser ~usgleich durch die oxydier- msse bei de~ Eisen-K?lloi~-Fällung im 
baren Nichtkolloide geschehen muß. Klar~n zu ~em, und die mir von vorn
Man wird sich das so erklären können herem aussichtslos erschien (vgl. S.220} 
daß die oxydierbaren Nichtkolloid~ wollte sich mir für meine Zwecke de; 
aller~ings durch Zerfall der organischen Gehal~ der o~ganischen Kolloide an 
Kolloide entstanden sein können , so orgamschem Stickstoff darstellen. 
daß also doch irgend welche inneren Von . Dunbar,1) wurde festgestellt, 
Zusammenhänge bestehen. Für mich da~. bei dem 1faulvorgange, bei dem 
mußte selbstverständlich die letzte Spalte geloste und pseudogelöste _Stoffe durch 
v~n ~rößter Bedeutung sein, die angibt, Vergasu~g und Redukt10nsvorgänge 
wieviel 1 mg Kolloid mg Kalium- ausgeschieden und_ umgewandelt 
p~rmanganat reduziert, um dadurch ge- W43rden, der orgams~he Stickstoff e~ne 
wisse Schlüsse auf den Faulzustand zu Abnahme um 30 bis 50 pZt zeigt. 
erhalten. Einen bestimmten Zusammen- ~erner fand John M. Tompson2

), daß 
bang vermag ich nicht zu erkennen sich m der Faulkammer auch Humus
und das Ergebnis der Versuche für di~ stoffe bilden, die ähnlich den Humus
Zwecke meiner Untersuchung ist ne- sto:ffen der Weldert 'sehen Versuche 
gativ ausgefallen: man kann ver- (s .. oben S. ~21) bei der Eisenreaktion 
mittels der Oxydation durch Kaliumper- mit zur Bestimmung gelangen mußten. 
manganat keine Schlüsse auf den Faulzu- Wenn mau nun bedenkt, daß die stick
stand desWassers tun, weil 1. die Gesamt- s~o:ffhaltigen Kolloide im Faulraume 
oxydierbarkeit zum großen und zum e~ner Zersetzung ~nheimfallen, während 
Teil sogar größeren Teile abhängig ist di~ Hum~ssto~e m der Zunahme be
yon den Ni~htkolloiden, 2. die organ- ~r1ffen sei~ mus~en, so war es _nahe-
1schen Koll01de sich Kaliumpermanganat he~end, die ~estimmung des orgamschen 
gegenüber 1mgleichartig verhalten und St1c~stoffes m den. Kolloiden zur Be-
3., weil während des Faulvorganges urteilung heranzuziehen. Es galt zu 
dieses ungleichartige Verhalten der untersuchen, ob durch die Fäulnis eine 
organischen Kolloide gegenüber Kalium- Zerst?run~ etwa . dt:r ~iw~ißartigen 
permanganat keine erkennbaren Be- K?lloide emtrat, die sJCh m emer Ver
ziehungen zum Faulzustande besitzt. mmderung des organischen Stickstoffes 

hätte äußern müssen. Darum wurden 
Aus diesen Versuchen wird klar, daß 

~rotz Steigens des Gehaltes an organ
ischen Kolloiden die Kaliumpermanganat
zahl zurückgehen kann, da die im Faul
vorgange entstehenden Nichtkolloide 
oft den größeren Anteil an der Gesamt
oxydierbarkeit haben. Damit ist auch 
allen Verfahren das Urteil gesprochen, 

zunächst einmal Faulraumwasserproben 
untersucht, und zwar je eine aus der 
ersten und zweiten Faulkammer. Dabei 
ist zu bedenken, daß nicht entsprechende 

1) Dunbar und 1humm,Beitrag z. derz. Stand 
d. Abwasserfrage München - Berlin Oldenbourg 
1902. ' 

2) Journ. Soc. Chem. Ind. 1908, 27. 
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Proben vorliegen. Aber. wenn wirklich 
die Fäulnis eine in dem angedeuteten 
Sinne gerichtete Veränderung der organ
ischen Kolloide bewirkte, so müßte bei 
der Untersuchung mehrerer Proben die 
Proben des 2. Faulraumes durchschnitt
lich weniger organischen Stickstoff ent
halten als die des ersten. 

Die Bestimm u n g d es o r g an -
i sehen Stickstoffes wurde durch 
Verbrennen nach Kjetdahl vorgenommen. 
Die im Gooch-Tiegel gesammelten organ
ischen Kolloide wurden noch feucht samt 
Porzellanplättchen in den Vogtherr'schen 
Zerstörungskolben gebracht, der Gooch
Tiegel mit feinstem Asbest quantitativ 
nachgewischt, 20 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure und einige Kristalle 
Kupfersulfat zugegeben, in der üblichen 

Weise zerstört, und der organische 
Stickstoff als Ammoniak mit n/10-Salz
säure und Kongorot als Indikator be
stimmt, unter Anbringung einer empir
isch gefundenen Richtigstellung für den
N-Gehalt der Reagenzien usw. (0,25 ccm 
n/10-Salzsäure in Abzug zu bringen). 
Danebenher wurde immer noch eine 
gewichtsanalytische Bestimmung der 
organischen Kolloide ausgeführt. Die 
Zahlentafel Nr. 18 enthält außer den 
Stickstoffprozenten als letzte Spalte die 
Angabe: Eiweiß-Prozente. Ich bin mir 
natürlich bewußt, daß hier kein Eiweiß 
in dem Sinne von Albumin vorliegt. 
Diese Zahlen (Stickstoffprozente x 6,25) 
sollen nur veranschaulichen, wie groß 
das Schwinden der stickstoffhaltigen 
Stoffe ist, wenn es eiweißartige wären. 

Zahlentafel 18. 

Proben Nr. 1 
2 
3 

Filtriertes Faulraumwasser. 
I = erster Faulraum, II = zweiter ·Faulramn. 

\ \ 

1 lpZt-Gehalt der 
Kolloide darin mg org. 

1 
Org.-N.-pZt Kolloide an Ei-

\ 
mg im Liter \ N. im Liter \in den Kolloiden/ w~iß _ 

(Org.-h.X6,2o) 

\ I \ .II \ I \ II \ I \ II I I I II 
/ F.-R. j F.-R. \ F.-R. \ F.-R. \ F.-R. \ F.-R. \ F.-R. \ F.-R. 

1 54,8 , 47,6 1 3,92 1 4,2 7,1 1 8,8 1 44,4 1 55.0 

1 
53,6 50,8 / 5,04 / 5,6 9,4 j 11,0 / 58,7 / 68:8 
62,4 / 52,4 5,04 4,76 8,1 9,1 50,6 56,6 

Diese Zahlen zeigen, daß im zweiten wand, daß Zufälligkeiten vorlägen, ent
Faulraume keine Verminderung des kräften, indem ich wieder einen Flaschen
organischen Stickstoffes der gelösten versuch ansetzte, um das gleiche Wasser 
Kolloide statthat, sondern vielmehr eine beim Faulen prüfen zu können. Um 
geringe Vermehrung, die im Durch- die Einwirkung ausfaulender Bodensätze 
schnitt der untersuchten Proben ein dabei auszuschalten, wählte ich ein an 
Mehr von 14 pZt organischem Stickstoff organischen Kolloiden reiches Wasser, 
ausmacht. Da hier keine entsprechenden das durch Filtrieren einer Kotanschüttel~ 
Proben vorliegen, mußte ich den Ein- ung gewonnen war. 

Zahlentafel 19. 

Filtriertes Kot-Wasser. 
pZt-Gehalt der 
Kolloi'.ie an Ei-

mg-Kolloide darin Org.-N.- weiß 
im Liter mg org. N. pZt tN,-pZt X 6,25) 

Sofort nach der Entnahme 166,4 13,44 8,1 50,6 
Am 4. Tage darauf 144,0 13,54 9,4 58,7 . 9 . • » 140,8 ill,76 8,3 51,9 

• 17. > » 128,8 11,2 8,7 54,4 
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Auch diese Tafel zeigt wieder, daß daß diese Größe weniger ins Gewicht 
der Gehalt der Kolloide an organischem fällt, da schon· die Ermittelung der 
Stickstoff namentlich im Anfange des organischen Stoffe genügende Anhalts
Faulens im Steigen begriffen ist, und punkte gibt. Ich ging von der Er
obgleich die Kolloide der Menge nach wägung aus, daß beim Faulvorgange 
nach 17 Tagen um 22 pZt abgenommen die mit Eisen fällbaren organischen 
haben, ist doch der Gehalt an organ- Kolloide eine Auflockerung in dem 
ischem Stickstoff immer noch etwas Sinne der Bildung von Albuminoid
höher als im Anfange. Dieser Versuch Stickstoff erfahren könnten, ehe eine 
bestätigt somit die Ergebnisse, die am weitergehende Zertrümmerung oder ein 
Faulraumwasser erhalten wurden. Es Zerfallen in einfachere Körper statthabe. 
scheint eine gleichmäßige Zersetzung Bei den früheren quantitativen Bestimm
dieser Stoffe stattzufinden, die sogar ungen in faulendem Kotwasser hatte 
eine geringe A·nreicherung an organ- ich die Wahrnehmung gemacht, daß 
ischem Stickstoff in den unzersetzt ver- der Faulvorgang in einem fortwährenden 
bleibenden organischen Kolloiden zur Aufnehmen der organischen Kolloide 
Folge hat. Nimmt man mit Tompson in Wasser und sofortigem teilweisem 
während des Faulvorganges die Bildung Zerfalle beruhe, Vorgänge, die in dem 
von humusartigen Kolloiden . an , so mit Bodensätzen beladenen Teile der 

. würde sich daraus ergeben, daß sie Faulkammer (I. Teil) fortgesetzt neben
stickstoffhaltig sein müßten. Man weiß, einander herlaufen. In der II. Kammer 
daß je nach dem Material, ans dem des hiesigen Faulraumes, in dem sich 
diese hnmusartigen Stoffe entstehen, keine wesentliche Menge von Boden
sie stickstoffhaltig und stickstofffrei sein sätzen befindet, müßte dann der Vor
können. gang des Anfnehmens von Kolloiden 

Weitere Untersuchungen nach dieser mehr zurücktreten und in d.~r Haupt
Richtung hin müßten wertvolle Ergeh- sache der Vorgang der Zertrummernng 
nisse liefern. Für meine Arbeit genügte statthaben. Es galt nun zu ~nt~r
die Erkenntnis, daß eine Veränderung su~hen, ob am Geha!t an Albu~mo1d
der organischen Kolloide in der er- Stickstoff der o~gamschen Kolloide zu 
warteten Richtung nicht vorlag, also e~kennen war, m welchem Zustande 
auch hier wieder ein negatives Er- sich. das W~sser. befand. . . 
gebnis erzielt wurde. Die Arbe1tswe1se lehnte sich an die 

von Wanklyn, Chapmann und Smith an. 
Die organischen Kolloide ans 1/ 2 L 
Abwasser wurden noch feucht aus -dem 
Gooch-Tiegel mitsamt der Porzellanplatte 
in einen 2 L fassenden Kolben über
geführt, der Gooch-Tiegel mit feuchtem 
Asbest ausgewischt, alles in 500 ccm 
Wasser angeschüttelt, 50 ccm kalium
permanganathaltige Lauge (200 KOH 

Zur Beurteilung von Abwasserreinig
ungsanlagen 1) wird auch die Bestimm
ung des Albuminoid-Stickstoffes heran
gezogen. Die Verfasser sagen aber 
selbst auf S. 111 dieses Buches, 

1) Ohlmüller und Spitta. Die Untersuch. u. 
Beurt. v. Wass. u. Abwass. Springer. 1910. 
s. 876. 

Zahlentafel 20. 

Kolloide 
Filtriertes mg im Liter 

Kanalwasser . 1. 76,8 
2. 263,2 

I. Faulkammer . . 1. 50,4 
2. 64,0 

II. Faulkammer . 1. 52.8 
2. 55,6 

Albaminoid- 1 Albumrnoid· 

N.-mg im L / N.-pZt in den 
Kolloiden 

2,66 3,46 
7,84 2,98 
2,52- 5,0 
3,36 5,2 
2,24 4,24 
1,40 2,52 
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und 8 KMn04 zum Liter gelöst) zuge- bedenken, daß keine entsprechenden 
geben und solange in vorgelegte n/ 10- Proben vorliegen. Ich möchte nicht 
Salzsäure abdestilliert, also noch Am- unternehmen, aus diesen wenigen Unter
moniak sich abspaltet. Von den an suchungen irgendwelche weitergehenden 
Ammoniak gebundenen ccm n/10-Salz- Schlüsse auf den Faulzustand zu tun. 
säure kommt noch eine Richtigstellung Selbst wenn im weiteren Verlaufe des 
in Abzug für den Ammoniakgehalt der Ausfaulens (2. Faulkammer) der Albu
Reagenzien, die empirisch auf 0,15 ccm minoidstickstoffgehalt der organischen 
n/ 10-Salzsäure gefunden wurde. Neben- Kolloide regelmäßig - wie hier -
her wird eine quantitative Bestimmung zurückginge, was mit der leichteren 
der organischen Kolloide vorgenommen. Abspaltbarkeit dieses Stickstoffes ganz 

Die Zahlentafel 20 gibt die Befunde gut im Einklange stünde, so sind doch 
aus 2 Kanalwasserproben und je 2 die Unterschiede zum Teil so gering, 
Proben aus der 1. und 2. Faulkammer daß sich darauf kein Verfahren gründen 
wieder. In dem unausgeglichenen Kanal- läßt, den Faulzustand daraus immer 
wasser muß selbstverständlich je nach erkennen zu können. 
Gehalt an den betre:ffo~de~ St?ffen der Nicht recht im Einklange mit diesen 
pZt-Gehalt des Albummo1d-St1c~_stoff~s Befunden will mir das Ergebnis einer 
schwanken. Aus den Zahlen fur die\ Untersuchung stehen, das ich beim 
Faulk3:mn_ier . geht hervo~, daß der Stehen von Faulraumwasser, wie es 
Albumm01dst1ckstoffg~halt _m der ~rsten I den Faulraum verläßt, erhielt. Zahlen
Fau~kammer et.was. hoher 1st als ~n der tafel 21 gibt das Ergebnis wieder. 
zweiten. Es 1st Jedoch auch hier zu 

I. Tag- . 
1I. Tag . 

II1. Tag . 

Zahlentafel 21. 

Filtriertes Faulraumwasser. 

/ 

Organ.Kolloide \ proz. Abnahme \ Albumino1d- 1 Albuminoid
mg im L jd.organ.Kolloidel Smtgick1·mstoffL [ Stickstoff-pZt 

in den Kolloiden 

58,4 
47,6 
44,0 

} 18,5 

24,7 

1,54 
1,82 
1,4 

2,6 
3,8 
3,2 

Daraus ergibt sich, daß beim Stehen- kammern auf den Einfluß zurückzuführen, 
lassen von Faulraumwasser am ersten der durch den ausfaulenden Schlamm, 
Tage ein Rückgang der organischen der fortgesetzt verschiedenartig zu
Kolloide um 18,5 pZt stattfindet, und sammengesetzte Kolloide an das durch
am nächsten Tage noch um weitere strömende Wasser abgibt, ausgeübt 
6 pZt. Der Albuminoidstickstoffgehalt wird. 
der organischen Kolloide fällt aber da- Im Anschluß an diesen Versuch ging 
bei nicht, sondern steigt um ein ge- ich einmal der Frage nach, wie groß 
ringes. Nach dem Zurückgehen des wohl die Menge der in den Faulkammern 
Albuminoidstickstoffes in der 2. Faul- zerstörten Kolloide sein möge. Die 
kammer (Tafel 20) hätte man eigentlich Versuche wurden in der Weise ange, 
das Umgekehrte vermuten müssen. Man stellt, daß :filtriertes Kanalwasser oder 
muß jedoch bedenken, daß bei 'l'afel 20 Faulraumwasser der 1. u. 2. Kammer 
keine entsprechenden Proben vorliegen, bei etwa 20° 0 (Faulraumwärme) stehen 
was hier der Fall ist. Man ist also l gelassen wurde und nach I, 2, 3 und 
auch hier wieder gezwungen, die mehr Tagen mit dem Eisenverfahren 
wechselnden Ergebnisse in den Faul- der Kolloidgehalt festgestellt wurde. 
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Zahlentafel 22. 

,_; 
1 l. Tag \ 2. Tag 1 3. Tag \ 4. Tag 1 5. Tag J 15. Tag 1 30. Ta z 

1 

"' 1 ~ ],'11 i Hj ~ i,'-:il ~ i,'.gl ~ 1~-:i1 ~ i~-:il ~ I,' ..0 
0 .... „ N_,, "' N..o (1) IN_,, (1) IN..o (1) N.ol &) N..ol (1) N 

'1s ::a .:,.,~ ::a I p.<!j ::a .:,.,""11 ~ P.-<j ::a .:,.,""1. ::a 1.:i..~ ::.1 1 p. 

g 

56,oj 
1 1 1 

1 Faulraumwasser 48,4· 13,7 43,2 23,0 
2 desgl. 58,41 47,ß 1s,1> 44,0 24,7 
3 Kanalwasser 72,8 63,6 13,0 fi8,0 20,0 46,0 37,0 42,4 42,0 
4 desgl. 75,2 51,2 32,0/ 42,8 43,0 26,4 60,0 16,0 7 
5 Faulraumwasser 57,6 47,6 17,4 

(I. Kammer) 

9,0 

6 desgl. 57,6 49,6 14,0 
7 Faulraum wasser 56,4 48,4 14,0 

(II. Kammer) 

1 

8 deegl. 52,4 ,43,6 16,8 
1 

Mittel: lö,3 / Abnaltme am 1. Tage. 

Daraus ergibt sich, daß im Laufe j 20 und 37 pZt organische Kolloide zu 
der ersten 24 Stunden beim selbst- Verlust gehen. Nach 30 Tagen, wo 
ständigen Ausfaulen von kolloidhaltigem Rot und Bertschingerl) die völlige Aus
Kanalwasser ebenso wie vom Wasser faulung von normalem häuslichem Ab
der ersten und zweiten Faulkammer wass€r annehmen, sind etwa. 80 pZt 
ziemlich gleichmäßig zwischen 13 und der ursprünglich vorhandenen organ-
18 pZt (im Mittel auf 7 Bestimmungen ischen Kolloide verschwunden. Wert-
15,3 pZt) organische Kolloide ver- volle Befunde brachte auch der Verfolg 
schwinden und, daß vom Kanalwasser der Menge der organischen Kolloide 
nach 3 bis 4 Tagen (Aufenthaltsdauer beim Betrüben von Faulwasser und 
des Wassers im Faulraume) zwischen Kanalwasser bei 370 C. 

Zahlentafel 23. 

. 
Faulraumwasser Kanalwasser 

mg Org.- i proz. 1 mg Org.- 1 proz. mg Org.-1 proz. 
Kolloid.i. L' Abnahme Kolloid.i.L Abnahme Kolloid.i.L Abnahmo 

Urzustand 

nach 3 Std. bei 370 

> 6 » » 370 

53,2 

42,4 

geringe 
Zunahme 

Hi,9 
\ 

» g » » 370 42,8 geringe j 
Zunahme 

Bei der Betrübung ist nach 3 Stunden 
übereinstimmend bei allen 3 Proben 
eine geringe Zunahme an organischen 
Kolloiden zu verzeichnen. Nach 6 
Stunden hat eine Abnahme der organ
ischen Kolloide stattgefunden, die sich 
ungefähr in den Grenzen hält wie 
beim Ausfaulen der Kolloide bei 20° 
am 1. Tage. Merkwürdigerweise schreitet 
die Abnahme aber nicht wie beim 

59,6 1 geringe 88,0 geringe 
Zunahme Zunahme 

46,0 , 19,7 71,6 17,1 

l Zunahme 1 51,2 70,8 

Stehenlassen bei 20° 0 vorwärts, son
dern nach 9 Stunden ist beim Faul
wasser wieder eine geringe Zunahme 
an organischen Kolloiden zu verzeichnen. 
Worauf das Anwachsen der organischen 
Kolloide nach 3 Stunden zurückzuführen 
ist, wage ich nicht zu entscheiden. Ich 

1) Roth und Bertsehinger, Correspondenzblatt 
für Schweizer Aerzte XXX. Jahrg., 1900. 
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bin geneigt, es auf bakterienbiologische I als eine Autointoxikation der die Zehr
Vorgänge zurückzuführen: die Flüssig- ung bewirkenden Bakterien durch ihre 
keit wurde zwar zu jeder Bestimmung eigenen Stoffwechselprodukte ansehen, 
filtriert, die massenhaft anwachsenden I der in der Faulkammer wegen der 
Bakterienleiber gehen jedoch sicher fortgesetzten Bewegung und Verdünn
durch das Papierfilter hindurch und ung nicht so stark einzutreten braucht. 
werden bei der Eisenfällung mit nieder- Jedenfalls liegen hier noch ganz wichtige 
geriss~m. Den Stillstand der Kolloid- Aufgaben vor. 
zehrung nach 6 Stunden könnte man (Schluß folgt.) 

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von Dr. .A. Schneider und R. Richter. 

(Fortsetzung von Seite 234.) 

Coffe'inum. sondern einfach kalt ausgeschüttelt. 
Geändert ist der Sc h m e 1 z p unkt Eine sorgfältige Trocknung wird neuer

auf Grund neuerer Feststellungen von dings durch eine Wassergehaltsbestimm-
230,50 auf 2340 bis 2350, Neu ist ung (höchstens 5 pZt) festgestellt. Man 
ferner die Bestimmung, daß KoffeYn verwende dazu 1 g. 
beim Erhitzen ohne Verkohlung sich Lösungen von Coffeinum Natrium 
verflüchtigen soll (organische Beimeng- salicylicum können (nach Stich - Wulfl} 
ungen) und höchstens 0,1 pZt Ver- bei 1000 im Dampf (1 Stunde) sterilisiert 
br ennun gs rückstand hinterlassen werden. R. 
darf ; man wird 1 g dazu verwenden, 
da ein Rückstand unter 0,001 als un
wägbar anzusehen ist. 

Koffeinlösungen können (nach Stich
Wul/f) im Dampf bei 1150 (1/2 Stunde) 
sterilisiert werden. R. 

Coffefaum Natrium salicylicum. 
Das Arzneibuch kennzeichnet durch 

die Namensveränderung in Coffe'in um 
Natrium salicylicum (früher Coffein o -
Natrium), daß es sich um eine einfache 
Mischung handelt und nicht um eine 
chemische Verbindung, wie z. B. das 
Diuretin (Theobromin o - Natrium salicyl-

Collemplastrum adhaesivum. 
Neu aufgenommen. Die Vorschrift 

ist sehr ausführlich gegeben. Die Lös
ung des Kautschuks (nur Para. Kaut
schuk ist offizinell) braucht 1 bis 11/ 2 
Wochen, so daß man mit der Kaut
schuklösung zuerst anfängt; Erwärmen 
ist unzweckmäßig; es ist vorteilhafter, 
ruhig abzuwarten. Bei den Arbeiten 
mit Benzin ist Vorsicht und Fernhalten 
von Laboratoriumsfeuerung und Gas
flammen zu beachten. Um ein gleich
mäßiges Pflaster zu erhalten, ist eine 
Streichmaschine nötig. R. 

icum). Collemplastrum Zinci. 
Neu ist der Zusatz: «Die Lösungen 

reagieren neutral oder doch nur schwach Neu aufgenommen. Darstellung wie 
sauer> ; daher ist dann weggefallen, das vorige. Zinkoxyd und Veilchen
daß die Lö3Ung 1 + 4 nach längerem pulver schlägt man vorher durch Sieb 
Stehen schwach sauer reagieren darf. Nr .. 5,.d um alle Klümpchenbildung zu 

Die Gehaltsbestimmung fordert aus I vermei en. Collodium. R. 
1 g Coffei:num Natrium salicylicum 
= 0,4 g, bei 1-000 getrocknetes Koffein, 
was 0,437 pZt kristallwasserhaltigem 
(1 Molekül) K~fei:n entspricht. Es wird 
nicht mehr mit Chloroform gekocht, 

Unverändert, bis auf die neu auf
genommen, lei0ht auszuführende Gehalts
bestimmung, die 4 pZt gelöste Kollodium-
wolle anzeigt. R. 
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Collodium oantharidatum. Cortex Chinae, 

Die Vorschrift ist insofern abgeändert, Der Artikel ist von Grund aus um-
als der Aetherauszug der Kanthariden gearbeitet und gibt die anatomischen 
nicht mehr zur Sirupdicke, sondern ge- Verhältnisse sehr eingehend. Rosen
nau auf 15 Teile einzudampfen ist, und thaler bemerkt ergänzend (Pharm. Zen
daß derKollodiumgehalt de~gemäß 3:uf tralh. 51 [19101, 1171): die primäre 
85 Teile festgelegt worden 1st. Es 1st Rinde enthält nur an der Innen -
erwähnt, daß das anfangs hellgrüne grenze einen sehr lockeren Kreis 
Präparat nachdunkelt und braungrün von Milchsaftschläuchen, die überdies 
wird. R. in manchen Stücken recht selten sind. 

Collodium elasticum. Der in der Beschreibung des Pulvers 
Die Vorschrift ist abgeändert. Es aufgeführte Kristallsand ist gerade im 

fehlt jetzt der Terpentinzusatz; der Pulver (im Gegensatz zu den Schnitten) 
Gehalt an Rizinusöl ist auf 3 pZt fest- nur äußerst schwer aufzufinden. 
gesetzt. Diese Abänderung ist sehr Abgeändert worden ist lediglich die 
zu begrüßen, da der Terpentinzusatz Geh a 1 t s bestimm u n g der China
der alten Vorschrift Veranlassung zu alkaloide. Sie unterscheidet sich von 
Bodensätzen gab, und man daher ge- der alten (nach D. A.-B. IV) durch die 
zwnngen war, das Präparat vor dem Art der Alkaloiderschöpfung aus dem 
Einfüllen in die Standgefäße erst lange Rindenpulver, indem zunächst nur ein 
absetzen zu lassen. R. Teil des Aetbers mit dem Chloroform 

Colophoninm. 
Enthält neu nur die Angaben, daß 

Kolophonium in Aether, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und Benzol völlig, 
in Petroleumbenzin nur zum Teil lös
lich ist, und daß die weingeistige Lös
ung Lackmuspapier rötet (Harzsäuren). 

R. 

zum Ausziehen des alkalisierten Ge
misches benutzt und die Hauptmenge 
des Aethers erst kurz vor dem Filtrieren 
zugesetzt wird. Chloroform löst die 
Alkaloide besser wie Aether , . neigt 
aber mehr zu Emulsionsbildung, die 
man (nach ]fromme) nach der zweiten 
Aetherzugabe durch 2 bis 3 g Traganth
pulver zerstören kann. Wie in allen 

Cortex Aurantii Fructns. titrimetrischen Alkaloid - Bestimmungen 
Die Stammpflanze hat den Linne- des D. A.-B. V werden die Alkaloide, 

sehen Namen erhalten: Citrns aurantium ehe sie an die u/10-Salzsänre gebunden 
Linne, subspecies amara Linne (früher werden, über verdünnte Salzsäure ge
nach Risso benannt). Die anatomische reinigt. Die Titration mit Hämatoxylin 
Beschreibung ist erweitert. Rosenthaler als Indikator ist die gleiche wie früher. 
sagt, daß die Sekretbehälter auch in Allgemeines über Alkaloid - Titrationen 
einer Reihe vorhanden sein können. siehe unter Extractum Belladonnae. 
Zur Herstellung des Pulvers wird zur Der Gesamtgehalt ist auf mindestens 
Vermeidung von Aroma-Verlust nicht 6,5 pZt festgesetzt worden. Damit 
in der Wärme, sondern über Kalk aus- werden ungefähr o,5 pZt Alkaloide 
getrocknet. mehr gefordert als vom D. A.-B. IV, 

Im Pulver darf nur wenig von dem das nur 5,07 pZt verlangte. 
weißen Innengewebe vorhanden sein; An dem Verfahren des D. A.-B. v 
das Armparenchym stammt dorther. R. tlbtFromme Kritik (Pharmakopöe-Bericht 

Cortex Cascarillae. 
Der Artikel ist von Grund aus um

gearbeitet und die Droge genauer be
schrieben. Die Mindestgröße der Rinden
dicke ist dabei von 1 mm auf 1/ 2 mm 
herabgesetzt worden·. - Sie enthält 
einen Bitterstoff: Kaskarillin. 

von Caesar <fJ Loretx, S. 18), die bei 
der großen Erfahrung des Autors auf 
diesem Gebiete schwer ins Gewicht 
fällt. Er stellt fest, · daß sowohl das 
alte Verfahren nach ~m D. A.-B. IV, 
als auch das neue nach dem D. A.-B.V 
bei Rinden über 5 pZt Alkaloidgehalt 
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zu niedrige Zahlen liefert. Das liegt agenz mit einigen Tropfen der letzten 
vor allem an der zu großen Menge Ausschüttelung geprüft, ob noch Opal
Rindenpulver gegenüber der Menge des eszenz eintritt. In diesem Falle ist 
verwendeten Lösungsmittels. Da nun noch ein viertes Mal mit 10 ccm ver
im Handel mit Chinarinden die höher- dünnter Salzsäure (1 + 99) auszu
prozentigen Rinden - etwa 61/ 2• bis schütteln. Die vereinigten Filtrate 
81/2 proz. - überwiegen, so komme es werden mit 15 ccm Chloroform versetzt 
im Handelsverkehr durch das Versagen des und nach dem Durchschütteln (nicht 
Arzneibuchverfahrens bei diesen Rinden umgekehrt zusetzen!) mit Liquor Am
zu recht unangenehmen· Geschäftser- monii caustici eben übersättigt, dann 
schwerungen. Denn die Chinarinden kräftig durchgeschüttelt. Nach dem 
werden auf den holländischen Auktionen Absetzen wird das Chloroform durch 
nach den von amtlichen Chemikern ein doppeltes Filter in ein gewogenes 
ausgeführten Regierungs- und Verkaufs- Erlenmeyer - Kölbchan von 100 ccm 
analysen gehandelt, die geheim gehalten filtriert, die wässerige Flüssigkeit nach
werden. Der Unterschied, der bei einander noch mit 10 und JO ccm 
höhe1prozentigen Rinden nach dem Chloroform ausgeschüttelt, dem anderen 
D. A.-B.V-Verfahren zu wenig gefunden nachfiltriert und das Chloroform ab
wird, beträgt 1 bis 1 1/ 2 pZt. Aus destilliert. Der Rückstand wird mit 
diesem Grunde sei hier das von Fromme ungefähr 5 g Aether übergossen, der 
ausgearbeitete Verfahren ange- Aether im Wasserbade wegkochen ge
geban, das zu richtigen Ergebnissen lassen, .bei höchstens 80 ° getrocknet 
führt (Jahres - Bericht von Caesar &; und nach halbstündigem Stehen im 
Loretx 1911, S. 92): Exsikkator gewogen. Die Gewichts-

2,5 g feines oder grobes Pulver, m~nge gibt di~ ~l~aloide in 2 g Rind~, 
2 ccm 25 proz. Salzsäure, 20 ccm Wasser mit 50 mult1plmert den Gehalt m 
werden in einer 200 ccm fassenden Prozenten an. 
Arzneiflasche 10 l\linuten im Dampfbade b) Maß analytisch: Von 60 g 
erhitzt, nach dem Erkalten 50 g Aether Filtrat (2 g Rinde) wird das Aetber
und 25 g Chloroform zugesetzt, einmal chloroformgemisch unmittelbar nach 
kräftig durchgeschüttelt, dann mit 5 ccm dem Ausschütteln der Alkaloide ab
(15 proz.) Liquor Natrii caustici über- destilliert, der Rückstand in 1 o ccm 
sättigt und das Gemisch 10 Minuten Spiritus gelöst, mit 10 ccm Aether und 
hindurch anhaltend und kräftig ge- 30 ccm Wasser versetzt und unter 
schüttelt. Hierauf werden 1,5 g Tra- jedesmaligem Umschütteln mit n/10-
ganthpulver zugesetzt und nochmals Säure nach Zusatz von einigen Tropfen 
kräftig geschüttelt. Von dem nun Hämatoxylinlösung auf braunrot tit
klaren Aetherchloroformgemische werden riert; darauf siod noch weitere 30 ccm 
durch fettfreie Watte in eine zuvor Wasser zuzusetzen und weiter zu titrieren 
sehr sorgfältig mit Salzsäure und dann bis die Flüssigkeit zitronengelbe Farbe 
mit Wasser gereinigte 200 g - Flasche angenommen bat. 1 ccm n/10-Säure = 
60 g (entsprechend 2 g Rinde) abfiltriert 0,0309 Chinaalkaloide. Wird die Zahl 
und das Filtrat zur Bestimmung der der zur Bindung gebrauchten ccm n/10-
Alkaloide auf gewichts- oder maßanalyt- Säure mit 0,0309 multipliziert, so er-
ischem Wege wie folgt verwendet: hält man die in 2 g Rinde enthaltene 

. . Menge Alkaloide; die gefundene Zahl 
.a) Ge~nc_hts~nalyti~_ch: .60 g mit 50multipliziert ergibt den Prozent-

Filtrat wird m emem Schutteltnchter gehalt R 
nacheinander mit 20 - 10 - 10 ccm ver- · · Cortex Cinnamomi. dünnter Salzsäure (1 + 99) ausgeschüttelt. 
Die sauren wässerigen Ausschüttelungen 
werden nachei nanderin einen Schüttel
trichter filtriert und mit Meyer's Re-

An Stelle des Cassia - Zimtes ist der 
feinere Z e y l o n - Zimt aufgenommen 
worden. Stammpflanze: Cinna-
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momum ceylanicumBreyne. Synonyme: 1 Frem de Elemente im Pulver 
Cinnamomum acutum seu orientale, 1 sind durch Vergleich mit echtem Zimt
echter Zimt, Kaneel oder Canehl, hol- pulver leicht zu finden, schwer dagegen 
ländischer oder orientalischer Zimt. - eine Verfälschung mit anderen, nicht 

Es ist ein ansehnlicher Baum von offizinellen Zimtpulvern. Typisch für 
10 m Höhe, der in Zeylon heimisch ist, Zeylonzimt ist das Fehlen aller Kork
und in den Tropenländern kultiviert zellen, infolge der eigentümlichen Be
wird. Er wird zurückgeschnitten,. wie reitungsweise im Ursprungslande (siehe 
unsere Weiden, damit er Ruten treibt, oben). Ver f ä l s c h t wird Zimt 
von denen die Rinde losgelöst und je sehr mannigfaltig mit Zigarrenkistenholz, 
eine Hälfte .auf ein spanisches Rohr Chips ( das sind die Abfälle bei der 
aufgezogen wird. Nun wird mit Zimtgewinnung, er enthält die Elemente 
Messern die ganze primäre Rinde samt des Holzes), Haselnußschalen, Walnuß
Kork bis auf den typischen Steinzellen- schalen, Ziegelmehl, Matta ( d. i. Hirse
ring abgekratzt, und das nach Auflegen spelzenmehl), Sansa (braungefärbte, ge
von 3 bis 11 Rindenhälften immer mahlene Olivenkerne), Sandelholz, 
wiederholt. Daher ist Zeylonzimt Mandelkleie, Mehl, Zwieback, Brotrinde, 
sehr dünn uad läßt sich schwerer Zucker, Ocker, Sand. 
u_~tersuchen. Die feinen weißen S~riehe Bestandteile : Das Wichtige ist 
ruhren. von Sklere~chymfas~rstrangen das ätherische Oel, bis zu 1 pZt (siehe 
her, d~e auf den Stemzellenrrng aufge- Oleum Cinnamomi); außerdem Gerb
lötet smd: . . stoffe, Harz, 4 pZt Stärke, bis 8 pZt 

Der. emgeh~nden Beschre1bu~g des Schleim, 3 bis 5 pZt Asche. Das alko
~rzne1bu~hes. 1st k~um etwas hmzuzu- holische (90 pZt) Extrakt soll 18 pZt 
fugen, v1elle1cht die Bemerkung V?_ll betragen, die Menge der in Salzsäure 
R_osenthaler, daß Oxalatzell.en. auch. fur unlöslichen Aschebestandteile soll höch
dle Markstrahlen charakter1st1sch smd, stens 2 pZt betragen 
und daß die Stärkekörner einfach oder · · 
zusammengesetzt sind. Typisch ist der Anwendung wie . Cassia - Zimt 
allen Zimtrinden eigentümliche Stein- (s. Kommentar S. 315 bis 317). R. 
zellenring. (Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Die Verteilung i 
von Gift und Fett bei akuter' 

Arsenvergiftung 
hat G. Deniges an einer 1/2 Jahre nach 
dem Tode ausgegrabenen Leiche unter
sucht. Die Vergiftung war durch Fowler
eche Lösung erfolgt. Das meiste Arsen 
fand sich in der Leber, die kleinste Menge 
im Gehirn. Herz und Beinmuskeln ent
hielten ungefähr gleich viel. Die mit der 
Vergiftung einhergehende Verfettung der 
Körperteile war deutlich bemerkbar, be
sonders in den. Nieren und der Leber. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 319. - he. 

Unverträgliche Gemische. 
Stiewe macht darauf aufmerksam, daß 

in «Bieche/e,'s Anleitung zur Prüfung der 
Arzneimittel> sich ein Irrtum eingeschlichen 
hat. Nimmt man statt rauchender Salzsäure 
bei der Furfurol-Reaktion des Arachisöles 
die angegebene rauchende Salpetersäure, so 
erfolgt Explosion. -

Wie die Schriftleitung der Apotb.-Ztg. 
mitteilt, sind zwei Fälle von Explosion vor
gekommen bei der Herstellung einer Misch
ung von 1 g Collargol unCil 200 g Wasser
stoffperoxyd. 

Apoth.-Ztg. l!H2, 129. 
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Neuerungen an Laboratoriums- ' oder Blechplatte*) von mindestens 10 cm 
Kantenlänge bia zum eben beginnenden 

apparaten. Sieden. Darauf wird vom Feuer abgehoben 
Kolllensäure-Bestimmu»g. Hierzu ver- und eine umgekehrte Spritzflasche mit etwa 

wendet man nach Prof. E. Rupp ein 1 L. Wasser so angesetzt, dati ihr .Ausfluß
Jenaer Erlenmeyer - Kölbchen zu 100 ccm rohr durch einen Gummischlauch mit dem 
mit gut schließenden kurzem Gummistopfen, Haarröhrchen des Trockenrohres zu ver
in dem eine Sllnrepipette und das Chlor- binden ist, während am Mundrohr ein 
calcinmrohr stecken. Erstere hat einen In- Schranbenqnetschhahn auf rasch tropfenden 
halt von etwa 15 ccm und kurz ausge- Abfluß eingestellt wird. An Stelle der 
zogene, 1 cm vom Gefäßboden abstehende Pipettenkappe schaltet man ein Chlorcalcium
feine Tropfspitze. Nur der Schliffhauben- rohr vor. Nach der Durchlllftnng und dem 
stiel ragt llber das Kölbchen hinaus. Das Erkalten wird im ursprünglichen Zu
Chlorcalciumrohr ist mit einem Hohlstopfen stande wieder gewogen. Das Gerät wiegt 
verschlossen, dessen Kropf die Deckwatte mit Füllung etwa 75 g. Hersteller: 
birgt und in ein nicht weiter verschlnßbe- Warmbrunn, Quilitx& Co. in Berlin NW 40 
dürftiges Haarröhrchen ausläuft. Am Grunde (Chem.-Ztg. 19121 80). 
des Chlorcalciumrohres sitzt ein Hohldorn 
mit seitlichen Lochungen, der das Durch
fallen von Chlorcalcium verhindert, ein 
Wattepolster entbehrlich macht und V er

Mikra wird eine hygienische Ueberlauf
pipette mit Spritzeinrichtung genannt. Sie 

dichtnngswasser zurückhält. 

A 

B 

J 

J 

Zur Untersuchung ffiilt man den nutz- 0 
baren Raum des Trockenrohres ~(15 auf 
50 mm) .,i. mit staubfreiem, hirsekorngroßem 
Chlorcalcium. Die Sänrepipette saugt man ~ 
mittels Schlauch mit etwa 20 proz. Säure \ 
annähernd voll, setzt die Schliffbaube auf 

E 

besteht in der Hauptsache aus dem 
Stempel A, dem Zylinder B und 
dem Ueberlaufmeßröhrchen C. Je 
nach der Art der Verwendung 
wird der Stempel A oben oder 
unten mit Gummikappe geschlossen 
oder auch offen gelassen und dann 
wie jede andere Pipette oben mit 
dem Zeigefinger geschlossen. Auf 
den Stempel schiebt man einen 

o Gummiring, damit der Stempel 
;u nicht zu tief in den Zylinder ein° 
i;) dringt, das Ueberlaufröhrchen nicht 
~ treffen und abbrechen kann. Beim 
· Gebrauche soll der Stempel mög

lichst nur in Schraubenbewegung 
nach oben oder unten geschoben 
werden. Sobald ein kleines Tröpf-
chen ans der oberen Pipettenöff. 
nnng D übergelaufen ist, halte 

und JVischt die benetzte Spitze mit Filtrier
papier trocken. Mit dem so vorbereitetem 
Stopfen nebst Bestandteilen verschließt man 
den Erlenmeyer - Kolben, in den die zu 
untersuchende Masse (1 g) eingewogen 
wurde und bestimmt nun das Gewicht des 
Ganzen. 

( man sofort mit der Stempelbeweg
i;,1 ung inne und beseitige durch 
~ kurzes Heben des schließenden 
~ 

c !;] Fingers den Druckunterschied 
"' zwischen der Außenluft und der 
~ 

Zur Einleitung der Karbonatzersetznng 
lüftet man die Kappe der Säurepipette, so 
daß deren Inhalt bis auf einen kleinen 
Rest langsam abtropft. Darauf verschließt 
man wieder, schwenkt behutaam um und 
erhitzt mit kleiner Flamme auf einer Asbeet-

li1 inneren Luft der Pipette. Nun 
erst darf die · Pipette, nachdem sie 
wieder verschlossen wurde, aus der 
Flüssigkeit herausgezogen werden. 

Nachdem man eich überzeugt hat, daß das 

") Man verwende keine kleinere Größe auch 
kein Drahtnetz, um die feuchten Verbrennungs
gase möglichst fern zu halten, 
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Meßgefäß sowohl unten als auch oben bis 
zur äußersten Spitze genau gefüllt ist, ent
leere man es mittels langsamer Schrauben
bewegung nach unten. 

In eine leicht handliche Lab o ra to r i ums
Spritze wird diese Pipette dadurch ver
wandelt, daß man den feucht oder mit 
Glyzerin schlüpfrig gemachten Gummiring G 
bis nahe an den unteren Gummiring schiebt, 
die untere Oeffnung des Stempels mit einer 
Gummikappe schließt und den beigegebenen 
Druckschlauch mit Einspritznadel H auf das 
untere Ende der Ueberlaofpipette fest ein
schiebt. Durch richtiges Aufschieben des 
Hemmungsringes bis zum Zylinderrand vor 
Beginn des Aufsaugens kann Miteinspritzen 
von Luft vermieden werden. 

Vor dem Gebrauch soll die Pipette in 
sterilem destillierten Wasser liegen, Stempel 
mit Gummiring J und Zylinder B sind ge
trennt und sollen nach dem Gebrauch ge
trennt aufbewahrt werden. Hersteller: 
F. &; M. Lautenschläger in Berlin N 39, 
Chausseestraße 92, 

Nachfüllgerät. Dieses selbsttätige Gerät 
kommt zur Verwendung beim Abdampfen 

und Destillieren großer 
Mengen sowie beim an
dauernden Auswaschen 
von Niederschlägen auf 
dem Filter . 

. Soll es beim Abdestill
ieren verwendet werden, 
so wird zunächst das Rohr 
a etwas weiter als nötig 
durch die Bohrung eines 
Stopfens hindurchgesteckt, 
hierauf der Hahn b in 
die gezeichnete Stellung 
gebracht, so daß das 

___ ___ a, Innere der Kugel c durch 
die Rinne d des Hahn
schlüseels und das Ansatz
rohr e mit der Außenluft 
in Verbindung steht, und 
die Kugel durch Ein
tauchen des unteren Endes 
von a in die Flüssigkeit 
und Saugen bei e beliebig 
weit gefüllt wird. Darauf 
wird der Hahn um 90 o ge-

dreht, worauf man das Gerltt aus dem 

Flüssigkeitsbehälter heraushebt und im 
Kolbenhals befestigt. Man dreht jetzt den 
Hahn in g 1 eich er Richtung wie vorher 
wieder um 90 o, so daß das innere, am 
Hahnschlüssel angeschmolzene Rohr f, das 
oben in der rechtwinklig gebogenen Hahn
bohrung seine Fortsetzung findet, mit e ver
bunden ist und nun das Luftzuführungs
und Flüssigkeitsspiegelrohr der Mariotte'schen 
Flasche bildet. Durch vorsichtiges Heraus
ziehen von a aus dem Stopfen brfogt man 
schließlich noch den Flüeaigkeitsspiegel im 
Kolben auf die gewünschte Höhe und kann 
darauf mit dem Destillieren beginnen. Ganz 
ähnlich · ist die Handhabung des Geräte& in 
den übrigen Fällen. Hersteller: Vereinigte 
Fabriken fttr Laboratoriumsbedarf in Berlin. 
(Chem.-Ztg. 1911, 1333). 

Schwefelwasseratoffentwickler besteht 
aus dem oberen Kugelgefäß, das einen 
Gummistöpsel mit Sicherheitsrohr und ein 
Abflußrohr mit Glashahn besitzt. Die 
unteren Teile der Vorrichtung bestehen aus 
einem L - Kugelgefäß mit Glasschliff und 
zwei Rohrstutzen, das mit einem 4-LKugel
gefäß verbunden ist. Dieses besitzt zwei 
~ohrstutzen und ein Ausflußrohr mit Glas
hahn. Die ganze Vorrichtung ruht in einem 
eisernen Dreifuß. In das untere Kugelge
fäß füllt man Schwefeleisen durch einen 
seitlichen Rohrstatzen und verbindet dieses 

~~-.- -

Gefäß mittels Gummistopfens, Glasrohr und 
Schlauch mit · dem L- Kugelgefäß. In 
letzterem muß das Glasrohr bis auf den 
Boden reichen. Gegenüber befindet eich 
ein Hahn zum Ableiten des Gases.) 1 Dieses 
Gefäß füllt man zur Hälfte mit W asaer 

1 
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während die obere Kugel mit Säure geffillt 
wird. Um die Vorrichtung in Tätigkeit zu 
setzen, öffnet man den Gasableitungshahn 
und den Hahn am oberen Kugelgefäß so, 
daß die Säure tropfenweise im unteren 
Gefäß anlangt. Das sich hier entwickelnde 
Gas wird in dem mittleren Gefäß gewaschen. 
Der Rest des Gases kann noch verbraucht 
werden, wenn man die Säure abstellt und 
die Lösung aus der unteren Kugel in ein 
Gefäß abfließen läßt. Sollte sich in dieser 
Kugel noch unverbrauchte Säure befinden, 
so verbindet man sie mittels Glasrohr und 
Gummischlauch mit der oberen Kugel, in 
welche die Säure gedrückt wird. Man 
kann dann auch das Schwefeleisen leicht 
reinigen. Hersteller: Ch1ist. Kob &; Co. 
in Stützerbach i. Thür. 

Siedepunkt-Bestimmung. Hierzu bedarf 
man nach A. Smith und A. W. 0. Men
xies {Ztschr. f. physik. Chem. 75, 494) 
eines Haarröhrchens, das an dem einem 
Ende zu einer kleinen Kugel aufgeblasen 
und umgebogen ist. Nach Füllung des 
Kügelchens mit etwa 0,03 bis 1 g des zu 
untersuchenden Stoffes wird das Röhrchen 
wie Schmelzpunktsröhrchen an einem Ther
mometer befestigt und in ein entsprechendes 
Flüssigkeitsbad eingetaucht. Für unter 1000 
siedende Stoffe genügt Wasser, für Siede
punkte bis 200 o nimmt man Schwefelsäure, 
bis 280 o geschmolzenes Paraffin als Bad
flüssigkeit. Für noch höhere Siedepunkte 
benutzt man als Bad ein Gemisch von 
54,5 Teilen Kaliumnitrat und 45,5 Teilen 
Natriumnitrat, das bei 220 o schmilzt. Das 
Flüssigkeitsbad wird während des Erhitzens 
mit einem einfachen Glasrührer gerührt. 
Wenn das Bad die Siedewärme des zu 
untersuchendtln Stoffes erreicht, entweichen 
zunächst Spuren eingeschlossenen Gases und 
von Feuchtigkeit, dann entwickeln sich 
Dampfblasen, der Stoff siedet. Falls dieser 
sich nicht in der Badeflüssigkeit löst, 
steigen die Dampfblasen bis zur Oberfläche 
auf. Das Erhitzen wird min unterbrochen, 
die Wärme des Bades fällt allmählich. So
bald das Entweichen von Dampfblasen auf
hört, werden die Wärmegrade abgelesen, 
der Siedepunkt ist bestimmt. Löst sich der 
Stoff in der Badeflüssigkeit, so läßt man 
mit sinkender Wärme die Flüssigkeit in das 
Haarröhrchen bis zu einem bestimmten 

Punkte eintreten und liest nun ab. In 
jedem Falle erhitzt man sofort wieder und 
bestimmt von neuem. Beide Ablesungen 
müssen übereinstimmen. Der Dampfdruck 
der Badflüssigkeit hat keinen Einfluß auf 
die Bestimmung, dagegen muß neben dem 
Barometerstand die Höhe der FJüssigkeits
säule über der Oeffnung des Haarröhrchens, 
bezw •. über dem Punkte, bis zu dem man 
die Flüssigkeit in das Röhrchen eintreten 
läßt, berücksichtigt werden. Die Höhe der 
Flüssigkeitssäule in mm Quecksilber rechnet 
man unter Benutzung der in der Original
abhandlung mitgeteilten, von Plummer 
aufgestellten Tabelle der Dichte der Bad
flüssigkeiten bei verschiedenen Wärmegraden 
um. Die gefundene Zahl wird dem Baro
meterstand zugezählt. Die Umrechnung 
auf den Normalbarometerstand ist nun ganz 
einfach. 

In einem zweiten Aufsatz (Ztschr. f. 
physik. Chem. 75, 498) machen obige Ver
fasser darauf aufmerksam, daß für gewöhn
lich bei der Bestimmung des Siedepunktes 
unter vermindertem Druck die Ausdehnung 
der Thermometerkugel nicht berücksichtigt 
wird. Dieser Thermometerfehler kann 071 
bis 0,17 o und mehr betragen. 

Obiges Verfahren haben die Verfasser 
auch zur Bestimmung des Dampf· 
d r u c k es fester und flüssiger Stoffe ausge
baut. Das Thermometer, an dem das Kugel
röhrchen befestigt ist, wird durch die eine 
Bohrung eines doppelt durchlochten Stopfens 
geführt, der zum Verschluß eines Reagenz
glases dient, während die andere Bohrung 
ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr trägt, 
das an eine Luftpumpe angeschlossen werden 
kann. Das Reagenzrohr taucht in dieselbe 
Badflüssigkeit, mit der es gefüllt ist. Da11 
Kügelchen ist zur Hälfte zu füllen. Wenn 
das Bad die entsprechende Wärme erreicht 
hat, erniedrigt man mittels der Luftpumpe 
den Druck im Innern des Reagenzglases 
nach und nach. Ist der Dampfdruck de& 
Stoffes erreicht, so steigen aus dem Haar
röhrchen Blasen auf. Schaltet man jetzt 
die Pumpe aus und verbindet die Vor
richtung langsam und vorsichtig mit der 
Außenluft, so steigt der Druck im Geräte 
allmählich bis zum Aufhören der Entwickel
ung von Gasblasen. Diesen vorhandenen 
Druck liest man an einem eingeschalteten 
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Manometer ab und bringt die Richtigstellung 
für die Flüssigkeitssäule wie bei der Be
stimmung des Siedepunktes an. (Ztschr. f. 
anal. Chem. 1912, 53.) 

Trockenbretter, verbeSBerte nach F. 
Ehlert. Die Verbesserungen bestehen darin, 
daß einmal das untere Ende der Trockenstäbe 
mit einemSchraubgewinde versehen ist, während 
zum anderen die Stabköpfe aus • weichem 
Vollgummi bestehen. Hersteller der Trocken
bretter und der neuen Stäbe: Emil Ditt
mar db Vierth in Hamburg 15. 

Universal·Xolben. Der Rundkolben be
sitzt am Halse, ziemlich an seinem Ursprung 
einen um nur l O o von der Senkrechten 
abweichend anfwlirtsgehenden Schliffansatz, 
in den ein fast rechtwinklig gebogenes Kühl
rohr paßt, über das man für niedriger 
siedende Flüssigkeiten einen Liebig - Kühl
mantel schieben kann. 

Der Vorteil dieser Einrichtung ist der, 
daß sich das Kühlrohr durch einfaches 
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Herumdrehen im Schliff in jede gewünschte 
Winkelstellung zwischen senkrecht aufwärts 
und senkreckt abwärts wenden läßt, so daß 
ein und derselbe Kolben zum Arbeiten am 
Riickflußkühler wie zum Fraktionieren 
dienen kann. W eitere Vorzüge des Kolbens 
sind die Möglichkeit, die Mündung des 
Kühlrohres in jede beliebige Höhe zu 
bringen, das bequeme Einleiten von Gasen, 
Eintropfen von jFlßssigkeiten oder Nachtragen 
fester Stoffe, wobei man den Bais durch 

einen sauberen und kaum angreifbaren 
doppelt gebohrten Asbesttropfen schließt. 
Die beiden Bohrungen gestatten überdies 
noch ein Thermometer bis zum Scbliffansatz 
einzuführen. Um an diesem aber beim 
Fraktionieren die genaue Wärme der destill
ierenden Dämpfe ablesen zu können, ist es 
nötig, den Kolben um 20 o zu neigen, eo 
daß der Ansatz um 10 o abwärts weist. 

Diese Neigung verhßtet dann zugleich ein 
Ueberspritzen der zu destillierenden Flüssig
keit in den Ansatz. Der Umstand, daß 
der Schliffansatz nicht genau senkrecht am 
Halse sitzt, bewirkt, daß bei aufstehendem 
Rundkolben es völlig genügt, nur das Kühl
rohr festzuklemmen. Der Abstand des Kühl
rohrs vom Kolbenhalse ist so gewählt, daß 
die volle Umwendbarkeit des Kßhlrohrs 
auch auf einem der üblichen Wasserbäder 
bestehen bleibt. Hersteller: Vereinigte 
Fabriken fnr Laboratoriumsbedarf in Berlin 
N 39. (Chem.-Ztg. 1912, 44.) 

Vermeidu»g des Stoßens siede11der 
Flüssigkeiten. Zu diesem Zwecke em
pfiehlt Dr. E. Piesxcxek ein Glasröhrchen 
von etwa 6 bis 8 cm Länge und 3 bis 
5 mm Weite, das auf einer Seite scharf ab
geschnitten ist. Auf der anderen Seite wird 
in das Röhrchen ein kurzer in einer Oese 
endender Plati-ndraht luftdicht eingeschmolzen. 
Dieses Röhrchen stellt man mit seinem 
offenen Ende nach unten, fast senkrecht in 
die zu siedende Flüssigkeit, so daß das 
Röhrchen noch mit Luft gefüllt bleibt. Das 
Sieden erfolgt dann fast nur von der Oeff
nung des Röhrchens aus ruhig und ohne 
jedes Stoßen. Beim Erkalten zieht sich die 
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Flllssigkeit in das Röhrchen, ohne es ganz 
auszufüllen. Beim erneuten Erhitzen drängt 
die kleine Luftblase im Röhrchen die Flüssig
keit wieder heraus, und das Sieden beginnt 
abermals ruhig und gefahrlos. (Cbem.-Ztg. 
1912, 198.) 

Abgabe 
von Radium-Präparaten. 

Dem Korresp. - BI. der ärztl. Kreis- und 
Bezirks-Vereine im Königreich Sachsen 1 9 1 ~, 
Nr. 5 entnehmen wir das nachstehende: 

«Betr. Abgabe von Radiumemanations
präparaten ist in Oesterreich folgende zeit
und sachgemäße Verordnung vom 28. Sep
tember 191 L (Oesterr. San.-W. S. 483) er
gangen: 

Das K. K. Ministerium des Innern hat 
mit Erlaß vom 28. September 1911 auf 
Grund eines Gutachtens des Obersten Sani
tätsrates einem Radium w er k e gestattet, 
die daselbst erzeugten Radiumemanations
präparate in rein wä!lserigen Lösungen zu 
Bade- und Trinkkuren gegen ärztliche An
weisung unmittelbar an Parteien ab
zugeben. 

Radioaktive Dauer p rli parate zum 
innerlichen Gebrauche dürfen jedoch· nur 
über ärztliche Verschreibung und nur in 
öffentlichen Apotheken verabreicht werden. 

Die Abgabe bar yu mh alt ig er, radio
aktiver Lösungen zum innerlichen Gebrauche 
ist verboten. 

Die mark t sehr eie ri sehe Anpreisung 
der Präparate als Heilmittel gegen bestimmte 
Krankheiten auf den Etiketten sowie in 
öffentlichen Tagesblättern ist u n zulässig. 

Es erscheint auch bei uns dringend ge
boten, daß die Abgabe der sehr differenten 
Radiumpräparate und deren Verwendung 
von seiten nicht approbierter Personen durch 
entsprechende Verordnung rechtzeitig geregelt 
bez. untersagt wird, bevor noch das Medi
kastertum in wilder Spekulation eich des im 
übrigen noch verhältnismäßig wenig er
gründeten Heilfaktors bemächtigt hat.» 

Das Capsaicin 
ist nach E. K. Nelson im afrikanischen 
Pfeffer in 20facher Menge wie im spanischen 
enthalten. Aus 1500 g afrikanischem Pfeffer 
wurden nach langwieriger Reinigung 2,13 g 
Capsaicin vom Schmelzpunkte 64.,5 o O er
halten. Das Capsaicin besitzt Phenoleigen
schaften, die Formel ist 018 H28 N03• Ein 
Tropfen einer Lösung 1 : 100 000 erzeugt 
auf der Zunge anhaltendes Brennen, bei 

einer Verdünnung 1: 1000000 (= 
20

~
00 

mg) 

entsteht deutliche8 Wärmegefühl. Alkohol
ische Capsaicinlösungen geben beim Erwärmen 
mit Salzsäure und Platinchlorid Vanillegeruch. 
Zum Nachweis des Capsaicins in Getränken 
wird das Aetherextrakt von 100 ccm des 
Getränkes in einer Porzellanschale mit 
10 ccm doppeltnormaler Kalilauge, etwas 
Braunsteinpulver und 5 bis 10 ccm Wasser 
20 Minuten auf dem Wasserbade erhitzt. 
Der kalte, mit verdünnter Schwefelsäure 
angesäuerte Rückstand wird sofort mit 
Petroläther extrahiert, der Auszug in kleinem 
Tiegel abgedunstet und mit der Zunge auf 
Capsaicin geprüft. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 599. -he. 

Zum Methylalkoholnachweis, 
dea 0. J. Rei"chardt angegeben hat (siehe 
Pharm. Zentralh. 53 [1912), 89), veröffent
licht derselbe noch weitere Mitteilungen. 

Die angegebenen Mengenverhältnisse sind 
genau innezuhalten. Es empfiehlt sich, 
frisch umkristallisierte Oxalsäurekristalle einige 
Tage vorher über Schwefelsäure zu ent
wässern, um dann von dieser Oxalsäure 
013 g anzuwenden. In diesem Falle tritt 
nach kurzem Umschütteln der Umschlag in 
Gelb sofort ein, während hochprozentiger 
Aethylalkohol selbst nach längerem Aus
schütteln keine Gelbfärbung gibt. 

Den mit Spirit o g e n erhaltenen Nieder
schlag hat Verfasser mit Alkohol bis zur neu
tralen Reaktion des Filtrates ausgewaschen, vor
sichtig getrocknet und gewogen. Das Ge
wicht betrug einmal 0,31, das andere Mal 
0133 g. Schon beim Trocknen trat durch 
Luftoxydation matte Rosafärbung ein. Das 
Pulver war in kaltem Wasser nur zum Teil 
löslich, beim Erwärmen fand unter Gas-
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entwicklung Lösung statt. Die Lösung l Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
reagierte stark sauer und trübt eich nach und Vorschriften. 
Uebersättigung mit Kalkwasser _stark unter Arsalva ist der gesetzlich geschützte 
Ausscheidung eines reichlichen Nieder- Name für eine Mischung aus Salvarsan, 
schlages, der in Salzsäure leicht löslich wa~. eteiilem Lanolin uud sterilem Dericinöl. 
In Natronlauge löst sich das Pulver mit Darsteller: Hausmann, A.-G. in St. Gallen. 
veilchenblauer Farbe. Das gelbe F i I trat Borsain besteht aus gleichen Teilen 
reagiert ebenfalls sauer, auf Zusatz von Karbolsäure, Menthol und ealzsaurem Kokain. 
Natronlauge geht die Farbe in violettblau fä wird zur Schmerzbeseitigung bei Ohren
über. Nach Uebersättigung mit Kalkwasser entzündung und als örtliches Betäubungs
fällt nach einiger Zeit ein violetter Nieder- mittel beim Durchstechen des Trommelfelles 
schlag aus. angewendet. (Chem.-Ztg. 1912, 206.) 

In den weiteren Mitteilungen wird des Euresol pro capillis nennen Knoll cf!; 

näheren nachgewiesen, daß eich saure Oxa- Co. in Ludwigshafen a. Rb. das bisherige 
Iate bilden. Verfasser .kommt zu folgender Euresol (Monoacetat des Resorcins) mit 
Zusammenfassung. einem Zusatz einer Duftstoffmischung. Es 

Bei Einwirkung von Oxalsäure im Ueber- wird zur Herstellung von Haarspiritus an~ 
schuß bei Gegenwart von alkalischen Alizarin- gewendet. Als geeignete Vorschriften werden 
Iömngen auf hochprozentigen Methylalkohol folgende empfohlen. 
oder diesen enthaltende Ersatzpräparate Euresol pro capillis 1 O g oder 6 g 
werden unter auffallender Wärmeentwicklung Spiritus 150 g > 100 g 
sowohl zusammengesetzte Methylester ge- Aqua destillata ad 250 g » 150 g 
bildet als auch saure Oxalate und methyl- Hierzu können nach Belieben etwa 3 g 
alkoholhaltige Alizarinverhindnngen von Glyzerin, 0

1
1 g Sublimat, 1 g Tannin, 

gelber Farbe abgeschieden. Letztere sind 0,5 g salzsaure, Chinin, 1,5 g Salizylsäure 
zum Teil an saure Oxalate gebunden und usw. zugefügt werden. Für den Fall, daß 
gehen durch Oxydation an der Luft wieder Rizinusöl (3 g) zugesetzt wird, muß reiner 
in solche von roter Farbe über. Methyl- Spiritus verwendet werden. Die Kopfhaut 
alkohol unterscheidet sich auch beim Zu- wird jeden zweiten Tag mit dem Mittel ein
sammenbringen mit Oxalsänrelösungen und gerieben oder auch mit einem Stückchen 
Alizarin in der Wärme wesentlich von Flanell, das mit diesem Haarspiritus be-
Aethylalkohol. feuchtet ist, frottiert. 

Pharm. Ztg. 1912, 134. Ferrosana nennen Alfred Gude cf!: Co., 
Chemische Fabrik in Berlin· Weißensee eine 
0,2 pZt Eisenpepton enthaltende Tinktur. 

Gesamt· Uebersicht des einge- Gonaromat. Gehärtete Gelatinekapseln, 
zogenen Diphtherie - Heilserum. gefüllt mit einer Mischung von Sandelöl, das 

Eingezogenes Diphtherie. Heilserum und 93 bis 94 pZt Santalol enthält, mit den 
zur Einziehung vom 1. Januar 1912 ab ätherischen Oelen von Macis, Kamillen, 
sind bestimmt aus der Fabrik: Zimt, Pfefferminze und Nelken. Darsteller: 

, . . Kommandanten-Apotheke E. Taeschner in 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius cf!:· B J' C 19 s d !-Straße 16. 

Brüning in Höchst a. Main die Kontroll- er m ' ey e 
nummern t bis 1142 Guaraphenin • Pastillen enthalten Phen-

E. Merck in Da;mstadt die Kontroll- acetin, Koffe'in und Guarana - P~sta. . Dar-
1 b. 261 steiler: Apotheker Carl Brady m Wien I, nummern 1s , • 

Chemische Fabrik auf Aktien vorm. Rotenturmstraße 18. 
E. Schering in Berlin die Kontrollnummern Janke's Universal· Vieh· Emulsion ent-
1 bis 230, hält Kalk, Lebertran, Kochsalz und phos-

Serum - Laboratorium Ruete - Enoch in phorsaure Salze. Bezugsquelle: Chemisches 
Hamburg die Kontrollnummern 1 bis 172, Versuchs- und Untersuchungs-Laboratorium 

Sächsisches Serumwerk in Dr,sden mit der Ostpreußischen Landwirtschafts- Gesell-
der Kontrollnummer 58. scbaft in Rastenburg. 
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Jodsotopan enthlllt · Jod, Brom, Eisen, es fast unlöslich. Anwendung: als Fieber
Chinia, Kalk, Lezithinphosphoraäure. An- mittel und bei Gelenkrheumatismus. Es 
wendung: statt J odalkalien. Darsteller: wird von den Farbwerken vorm. Meister, 
Münchener Pharmaz. Fabrik Jean Verfürth Lucius &; Brüning in Höchst a. Main 
in München 41. unter geschlitztem Namen in den Handel 

Isatophan ist Ortho - Methoxy-Atophan, gebracht werden. (Münch. Med. Wochen-
daai von der Chemischen Fabrik auf Aktien achrift 1912, 469.) 
vorm. E. Schering in Berlin dargestellt wird. Uraseptine (Pbarm. Zentralh, 47 [1906], 

Kasolak enthält Milchprotei:n und Glyzero- 149), das aus Urotropin, Helmitol, Piperazin, 
phodphate in leicht löslicher und verdaulicher Lithiumbenzoat u. a. · besteht, wird von 
Form. Es ist frei von unangenehmem Ge- Henry Roqier in Paria, 19 Avenue de 
ruch und Geschmack. Darsteller: Burgoyne, Villera dargestellt. 
Burbidges &; Co. in London, Coleman Street. Varicosan - Binde nennt Max Kermes, 

Mastisol (Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 J, G. m. b. H. in Hainichen (Sachsen) eine 
404) wird · von Gebrüder Schubert, gebrauchsfertige Zinkleimbinde. 
Chemische Fabrik in Berlin NW 5 dar- Veronacetin (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
gestellt. 61). Eine Tablette enthlllt 0,15 g Natrium-

Neißer-Siebert'sche Desinfektionssalbe I diäthylbarbiturat, 0,125 g Phenacetin und 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 620) wird: 0,0125 g Kode'inphoaphat. H. Mentxel. 
von der Chemischen Fabrik Dr. R. Byk in 
Charlottenburg dargestellt. 

Novadrin I enthält in 25 ccm 0,125 g 
Novocain «Höchst>, 0100016 g Adrenalin 
P. D. und 01225 g Natriumchlorid; 
N ovadrin II, in 5 ecru . 0, 1 g N ovocain, 
0,000'15 g Adrenalin und 0,0'15 g Natrium
chlorid; Novadrin III in 3 ccm 0,15 g 
Novocain 0,000325 g Adrenalin; Nova
drin IV in 2 ecru 0,2 g Novocain, 
0,000325 g Adrenalin und O,O. 8 g Natrium
chlorid; Novadriu. V in 1 ccm 0,015 g 
Novocain, 0,00005 g Adrenalin und 0,009 g 
Natriumchlorid. Darsteller: Dr. Ernst 
Bloch (Inhaber L. Zugmeyer) in St. 
Ludwig. 

N oviform ist Tetrabrombrenzkatechin
wismut und bildet ein feines, gelbes, unlös
liches, geruchloses Pul ver. Anwendung: 
wie Xeroform. Darsteller: Chemische Fabrik 
von Heyden, A.-G. in .Radebeul bei Dresden. 

Pilka (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 204), 
ist die im internationalen Markenschutz
register eingetragene Wortmarke für das 
g l eiche Dialysatum compositum, das in 
Deutschland durch die Wortmarke 
Thymipin geschützt ist. 

Phenyldimethylpyrazolonamidomethan
sulfosaures Natrium kristallisiert als feines 
Pulver aus, das sich in Wasser 1.: 1, in 
warmem Wasser noch leicht.er löst, 10 Teile 
Methylalkohol lösen 1 Teil. . In allen 
anderen gebräuchlichen Lösungsmitteln ist 

U eber Corydalisalkaloide. 
Bei der Verarbeitung der sogenannten 

amorphen Corydalisalkaloide (Arch. d. Pharm. 
240, 23) auf Rhodanide erhält· man einen 
kristallinischen, in Alkohol schwer löslichen 
und einen nicht kristallinischen, in Alkohol 
leicht löslichen Anteil, in welchem J. Gad
amer eine neue Base, das Corycavidin, 
auffand (Arch. d. Pharm. 249, 30). Das 
Corycavidin, vermutlich C22 H25 N05 ( oder 
022 H23 N05 ?) gehört der Corycavingruppe 
an, da es durch alkoholische Jodlösung 
nicht angegriffen wird. Wie das Corycav
amin geht es beim Erhitzen in eine isomere, 
inaktive Base fiber. Das Corycavidin ent
hält eine Methoxyl- und ein.e N.-Methyl
gruppe. Beim Hoffmann'schen Abbau 
durch erschöpfende Methylierung entsteht 
zuerst eine Methinbase, dann ein stickstoff. 
freier Körper, der leicht polymerisiert, und 
Trimethylamin. Der Stickstoff ist daher 
tertiär und monozyklisch gebunden. Der 
stickstoffreie Körper liefert bei der Oxydation 
mit Kaliumpermanganat eine kristallisierbare 
Säure . und eine kristallisierbare neutrale 
Verbindung, vielleicht ein Glykol. Das 
Corycavidin löst eich in konzentrierter 
Schwefelsäure mit gelber Farbe, die beim 
Erwärmen in grünlich - grau fibergeht, mit 
Fröhde'a Reagenz entsteht eine olivgrüne, 
später dunkelgrüne, mit Mandelin's Reagenz 
eine schmutzig rotbraune Färbung. Hn. 
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Bei der Bestimmung der Phos
phorsäure in Superphosphaten 

und Knochenmeblen 
ist die Reaktion der Fällung von Magnesium
ammoniumphospbat nicht so einfach, wie 
man nach dem Formelbilde erwarten könnte ; 
denn wenn der auf dem Filter gesammelte 
Niederschlag einer Prüfung unterzogen wird, 
besteht er nur zu 97 pZt aus Magnesium
ammoniumphosphat, während die übrigen 
3 pZt aus Magnesiumammoniumzitrat, etwas 
Gips und Spuren von Eisen und Aluminium 
bestehen. Durch den Zitratgebalt schwärzt 
sich . beim Glühen der Niederschlag und 
lällt sich nur schwer weiß glühen. Da die 
Abscheidung des Zitrates nicht vermieden 
werden kann, läßt sich der Glübprozeß auch 
nicht beschleunigen. Wenn aber die Zu
sammensetzung des gefällten Niederl!chlages 
genügend konstant ist trotz der jeweiligen 
verschiedenen Zusammensetzung der Super
phosphate, so könnte das Glühen ganz 
unterlassen werden. Nach den Untersuch
ungen von Z. Romanski schwankt nun 
die Zusammensetzung dieses Niederschlages 
nur in sehr engen Grenzen. Der gesam
melte Niederschlag von einigen Hundert 
von Superphosphaten zeigte genau 97 pZt 
Magnesiumammoniumphosphat 

(MgNH4P04 • 6 H20), 
während er bei den einzelnen Superphos
phaten zwischen 96185 und 97,25 pZt 
schwankte. Es kommt demnach darauf an, 
daß der Niederschlag stets in der gleichen 
Zusammensetzung erhalten wird. Dies fot 
aber bei dem bekannten Märcker'schen 
Verfahren nicht immer der Fall. Die Be
stimmung geschieht dabei in folgender 
Weise. 50 ccm des wässerigen Auszuges 
des Superphosphates (1 g Substanz) wird 
in einem 200 ccm - Becherglase mit 50 ccm 
einer sauren Magnesiumzitratmiscbung und 
30 ccm 10 proz. Ammoniak aus einer 
Bürette versetzt. Man rührt vorsichtig mit 
einem Glasstabe um, bis sich die Flüssig
keiten gleichmäßig mischen. Das Umrühren 
wird nach einigen Minuten und einer Stunde 
nochmals wiederholt. Sollte sich bei dem 
Zufließen von Ammoniak sogleich ein 
amorpher Niederschlag bilden, so wird eine 
neue Menge der Lösung vorsichtig tropfen
weise mit Ammoniak neutralisiert und durch-

gerührt, bis eich die ersten Kristalle ab
scheiden. Den Rest des Ammoniake setzt man 
nach einigen Minuten zu und mischt noch
mals gehörig durch. Am nächsten Tage 
wird der Niederschlag in einemNeubauer-Tiegel 
gesammelt, mit ammoniakalischem Wasser 
gewaschen, dann zweimal mit Alkohol ans 
einer Spritzflasche und schließlich zweimal 
mit Benzin (0,64). Dann wird der Tiegel 
in einen Vakuumexsikkator eingestellt und 
nach einer halben Stunde gewogen. Statt 
eines Vakuumexeikkators kann man den 
Tiegel auch auf 400 0 erwärmen und die 
schweren Benzindämpfe wie beim Filtrieren 
absaugen. Das Gewicht des Niederschlages 
vervielfältigt mit 28 ergibt die Prozente 
P20 5 des Superphosphates. Die saure 
Magnesiamixtur wird hergestellt durch Lösen 
von 300 g Magnesiumchlorid, und 4()0 g 
Ammoniumchlorid in 7 L Wasser, worauf 
man 1 L 20 proz. Ammoniaks hinzusetzt. 
Darauf werden 1000 g Zitt onensäure zu
geschüttet und auf 10 L aufgefüllt und ge
schüttelt, bis die Säure sich gelöst hat. 
Bei der Bestimmung der Gesamtphosphorsäure 
werden 5 g Substanz in einem 500 ccm
Maßkolben aus Jenaer Glas mit 10 bis 
15 ccm Wasser und ebensoviel Salpeter
säure (1,2) schwach erwärmt, bis sich alles 
gelöst hat, setzt 30 ccm Schwefelsäure 
(1,84) zu und erhitzt auf einem Drahtnetze, 
bis die organische Substanz oxydiert und 
der größte Teil der Salpetersäure sich ver
flüchtigt hat. Nach dem Erkalten setzt 
man 300 ccm Wasser zu, kühlt ab, füllt 
mit Wasser bis zur Marke auf, schüttelt 
durch und filtriert. Zur Bestimmung 
werden 50 ccm = 0,5 g Substanz mit 
50 ccm Magnesiamixtur und 20 bis 30 ccm 
20 proz. Ammoniaks aus der Bürette ver
setzt und in der geschilderten Weise weiter 
behandelt. Das Gewicht des Niederschlages 
wird hier mit 5 6 vervielfältigt. 

Chem.-Ztg. 1911, 163. -h,. 

Die Kennzahlen des chinesischen 
Holzöles schwanken nach .A. Krei'lwn
baum nur sehr wenig. Er bat gefunden: 

Spezif. Gewicht 0,941 
Jodzahl 170,4 
Säurezahl 117 bis 771 
Verseifungszahl 190,9 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 266. -he. 
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Physiologische 
Versuche mit Calciumcyanamid 
und einigen daraus hergestellten 

Verbindungen 

nach Oxydationsprodukte des Carotens. Die 
Frage, ob Phytosterine und Carotene nahe 
verwandt sind, ist noch nicht entschieden. 
Die Formel des Carotens wurde zu C40H560s 
berechnet. 

Utem.-Ztg. XXXIV, Rep. 253. -he. bat Reis im Anschluß an seine chemischen 
Versuche angestellt und dabei gefunden, 
daß Fadenpilze sehr empfindlich gegen 
Cyanamid und den daraus hergestellten Eine Darstellung und die Eigen-
Stickstoffverbindungen sind. In Lösungen Schaften von Jodmukoiden 
von 1 : 1000 kann Cyanamid, Dicyandi- beschreibt Meyer. 
amid, Dicyandiamidin und Diguanid von Als Ausgangsstoff verwendete Verfasser 
verschiedenen Mikroorganismen verdaut Auszüge mit halbgesättigtem Kalkwasser 
werden. Auf die Keimung von Samen aus der Achillesferse von Ochsen. Durch 
wirkten Dicyandiamid, Diguanidsulfat und vorsichtiges Ansäuern derselben mit 0,2 proz. 
Dicyandiamidinsulfat in gleieher Weise schäd- Salzsäure fielen die Mukoide aus, welche nach 
lieh, Cyanamid vernichtete die Keimkraft mehrmaligem Dekantieren mit Wasser zur 
überhaupt. Damit letzteres als Düngemittel Darstellung der betreffenden Jodverbindungen 
wirken soll, muß es also einer Veränderung dienten. 
im Boden unterliegen. 50 g dieser getrockneten Mukoide löste 

Auch auf im W aehstum begriffene Verfa!!ser in der gerade genügenden Menge 
Pflanzen wirken reines Cyanamid und seine einer 0,5 proz. Natriumkarbonatlösung, um 
Verbindungen nicht fördernd ein ; nach eine möglichst konzentrierte wenn auch 
Verfassers Ansieht kommt eine Umwandlung etwas opaleszierende Lösung zu erhalten. 
desselben in Dieyandiamid nicht in Frage, In ganz kleinen Mengen fügte er dieser 
wahrscheinlich bildet sieh aber unter dem insgesamt 16 g fein zerriebenes Jod zu, 
Einfluß von Eisenoxyd und anderen Körpern und zwar wartete er mit einem jedesmaligen 
Harnstoff, der seinerseits dann durch Mikro-\ Zusatz von Jod, bis die auftretende dunkle 
organismen in Salpetersäure und Ammoniak Farbe verschwunden war. Häufiges Um-
umgewandelt wird. rühren beschleunigt die Reaktion. Die 

Biochem. Ztschr. 1910, 25, 477. W. Mischung wurde mehrere Tage lang unter 
______ häufigem Umrühren auf 50 o gehalten. Um 

zur Gewinnung des Möhren- den gebildetenJodwasserstoff zu neutralisieren, 
muß· immer etwas Natriumkarbonat znge-

carotens fügt werden. Nach Filtrieren der klaren 
werden die Möhren in Wasser gekocht, zer
rieben, stark abgepreßt, unter Luftabscbluß 
getrocknet und mit Schwefelkohlenstoff und 
dann mit Alkohol ausgezogen. Die Lösung 
wird abdestilliert, der Rückstand in möglichst 
wenig Petrolätber gelöst und die Phospbat
ide mit Alkohol gefällt. Aus der Lösung 
wird das Caroten durch geeignete Salze ab
geschieden und nach Arnaud ~ereinigt. 
Man erhält eine Mischung von Caroten und 
Xanthophyll, die nach Willstätter mit Petrol
äther getrennt wird. Nach B. Euler und 
E. Nordenson enthalten 26 g Rohextrakt 
13 g Pbospbatide und Lezithin nebst Fett, 
0,5 g Daucosterin, 1,3 g Phytosterin (Hydro
caroten) 0,7 g Caroten und Xanthophyll, 
3,5 g Oel unbekannter Art und 7 g halb
feste, fettähnliche Stoffe, der I;l:auptsache 

Flüssigkeit und Zusatz von verdünnter 
Salzsäure schieden sich die Jodmukoide in 
großen rot gefärbten Flocken ab; sie hatten 
mit frisch gefälltem Eisenhydroxyd Aehn
licbkeit. Zur Reinigung wurde nacheinander 
mit 50 proz., 9 5 proz. Alkohol und Aether 
gewaschen und bei 110 o getrocknet. Die 
auf diese Weise erhaltene Verbindung ist 
geruch- und geschmacklos, gibt weder nach 
A.darµkiewicx noch nach Millon positive 
Werte, liefert aber eine Xantboprotein- und 
Biuretreaktion und reduziert nach Spaltung 
mit verdünnter Salzsäure, Fehling'sche Lös
ung. Durch Schmelzen mit Natrium und 
durch die Farbe der Kupferoxydflamme 
kann Jod leicht nachgewiesen werden. 

Die B e s tim m u n g d e s J o d es in 
dieser Verbindung läßt Verfasser folgender-
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maßen ausführen : Der vorher bis zum be
ständigen Ge wicht getrocknete in einem 
Platintiegel gewogene Körpe; wird mit 
einigen Tropfen einer 10 proz. Kalilauge 
befeuchtet und hierauf mit 40 GewichMeilen 
eines Gemenges von 1 'l'eil Natriumkarbonat 
und 2 Teilen Kaliumnitrat innig gemischt 
hierauf geschmolzen und oxydiert. Die ab'. 
gekühlte Masse wird in Wasser gelöst sehr 
verdünnte Salpetersäure hinzugefügt' und 
dann eine Minute lang gekocht um die . ' mtrosen Dämpfe zu vertreiben. Nach dem 
Abkühlen fällte Verfasser da9 Jod mit 
n/50- Silbernitrat und brachte es als Jod
silber zur Wägung. Kohlenstoff und Wasser
stoff ermittelte Verfasser durch Verbren nun"' 
Schwefel durch Schmelzen mit kaustische; 
Alkali und Stickstoff nach dem Kjeldahl' -
sehen Verfahren. Er hat im Durchschnitt 
43,71 pZt C, 7,05 pZt H, 12,48 pZt N, 
1,57 pZt S, 14,08 pZt J und 21,14 pZt 0 
gefunden. 

Wenn die Jodmukoide nochmals gelöst 
u~d g~fällt werden, so erleiden sie so gut 
wie keme Veränderung, wie Verfasser durch 
Versuche gezeigt hat. 

Journ. Biolog. Giwmistry. 1910, 7, 11. TV. 

Zur Mikrochemie der Arekanuß 
~at 0. Tunmann einen Beitrag geliefert, 
m dem er zunäßhst über frühere Untersuch
ungen von Osenbrüg und H. Barth sowie 
seine Nachprüfungen berichtet. Alsdann 
erwähnt er, daß das von Rosenthaler und 
Görner empfohlene Alkaloidfällungsmittel 
Hexanitrophenylamin bei den unter
suchten Präparaten keine Fällung gab 
offenbar weil dieAlkaloidmenge zu geling war: 

Hingegen erzielte Verfasser mit Pik r o -
1.o n säure schöne Ergebnisse. Er ver
wendete eine filtrierte Lösung von. O, 1 g 
Pikrolonsäure in 3 g Alkohol und 2 g 
Wasser. Die Präparate wurden auf dem 
Objektträger unmittelbar in das Reagenz 
eingelegt und das Deckglas mit Wachs um
zogen. Die sich nach einiger Zeit aus
scheidenden Pikrolonsäure - Kristalle können 
mit den im Inhalt der Endospermzellen sich 
bildenden Sphärokristallen nicht verwechselt 
werden; da sie Vereinigungen scharf ausge
prägter Halbflächner, selten langer Prismen 
bilden. 

Bei Anwendung der Mikrosublimation 
erhält man im ersten Sublimat sehr feine 
Tröpfchen, die erst bei mikroskopischer Be
trachtung sichtbar . werden. Im zweiten 

Das Kopaivabalsamöl Sublimat finden wir mit bloßem Auge deut-
enthält nach Walach den Sesquiterpen- lieh erkennbare Tröpfchen, die unter dem 
kohlenwasserstoff Caryophyllen, der auch im Mikroskop farblos und stark lichtbrechend 
Nelkenöle enthalten ist. Da aber das erscheinen. Nach wenigen Minuten scheiden 
Caryophyllen nicht einheitlich ist, sondern sich aus den Tröpfchen große Kristalle aus 
nach den Untersuchungen von E. Deußen die nur wenig die Tröpfchen überragen'. 
und A. Letcinsohn aus zwei oder drei. Je nach der Größe der Tropfen entstehen 
Isomeren besteht, so war die Frage zu: Nad~ln ~nd P_rismen, die teils zu wenigen 
beantwortei:, welches von diesen Isomeren ! verernt smd, teils Garben und Bilschel bilden. 
in dem Kopairnbalsamöle enthalten ist. Aus ; Kleine Tropfen erstarren zuweilen voll
den von E. Deit/3en und A. Bahn an ständig zu strauchartig vereinigten Nadeln. 
einem von Schimmel cf; Co. bezogenen ~ie größten beobachteten Kristalle waren 
Oele von der Dichte O 9003 bei 20 o C bis 250 µ lang, die sichtbare Fläche bis 
und dem Drehungsvermögen _ 14 o 55 • 15 µ breit. Diese Kristalle stellen Fett
im 100 mm- Rohre angestellten Untersuch- säuren dar und sind ,der Arekanuß eigen. 
ungen geht hervor, daß das Oe! des Kopaiva- Pharm. Post 1911, 703. 
balsams größtenteils aus Sesquiterpenkohlen-
wasserstoffen bizyklischer Natur besteht, daß Pulvis Zinci etAmyli compositus. 
das Caryophyllen als a-Caryophyllen anzu
sehen ist, daß aber auch die Anwesenheit 
eines anderen Sesquiterpens angenommen 
weiden muß. 

Chem.-Ztq. XXXIV, 873. -he. 

Zincum oxydatum 
Amylum pulveratum 
Acidum boricum eubtiliss. pulv. 
Oleum Geranii 
Talcum ad 
'l he Pharrn. Journ. 

25,0 g 
25,0 g 
25,0 g 
0,2 g 

100,0 g 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Die Bezeichnung „Deutscher 
Burgunder" ist unzulässig. 

Zu der Bezeichnung « Deutscher Burgunder» 
für einen Wein, der aus in Deutschland ge
wachsenen Trauben der Burgunder Rebe 
gewonnen ist, hat sich der Reichskanzler in 
einem Antwortschreiben an die Großherzog!. 
Badische Regierung vom 7. II. 1912 etwa 
folgendenderma13en ausgesprochen: 

Als •Burgunder» oder «Burgunderwein» 
bezeichnet man allgemein die Weine aus dem 
ehemaligen Herzogtum Burgund, besonders die 
Weine von den Hängen .der Cote d'or; «Bur
gunder• ist also eine geographische Bezeichnung. 
Im gewerbsmäßigen Verkehr mit Wein dürfen 
aber geographische füzeichnungen nach § 6 
(Abs. 1) des Weingesetzes nur zur Kenn
z'ei chn u n g der Herkunft verwendet werden. 
Die Benennung eines deutschen Weines als 
«Burgunder» oder «Burgunderwein> ist deshalb 
unzulässig und nach § 28 Nr. 2 des W.-G. 
strafbar. Durch den Zusatz «deutsch• wird 
dem Namen «Burgunder• der Charakter als 
geogtal)hische Herkunftsbezeichnung nicht ge
nommen. 

Die gleiche Auffassung vertritt auch das 
Bayrische Oberste Landgericht in einem Urteil 
vom 17. X 1911, daß nämlich ein Wein, der in 
Griechen l an d von Reben gewonnen wurde, 
die aus Malaga dorthin verpflanzt worden 
waren, nicht als c Griechischer Malaga> 
bezeichnet werden dürfe. 

In ähnlichem Sinne sprach sich das Reichs
gericht in einem Urteil vom 18. V. 1911 
(Entsch. in Strafs. 45. Bd., 143) in bezug auf 
Traubenmost aus, indem es festellte, daß die 
Strafbestimmungen in § § 6, 26 Abs. 1 des 
W.-G. auf «solchen Traubenmost Anwendung 
zu finden hätten, der unter der Herkunftsbe
zeichnung «To k a y er» in den Verkehr gebracht 
wird, der aber nicht aus dem ungarischen Wein
bauge biet Tokay stammt, sondern aus Trauben 
gewonnen wurde, die in Rheinl.essen gewachsen 
sind und dort « Tokayer Trauben• genannt 
werden. 

Als zulässig erachtet es aber der Reichs
kanzler, wenn zur geographischen Herkunfts
bezeichnung der Name der Rebsorte beige
fügt wird, ans welcher der Wein gewonnen 
wurde. (Demnach würde z. B. die Bezeich
nung « Oberingelheimer aus Bnrgunder
trauben> zulässig sein. «Rnster-Burgnnder> 
ist unzulässig. - «Herkunft» ist der Ort, 
der Platz der Tranbengewinnnng.) P. S. 

Begriffsbestimmung für Mineral
wasser. 

Der Verein der Kurorte und Mineral
quellen - Interessenten Deutschlands, Oester
reicb - Ungarns und der Schweiz bat im 
September 1911 zu Bad Nauheim folgendes 
beschlossen: « Unter Mineralwasser im Sinne 
von Handel und Verkehr versteht man 
solche Wässer, deren Gehalt an festen ge
lösten Stoffen mehr als 1 g in 1 kg be
trägt oder die eich durch ihren Gehalt 
an gelöstem Kohlendioxyd oder an ge
wissen seltener vorkommenden Stoffen 
von den gewöhnlichen Wässern unterscheiden, 
und endlich auch solche Wässer, deren 
Temperatur dauernd höher liegt als 20 o 0. 
Mit Beziehung auf die Abgrenzung des Ge
halte& an den erwähnten seltener vorkomm
enden Stoffen sei auf die Abhandlung von 
L. Grünhut (Ztscbrift f. Balneologie 1911, 
4. Bd., 433, 470) verwiesen.» 

Weiter wurden noch die Einteilung der 
Mineralwässer und der Verkehr mit denselben 
in Oesterreich, der Schweiz und den Ver
einigten Staaten von Nordamerika beraten. 
Es handelte sieb um eine Abänderung der 
sogen. Geraer Beschlüsse vom 5. Januar 1901. 

P. S. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die Giftigkeit des Methyl-
alkohols 

hat Prof. E. Harnack einen größeren Auf
satz veröffentlicht, in welchem er darauf 
hinweist, daß der Methylalkohol nach Ein
verleibung in den tierischen bez. menschlichen 
Körper mindestens zu einem bestimmten 

Bruchteil eine langsame Oxydation er
leidet, und zwar zn der Ameisensäure, die 
sich im Harne nachweisen läßt. Dies ist 
augenscheinlich der Grund der etwaigen so 
viel giftigeren Wirkung des Methylalkohols. 
Diese langsame Verbrennung zu Ameisen
säure, bei der es auch vor allem darauf 
ankommt, wo im Körper sie bauptell.cblich 
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stattfindet, kann in ihren Folgen in hohem 
Grade verhängnisvoll werden. Zwar hat 
eich dabei nicht nachweisen lassen, daß als 
Zwischenglied der Oxydation zuerst Form
aldehyd entsteht, der auch an Giftigkeit 
den Acetaldehyd Ubertrifft, aber das ist 
auch nicht notwendig. Die Ameisensäure 
nimmt unter den Genossen ihrer homologen 
Reihe eine völlig eigenartige Stellung ein, 
indem sie die einzige ist, die zugleich Säure 
und Aldehyd ist. Sie besitzt daher auch 
Aldehydeigenschaften. 

Die A m e i s e n s ä ur e ist aber von allen 
Säuren ihrer homologen Reihe die giftigste: 
einmal weil sie zugleich Aldehyd ist, dann 
aber auch, weil das allgemeine Gesetz über 
die Wirkungskräfte bei den Säuren e n t -
g e g e n g es et z t ist wie bei den zugehör
igen Alkoholen. Bei den Säuren nimmt 
nämlich die Stärke der Wirkung mit wachs
ender C- Zahl im Molekiile ab. Ob dies 
schon bei den entsprechenden Aldehyden der 
Fall ist, läßt sich noch nicht sicher ent
scheiden. Die Ameisensäure wirkt also in 
äquimolekularer Lösung heftiger als die 
Essigsäure, diese heftiger als die Propion
säure und eo fort. Dies bestätigt der V er-

vergiftung» im gewöhnlichen Sinne über
stimmen. 

Wird dagegen von vornherein freie 
Ameisen s l1 ur e eingeführt, so sucht der 
tierische Körper sie möglichst an Basen zu 
binden, und das gebildete Formiat wird teils 
verbrannt, teils aber ziemlich rasch im 
Harn als solches ausgeschieden. Wenn 
nun auch die Ameisensäure immerhin ein 
recht giftiger Körper ist, so brauchen doch 
keineswegs die gleichen Folgen einzutreten, 
je nachdem es sich um die Säure oder um 
den Methylalkohol handelt, obschon die 
langsame Oxydation zu Ameisensäure die be
sondere gefährliche Eigenschaft des letzteren 
bildet. Tritt diese Oxydation nicht ein -
und das scheint bei weniger hohen Tieren 
durchweg zuzutreffen -, so wirkt der 
Methylalkohol als solcher eben bei weitem 
schwächer als seine verwandten Alkohole bis 
zu C7 hinauf. Der Mensch scheint aber 
der Gefahr der langsamen Oxydation jenes 
Alkohols ganz besonders zu unterliegen und 
das Gift ihm noch viel gefährlicher zu 
werden als den warmbliitigen Tieren. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, 358. 

fasser durch eine Reihe von Tierversuchen. Ueber „Ristin", 
Wollte man nun meinen, daß, wenn die als Mittel gegen Krätze. 

besondere Giftigkeit des Methylalkohols auf Dr. Tollens' Bericht bestätigt die von 
seiner langsamen Oxydation zu Ameisensäure Neuberger in Nr. 42 der Münch. Med. 
beruht, die giftige Wirkung auch beim W ochenschr. gemeldeten Erfolge des Ristin 
Menschen die gleiche sein müßte, wenn bei der Behandlung der Krätze. Auch 
man vornherein. eine gleichwertige M~nge 

1

. nach seinen Erfahrungen ist es ein kräftiges 
der letzteren eJDführt, so braucht dieser Heilmittel. Rückfälle wurden bei den 30 
Schluß doch nicht notwendig richtig zu sein. behandelten Fällen nie beobachtet, des-

Wird der ~et h y I a I k oho I eingeführt, gleichen schädliche Nebenwirkungen, wie 
so kommt es JDfolge besonderer molekularer Verschlimmerung des Hautausschlages oder 
Verwandschaften zu einer typischen Verteil- Nierenreizung lsolche kommen bei Styrax 
ung des Stoffes im Körper, er wird nament- und Perubalsam vor!) Dabei ist das Ristin 
lieh von gewissen Teilen des zentralen sauber in der Anwendung und völlig geruchlos. 
Nervensystems sowie von den nervösen Die Behandlung wurde so durchgeführt, 
Elementen der Netzhaut, dea Sehnervs und wie sonst mit den übrigen Krätzemitteln. 
seiner Zentren angezogen. Erfolgt an diesen Zu der in Verlauf von 24 Stunden vorge
Orten nun die langsame Oxydation zu der nommenen dreimaligen gründlichen Einreib
aldehydischen Ameisensäure, so werden die ung genügten je nach der Größe des 
betreffenden Teile in der ärgsten Weise be- Kranken 100 bis 150 g vollauf. 
einflußt, gereizt und gelähmt, und so ergibt Die Schlußfolgerung der 'l'ollens'schen Aus
sieh die Erblindung, so erklären sich die fiihrungen ist, daß das Ristin sehr wohl als 
~rämpfe mit ihren furchtbaren Qualen und Ersatz der bisherigen Krätzemittel betrachtet 
die Lähmung. Dadurch wird es auch be- werden könne. Es sei ihnen gleich an Wirk
g~eiflich, warum die Erscheinungen der Ver- samkeit und vermeide ihre großen Nachteile. 
giftungen nicht mit denen einer «Alkohol- Dtseh. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, 2040. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine neue Salbenkruke. 
Das wesentliche an der aus feinstem 

Porzellan bestehenden Kruke ist der patent
amtlich geschützte Deckel. Dieser ist aus 
doppelseitig vernickeltem Zinkblech gefertigt 
sowie mit Einlagen aus farbig sortiertem 
Zelluloid und fettdichter Pappunterlage ver
sehen. Hierdurch wird einerseits ein stets 
guter Verschluß erzielt, andererseits ein 
Weiten und Platzen der Deckel völlig aus
geschaltet. Hersteller: Hans Schroeder in 
Frankfurt a. M. 

Pharm. Ztg. 1912, 156. 

Astoria-Zahnreiniger 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetz~g von Seite 155.) 
usw. 

480. Ueberstunden. Ist das Ablehnen Ton 
Ueberstunden seitens eines Angestellten eine 
Arbeitsverweigerung, die einen Grund zur frist
losen Entlassung darstellt? Diese Frage wurde 
in einer Leipziger Kaufmannsgerichtsverhand
lung gestreift. Der dem Angestellten gezahlte 
Gehalt ist die Gegenleistung des Chefs für die 
von dem Angestellten geleistete Arbeit, und 
zwar stellt diese Arbeit eine Gesamtleistung dar, 
über deren Umfang und Wesen sich die beiden 
Vertragschließenden im allgemeinen klar sind. 
Es werden nun in jedem Geschäfte hin und 
wieder Umstände eintreten, die eine intensivere 
Anspannung der verfügbaren Arbeitskräfte er-
fordern und auch Ueberstunden nötig machen. 
In solchen Fällen wird der Angestellte es nicht 
ablehnen dürfen, über den sonst üblichen Ge
schäftsschluß zu arbeiten. Beim Abschlusse des 

ist eine Erfindung des Zahnarztes W. Engagements mußte ibm bekannt sein, daß der
Schröder und wird von der Handelsgeaell- artige Anforderungen an ihn herantreten würden, 

haf · G · d H d 1 und man !rann von dem Chef nicht verlangen, 
sc t Astona, · m. b. H., m en an e daß er stets und meistens nur für einen oder 
gebracht. Dieser Zahnreiniger ist als eine ein paar Tage Hilfskräfte einstellt. Werden 
vollkommen hygienische Zahnbürste anzu- doch sogar Bestimmungen über die Sonntags
sehen. Sein Halter besteht aus Metall, ruhe durch § 1J5 c Abs. 1, 2 und 4 der Reichs
während die tl!.glich auszuwechselnden Reibe- gewerbeordnung aufgehoben bezüglich der Ar-

beiten, die in Notfällen, zur Durchführung eiuer 
kiBSen ans fa~onnierter Watte bestehen, die, gesetzlich vorgeschriebenen Inventur und zur 
um vollständig keimfrei zu sein, mit einem Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder 
neuartigen Mundwasser durchtränkt werden. des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen not
ff M d · kt d ti d ß B wendig sind. Dagegen kann der [Angestellte, 

1eees un wasser Wlf erar g, a · z. • ohne einen Grund zur kündigungslosen Ent-
die graugrilnen Beläge nach etwa dreimal- Iassung zu geben, die Leistung von Uebor-
igem Putzen verschwinden. Die Zlihne stundenarbeit ablehnen, wenn eine solche Leist
werden beim Gebrauch des Astoria - Zahn- ung öfters und im ausgedehnten Maße von ihm 
reinigers nicht nur geputzt sondern auch gefordert wird, als_o die peb_erstunde_~ nicht _mehr 

. . . . eme Ausnahme 1n drmghohen Fallen bilden. 
poliert. Außerdem übt dieser Zahnrem1ger Ob der Chef für die Mehrarbeit eine entsprech-
eine Massage des Zahnfleisches aus. / ende Vergütung in .Aussicht stellt oder nicht, 

ist von keinem Einfluß auf das Recht der Ab-
Pha.rm. Ztg. 1911, 86ß. : lehnung des Angestellten. 

l Dresdner .Anxeiger, 9. Januar 1912. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Dr. W. in D. Ueber die Harste 11-
un g und Bezeichnung der ungarischen 
Süßweine im allgemeinen kann Ihnen fol
gendes mitgeteilt werden. 

Bei der Beantwortung der gestellten Frage 
kommen insbesondere die deutschen Weinge
setze Tom 24. Mai 1901 und 9. April 1909 (ver
kündet am 16. April 1909), das ungarische 
Weingesetz vom 14. Dezember 1908 und der 
Zusatzveitrag vom 25. Januar 1905 zum deut-

sehen Handels- und Zollvertrage mit Oester
reich-Ungarn (6. Dez. 1891) in Betracht. 

Grundlegend ist der § 3,1, Abs. 3 des 1909 er 
W.-G., der folgenden Wortlaut hat: «Der Ver
kehr mit Getränken, die bei der Verkündung 
dieses Gesetzes nach w e i s l ich bereits herge
stellt waren, ist jedoch nach den bisherigen 
Beatimmungen zu beurteilen.• Ein Unterschied, 
ob die Getränke im In- oder Auslande herge
stellt sind, wird nicht gemacht. Sonach gelten 
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für ungarische Süßweine, die vor dem 16. April süßer Ungar-Naturwein in den Verkehr gebracht 
1909 hergestellt sind, die Bestimmungen des w,0 rden, der im Tokajer Weinbaugebiet gewachsen 
1901er deutschen Weingesetzes und des 1908er und hergestellt worden ist; du erwähnte Handels
ungarischen Weingesetzes. Das letztere Gesetz vertrag ist am 1. März 1906 in Kraft getreten. 
verbietet ab 1. I. 09 die Zuckerung des MostPs Hiermit steht im Einklang § 6 Abs. 1 des 1909er 
oder ·weines zum Zwecke der Bereitung von deutschen ,veingesetzes. Tokajer Weine 
Süß wein e n, ebenso die Verwendung von dürfen auch trotz der Zugeständnisse im § 7 des 
Rosinen (nicht zu verwechseln mit stocksüßen deutschen W.-G., nicht verschnitten wer
Weiutrockenbeeren) und die Verwendung von den. 
Spiritus zur Erhöhung des Alkoholgehaltes des Die Bezeichnung •Üesterreichischer Süßwein> 
Weines. Die künstliche Herstellung von für einen ungarischen Süßwein ist ebenfalls un
ungarischan Süßweinen war also ab l. I. 09 zulässig (§ 6 Abs. 1 des deutschen W.-G.\ da 
nicht mehr zulässig; diese Weine müssrn die Trauben zu einem österreichischen Süßwein 
von dem genannten Zeitpunl, te an n a tu r rein auch in Oasterreich gewachsen sein müssen. 
hergestellt werden. Die Ernfuhr von ausländischen Süßweinen, 

Das ungarische Weingesetz hat aber gestattet, die unter Verwendung von Rosinen oder Korin~ 
daß die vor dem 1. I. ( 9 und bis dahin er- then hergestellt sind. ist, wie noch in Rücksicht 
laubterweise unter Verwendung jeP.er (jetzt ver- auf österreichische Süßweine bemerkt sein soll, 
botenen) Stoffe hergestellten Weine noch bis I auf Grund von §§ 13 und 14 des deutschen 
31. XII. 09 in den Verkehr gelangen durften. W.-G. verboten \§ l:J bezw. § 1); Rosinen und 
Diese Bestimmung bat auch für Deutschland Korinthen entsprechen nicht dem Begriff «frische 
Geltuug, vorausgesetzt, daß die bis 1. I. 10 ein- Trauben.• 
geführten ungarischen Süßweine nicht den Vor- Nach alledem ist Ihnen zn empfehlen, Ihren 
schriften des 1901 er deutschen Weingesetzes ehemaligen <Medizinal-Tokajer», wenn er nicht 
(§§ · 1, 2, 3) zuwider hergestellt sind. Solche Naturwein ist und im übrigen vor dem l. Januar 
verkehrsfähige ungarische Süßweine können 19!0 nach Deutschland eingeführt wurde, als 
mithin bis zu ihrer Räumung in Deutschlat d « Ungarischen Süßwein• zu bezeichnen, selbst
weiter verkauft werden (vergl. auch Pharm. redend unter der Voraussetzung, daß er ungar-
Zentralb. oO [1909], 1091), nur dürfen sie nicht isches Erzeugnis ist. P. Süß. 
eine Bezeichnung tragen, die dem § 4 des 1901 er W & F · M D V h · h W G d W · • ' r. m . er ersuc spamsc er 

,- ., dem § 16 es arenzeichengesetzes, den Weinhändler einen Verschnitt von Sherry mit 
§§ 3 und 4 des We~tbewerbgesetzes und dem weißem Tarr~gona als ,Tarragona-Sherry• 
§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes entgegensteht, b d ru·· A th k · d V 1- b · d „ f 11 - k t eson ers r po e en 1n en er.e r zu 
S!e u: en vor a em,. wenn 818 g 8 zu c 0 r bringen, würde gPgen § 7 Abs." 1 des deutschen 
smd,. mcht als N ,turwem oder unter anderen Weingesetzrs verstoßen. En1. weder ist der 
Beze1chnu_ngen feilgehalten oder verkauft werden, Verschnitt als ,Sherry, zu b zeichnen, wenn 
"'.elche d10. Annahme hervorzurufen ge01gnet der Sherry der Menge nach überwiegt und die 
~1rd, daß em Zusatz von Zucker mcht gemacht Art bestimmt, oder als «Tarragona,; wenn letztere 
18 

• • • • • • Bedingungen für den verwendeten Tarragona zu-
~ezeichnungen w10 «~e.di_zmal-TokaJer,, •.To- trifft; falls der mindere .Anteil die Art bestimmen 

kaJ_~r Ausbruch», «Medmmschor Ungarwem,, sollte so würde ein neutraler Name z. B. 
«Sußer Ungar Ausbruch·, deuten auf besondere S '· h D t · .. 1 · ' 
G„t E hth · d N t · b 't · d" f « pamsc er esser wem» zu wab en sem. u e, o eit un a urrern 01 , sie ur en p S 
also für ungarische Scßweine, die mit Rosinen · · 
hergestellt, gespritet oder gezuckert sind, nicht Anfrage. 
gebraucht werden. Es wird ersucht um möglichst vollständige 

Die Weinbaugebiete Ungarns sind übrigeDs Literaturangaben, wo man die Bezeichnung 
regionalisiert; es darf nach dem österreichisch-un- • H y d r o z o n • für Wasserstoffperoxyd wieder
garischen Handelsvertrag mit Deutschland (vergl. findet. Diese wird öfters für technische Prä-
auch Pharm. Zentralh. 4ß [1905], 833) z. B. parate z.B. Hydrozon lH20 1 ) Zahnpasta Albin 
als «Tokajer,, Szamorodner,, «Maslas• nur ein benutzt R-g. 

Erneuerun_g der ßeste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Scb neider, Dresden. 
Für die Leitang veranwortlicb: Dr. A. Sc b n e i der, Dresden. 

Im Bucht,anJd durch O I t o Maier , Kommissionsgeschäft, Leipzig 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernb. Knnath), Dreaden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Pharmazeutische Zentraf halle 
für Deutschland. 

Herauagegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Sclumdaaerotr. 48. 

Zeitschrift fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Phsrm&Zie. 

1 Gegrllndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. j 
Gesehllftsatelle und A.nzelgen-A.nnahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle '3. 
B u u g I p r e 1s v l er t e 1 j ii h r 11 oh: duroh Buohhandel, Post oder Geschäfts.stelle 

Im Inland :i,50 Jü:., .Ausl1111d 3,60 Mk. - Ein.seine Nummern 30 Pf. 
A. 11. 1 e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei gro.Ben Aufträgen Preisermäßigung 

Ni 12. Dresden, 21. März 1912. 53. 
Seite 303 b.330. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Bromerhiuungezahl bei Feiten. - Kolloide im Abwasser. - Tabulettae Formaldehydi. - Dent,ch@t Annei
bnch V. - Laboratorlum1dlter. - Drogenp111Te:r - Sammlung. - Chemie und Pharmazie: Prlifung dea Spiriiu 
auf Meth7lalkohol. - Extractnm Belladonnae und Hyoseyami, - Spiritus Aetheria nltroai. - Mischbarkelukunen 
Ton Lebertran, - Narkoaechloroform. - Tee aus Tamarinden. - Kongo-Kopale. - Nahrungsmittel-Chemie. -

Therapeutische Mitteilungen. - B!icherschau. -- Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Ueber die Anwendung der Bromerhitzungszahl bei Fetten. 
Von A. Heidtischka und E. Rheinberger. 

Mitteilungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie der kg!. Universität München. 

Im Anschluß an unsere frühere Mit- I sich nämlich, daß man die Zahl nur 
teilung über die Bromerhitzungsprobel) mit einem bestimmten Faktor, welcher 
teilen wir im folgenden ausführlich von der Beschaffenheit des Gefäßes ab
unsere Untersuchungen über dieses hängig ist, zu vervielfältigen braucht, 
analytische Verfahren mit. um einen mit der Jodzahl nahezu über-

H,hner und Mitchell 2) haben be- einstimmenden Wert zu erhalten. 
kanntlich zuerst die Wärmeerhöhung, Diese Berechnung der Jodzahl mit 
die bei der Einwirkung von Brom auf Hilfe der Bromerhitzungszahl ergab 
Fette eintritt, für die einzelnen Oele aber, wie aus der in der Originalarbeit 
und festen Fette bestimmt. Sie stellten befindlichen Tabelle ersichtlich , bei 
fest , daß bei den nicht trocknenden trocknenden Oelen Abweichungen bis 
Oelen diese sogenannte Bromerhitzungs- zu 20 Einheiten. Infolge dieser großen 
zahl in einer gewissen Beziehung zur Abweichungen erschien die Verwendbar
Jodzahl dieser Fette steht; es ergab keit dieses Berechnungsverfahrens für 

1) Pharm. Zentralh. oO [1909], 544. Vergl. 
auch: 0. Stiepel, Seifenfabrikant 31, Heft 16 
bis 21. Ber. Chem. ReT. üb. d. Fett- u. Harz
industrie 1911, Hl8. Pharm. Zentralh. 62 [1911), 
877. 

') Analyst. 1895, 148. 

Jodzahlen überhaupt in Frage8) gestellt. 
Zunächst wurden nun von uns die 

Versuche Rehner's und Mitchell's nach-

3) Lewkowit,eh, Techn. der;Fette und Oele 
1906, I, 356. 
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geprüft , und wir gelangten zu den Zeit sich wenig Autoren mit dieser 
gleichen Ergebnissen, wie diese beiden Frage mehr beschäftigt haben. Mit 
Verfasser. Es wurde nach ihren An- nachstehend näher beschriebenem Appa
gaben 1 g des betreffenden Fettes in rat, den wir uns für unsere Versuche 
10 ccm Chloroform gelöst, 1 ccm Brom zusammenstellten, läßt sieh diese Be
znfüeßen gelassea und die höchste lästigung durch das Brom beseitigen, 
Wärme abgelesen. Mit Hilfe des und es wird mit seiner Hilfe ein bequemes 
Faktors 6,2 wurden die Jodzahlen be- und sicheres Arbeiten ermöglicht. 
rechnet. Die Berechnung dieses Faktors 
wird auf folgende Weise ausgeführt: .k-wr- / 
Man bestimmt die Bromerhitzungszahl " 
eines nicht trocknenden Oeles, dessen 
Jodzahl bekannt ist. Der Quotient, 
welcher bei der Division dieser Brom-
erhitznngszahl in die Jodzahl erhalten 
wird, ist der Faktor. Man bestimmt 
ihn am besten an zwei verschiedenen 
Oelen und nimmt das Mittel beider. 
Diese zweimalige Bestimmung für ein 
und dasselbe Gefäß genügt dann voll
ständig für alle Berechnungen. Wie 
nun aus Tabe]]e I sich ergibt, stimmen 
auch bei unseren Versuchen die be
rechneten Jodzahlen der nicht trock
nenden Oele mit den gefundenen Jod
zahlen gut überein. Dagegen treten 
bei den Zahlen der trocknenden Oele 
ganz ähnliche Abweichungen auf, wie 
sie Hehner und Mitchell angeben. 

Tabelle I. 
Bromer- Nach Aus der 

hitzungszahl v. BiilJl Bromerhitz
(Wärme- best. ungszahl 

erhöhung) ,Todzahl ber. Jodz. 
Schweinefett I 10,4 61,20 64,48 
8ohweinefett II 6,2 38,30 38,44 
llandelöl 18,35 114,40 113 77 
OliTenöl 5,8 36,34 35,96 
Lebertran: 14,25 87,97 88,35 
Leinöl I 22,30 143,00 138,26 
Leinöl II 25,90 176,90 160,58 
Leinöl III 24,95 172,67 154,69 
Mohnöl 19,95 133,82 123,69 

Diese Nachprüfung zeigt also, da.ß 
tatsii.chlieh nach der ursprünglich üb
lichen Weise die Bromerhitzungsprobe 
bei den trocknenden Oelen nicht an
wendbar ist. 

Ferner ergab sich, daß beim Arbeiten 
nach diesem Verfahren das Brom in 
unangenehmer Weise den Arbeitenden 
belästigt, was wahrscheinlich auch der 
Hauptgrund dafür ist, daß in neuerer 

J 

A 

Gefäß A ist ein mit einem vierfachen 
Vakuummantel umgebenes sogenanntes 
Weinhold'sches Gefäß, daß eine innere 
Höhe von 15 cm und eine innere Weite 
von 3 cm besitzt. Dieses Weinhold'sche 
Gefäß sitzt in dem Holzschuh B und 
ist mit dem doppelt durchbohrten Stopfen 
C verschlossen. In der einen mittleren 
Bohrung des letzteren steckt das in 
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gab ; ihm am nächsten kam das Tetra
chloräthan, das Trichloräthylen und 
endlich das Chloroform. Aber mit 
keinem war es möglich, richtige Be
funde zu erhalten, so daß wir durch 
Aenderung des Lösungsmitteln nicht zu 
dem gesteckten Ziele gelangten. 

Wenn auch mit dem Trichoräthylen, 
Perchloräthylen und dem Tetrachloräthan 
bessere Befunde erzielt wurden als 
wie mit dem Chloroform, so wurde 
dennoch für all die weiteren Unter
suchungen aus rein praktischen Gründen 
das Chloroform beibehalten. 

Es sei aber immerhin hervorgehoben, 
daß dort, wo diese drei anderen Lös
ungsmittel in größerer Menge zur Ver
fügung stehen , es wohl empfehlenswert 
sein dürfte, diese anstatt des Chloro
forms anzuwenden; doch liegt, wie 
auch alle die späteren Versuche zeigten, 
kein zwingender Grund dafür vor. 

Die Versuche mit diesen Lösungs
mitteln wurden mit einem Leinöl von 

1/ 10-Grade eingeteilte Thermometer D, 
während durch die seitliche Oeffnung 
die Abmeßvorrichtung E, wie man sie 
ähnlich bei der Gerber'schen Milchfett
bestimmung zum Abmessen von Säure 
bezw. Amylalkohol verwendet, einge
führt werden kann. Außerdem besitzt 
der Kork noch seitlich einen kleinen 
Einschnitt zum Ausgleich des Druckes. 
Die Abmeßvorrichtung besteht wieder 
aus dem Vorratsgefäß a, dem eigent
lichen Abmeßgefäß r, das l ccm Inhalt 
besitzt, und dem Hahn ß, welcher ent
weder die Gefäßräume a und r mit 
einander verbindet oder abschließt und 
dann r durch die seitliche Oeffnung J 
mit der äußeren Atmosphäre verbindet. 
Ein gewöhnlicher Hahn s schließt das 
Gefäß r gegen das Abflußrohr ab. 
Unten bei C ist außerdem noch eine 
kleine Oeffnung im Abflußrohr, um das 
Ausfließen des Broms zu erleichtern. 
Verschlossen ist das· Vorratsgefäß a 
durch einen hohlen Glasstöpsel, welcher 
durch die seitliche Oe:ffnung 'Y/ das Ge
fäß mit der Außenluft verbinden kann, der Jodzahl: 172,67 unter Anwendun

1
g 

ohne daß dabei der Stopfen entfernt von 1 ~ Oel ,nach den A~gaben Hehner s 
werden muß. und Mitchell s durchgefuhrt. 

Bei den Versuchen die Bromerhitz- Die Befunde sind in Tabelle II ent-
ungsprobe 11.ucb für 'trocknende Oele ! halten: 
verwendbar zu machen, waren vor Tabelle II. 
allem zwei Gesichtspunkte zu berück· Wärme-
sichtigen. .. . erhöhnng Berechnete 

Erstens einmal konnte dieses Ab· Lösungsmittel Grad Jodzahl 
weichen vielleicht durch Aenderung des Perohlorät.?ylen 27,00 167,40 
L.. 'tt l b · , d d I Tetrachlorathan 26,60 164,92 osungsm1 es ese1tigt wer en, un Trichloräthylen 26,15 162,13 
zweitens konnten die Mengenverhält- Chloroform 24,95 154,69 
nisse bezw. die Konzentrationen der Tetrachlorkohlenstoff 24,()J 148,80 
Lösungen irgendwie Einfluß auf das P~nta~hloräthan 22,10 137,06 
Verfahren haben. Es wurden daher I E1sess1g 21,30 132,06 

zunächst Versuche mit verschiedenen Interessant sind auch die Beobacht
Lösungsmitteln durchgeführt und an ungen, welche gemacht wurden bei der 
zweiter Stelle der Einfluß der ver- Einwhkung des Broms auf die reinen 
schiedenen Mengenverhältnisse näher Lösungsmittel; es zeigte sich dabei, 
untersucht. daß Aether kaum anwendbar, weil die 

Die Versuche mit den verschiedenen Wärmeerhöhung unter diesen Versuchs
Lösungsmitteln wurden ausgedehnt auf bedingungen allein schon 3° betrug. 
folgende organische Flüssigkeiten: Eisessig, Tetrachloräthan und Schwefel

Eisessig, Chloroform, Tetrachlorkohlen~· kohlenstoff zeigten alle eine sehr ge
stoff, Tetrachloräthan, Pentachloräthan, ringe Wärmeerhöhung (0,12° bis 0,360 
Trichloräthylen, Perchloräthylen. bei Anwendung von 50 ccm Flüssigkeit; 

Dabei ergab sich, daß die besten bei Anwendung von 20 ccm zeigte 
Erfolge mit Leinöl das Perchloräthylen Tetrachloräthan eine solche von 0,5?), 
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alle anderen Lösungsmittel, wie Chloro- ' dachten Apparat 20 ccm Lösungsmittel 
form; Di-, Tri - und Perchloräthylen, eignen. Von dieser Menge ist wiederum 
Perchloräthan und Tetrachlorkohlenstoff das Brom abhängig, und eine Reihe 
gaben eine geringe Wärmeerniedrigung von Versuchen hat gezeigt, daß 1 ccm 
(0,120 bis 0,65° bei Anwendung von Brom für alle Fälle genügt. Bei 1 ccm 
50 ccm Lösungsmittel, 0,5° bis 1,3° war stets ein Ueberschuß vorhanden, 
bei 20 ccm). Das Gesamtergebnis dieser und auch die entstehende Mischung gab 
Untersuchung. war also, daß, mit Aus- keinen Anlaß zur Beanstandung. 
nahme von Aether, die anderen Lösungs- Die Arbeitsweise bei der Bestimmung 
mittel beim Vermischen mit Brom die der Bromerhitzungszahl, die sich bei 
Wärme nur unwesentlich beeinflußten, unseren Untersuchungen bewährte, ist fol
was bei der U1;Drechnung d~r '\\:ärme- gen de: Zunächst werden dif:. entsprechen
erhöhung auf die Jodzahl. mcht m Be- den Chloroformlösungen derO!e oder Fette 
tracht ~ommt, da durch die B~r~chnung 

I 
hergestellt, im Verhältnis 5 g auf 100 ccm. 

d_~s Gefaßf~kto;s, welcher naturhch nur I Sodann bringt man die Lösungen und 
fur das bei semer Berechnung benutzte 

1

. das Brom durch längeres Stehenlassen 
~ösungsmittel Gültigkeit h~t, diese Be- im Arbeitsraum auf die dort herrschende 
emfl.ussung ausgeschaltet wird. Wärme. Hierauf gibt man 20 ccm der 

In folgender Tabelle III sind diese Chloroformfett!ösung in das Weinhold-
Versuchsergebnisse enthalten : sehe Gefäß und mißt 1 ccm Brom mit 

Tabelle III 
Wärmeerhöhung 

Siede- b. Verwendung v. 
Lösungsmittel punkt 50 ccm 1 20 ccm 

.A.ether 350 + 2,630 
Tetrachloräthan 1470 + 0,360 + 0,50 
Eisessig 1180 + 0,200 + 1,150 
Schwefelkohlenstoff 46 ° + 0,12° 
Perohloräthylen 121 o - O 550 - 1 300 
Tetrachlorkohlenstoff 780 - o:coo - 1:000 
Pentachloräthan 159.o - 0,470 - 0,700 
Chloroform 62° - 0,36° - 1,00° 
Trichloräthylen 880 - 0,200 - o,500 
Dichlorätbylen 550 - 0,120 

Infolge ihres niedrigen Siedepunktes 
können für die Bromerhitzungszahl 
Aether, Schwefelkohlenstoff und Dichlor
äthylen nicht in Betracht kommen, 
während alle anderen tauglich sind, nur 
ist Eisessig wegen seiner stark sauren 
Eigenschaften wenig empfehlenswert. 
Die günstigsten Befunde geben ohne 
Zweifel das Tetrachloräthan, Chloroform 
und . Trichloräthylen. Vor allem aber 
zeigt diese Versuchsreihe, daß Chloro• 
form mit zu den geeignetsten Lösungs
mitteln gehört, und daß kein Grund 
vorliegt, es durch ein anderes zu er
setzen. 

Die Menge des Lösungsmittels ist 
von vornherein durch die Größe des 
Apparates und des Thermometers be
dJngt, und die Erfahrung lehrte, daß 
sich am besten für · den von uns er-

Hilfe der vorher beschriebenen Abmeß
vorrichtung ab. Sobald der Apparat 
zusammengesetzt ist , stellt man die 
Wärme fest, öffnet den Hahn s, nach
dem vorher durch Drehen des Hahnes ß 
die Verbindung des Raumes y mit der 
Luft hergestellt war und läßt das Brom 

in die Fettlösung fließen, was ungefähr 
eineinhalb Minuten in Anspruch nimmt. 
Man beobachtet nun an dem Thermo
meter die Wärmeerhöhung und liest 
die Höchstwärme · ab. 

Will man den Apparat vereinfachen, 
so kann man an Stelle des immerhin 
teuren Weinhold'schen Gefäßes eine 
weithalsige Flasche, in welche mittels 
Gummidichtung ein weites Reagenzrohr 
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eingesetzt ist, verwenden, wie dies in erhalten, welche, mit dem betreffenden 
Figur 2 gezeigt ist. Man erhält auch Faktor vervielfacht, die richtige Jod
hiermit für die meisten Fälle genügend zahlen geben. 
genaue Werte. 

Weitere Untersuchungen wurden nun 
mit verschiedenen Mengen Oel ausge
führt. Es wurden Versuche mit einem 
trocknenden Oele (Mohnöl), zwei nicht 
trocknenden Oelen (Oliven- und Arachis
öl) und einem mehr in der Mitte lieg
enden Oele (Rüböl} angestellt. Die 
Wahl dieser Oele ergab sich, weil sie 
in der Praxis eine wesentliche Rolle 
spielen. Die Bromerhitzungszahl wurde 
bei Olivenöl mit 0,5 bis 3,0 g , . bei 
Arachis- und Rüböl mit 0,5 bis 2,5 g, 
beim Mohnöl endlich mit 0,5 bis 2,0 g 
durchgeführt. Es richtete sich die 
Höchstmenge nach der Wärmeerhöhung, 
welche jeweils stattfand. Größere 
Mengen bei den einzelnen Gelen zu 
nehmen, wäre unzweckmäßig gewesen, 
weil sonst die Wärmeerhöhung zu hoch 
geworden wäre, und die dadurch be
dingten Fehler allein schon solche Ver
suche ausschlossen. Die für die einzel
nen Mengen und das Gefäß in Betracht 
kommenden Faktoren waren mit einem 
reinen Mandelöl, welches den Anforder
ungen des Deutschen Arzneibuches ent
sprach, berechnet worden. 

Die Ergebisse · E>ind in nachstehenden 
Tabellen enthalten: 

Tabelle IV. 

Olivenöl: Jodzahl 81,81. 

A B C D 
Der für die 

betr. Die ans 

Auch beim Arachisöl stimmen bei 
allen Mengen die mit Hilfe der Brom
erhitzungszahl berechneten Jodzahlen 
mit den nach von Hübl ·gefundenen 
gut überein. 

Oel-
menge 
in g 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

Oe!-
menge 

in g 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

Tabelle V. 

Arachisöl: Jodzahl 91,02. 

A B C D 

Der für 
die betr. Die aus 

Beob- Wärme- demGefäß-
achtete erhöhung faktor B Berech-
Wärme- aus dem berechnete nete 
erhöh- Gefäß be- Wärme- Jodzahl 
ung in rechnete erhöhung aus 
Grad Faktor in Grad Aund B 

5,00 18,30 4,97 91,50 
10,50 8,70 10,46 91,35 
15,90 5,65 16,11 89,84 
21,35 (,20 21,67 89,67 
25,60 3,50 26,01 89,60 

Tabelle VI. 

Rüböl: Jodzahl 100,97. 

A. B C D 
Der für 

die betr. 
Beob- Wärme

achtete erhöhung 
Wärme- aus dem 
erhöh- Gefäß be
ung in rechnete 
Grad Faktor 

5,75 
11,60 
16,90 
23,95 
29,00 

18,30 
8,70 
5,65 
4,20 
3,50 

Die aus 
demGefäß-
faktor B Berech-

berechnete nete 
Wärme- Jodzahl 
erhöhung ans 
in Grad A. und B 

5,52 105,22 
11,61 100,92 
17,87 95,48 
24,04 100,59 
28,85 101,50 

Beob- Wärme- demGefäß-
achtete erhöhung faktor B Berech- Aus Tabelle VI ersieht man, daß bei 
Wärme- aus dem berechnete nete Anwendung von ·o,5 g Rüböl 1 eine zu 

Oe!- erhöh- Gefäß be- Wärme- Jodzahl hohe, bei 1,5 g eine zu niedere Jod-
menge ung in rechnete erhöhung aus l . 
in g Grad Faktor rn Grad A. und B zah erhalten wird, während 1 g em 

ziemlich genaues Ergebnis liefert. Bei 
o,5 4,47 1

8
8,30

0 
4
9,440

7 
8
81

1,7
80
8 2,0 und 2,5 g weichen die Werte auch 1,0 9,40 ,7 , , • . 

1,5 14,46 5,65 14,48 81,70 nicht allzuviel von der richtigen Jod-
2,0 19,46 4;20 19,48 81,73 zahl ab. Aber die dabei auftretenden 
2,5 23,36 3,150 23,37 81,76 Wärmeerhöhungen sind schon recht be-
3,o 27,90 2,93 27,92 81 •715 trächtlich, und es dürfte daher nicht 
Bei dem Olivenöl werden bei allen zweckmäßig sein, diese Mengen anzu-

angewendetenMengen Wärmeerhöhungen, wenden. 
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Tabelle VII. 

Mohnöl: Jodzahl 133,82. 

A B C 

Der für 
die betr. Die aus 

Beob- Wärme- demGefäß-
achtete erhöhung faktor 

Wärme- aus dem berechnete 
Oel- erhöh- Gefäß be- Wärme-

menge ung in rechnete erhöhnng 
in g Grad Faktor in Grad 

0,5 7,75 18,30 7,31 
1,0 15,30 8,70 15,38 
1,5 22,00 5,65 23,68 
2,0 29,45 4,20 31,86 

308 

D 

Berech-
nete 

Jodzahl 
aus 

AundB 

141,82 
133,11 
124,30 
123,69 

wendung von 1 g Oel richtige Zahlen 
erzielt werden. 

Am deutlichsten gibt sieb das Ver
halten der verschiedenen Mengen dieser 
Oele kund durch die graphische Dar
stellung. Trägt man nämlich in ein 
Koordinatensystem auf die Ordinate die 
Menge des angewandten Oeles und auf 
die Abszisse einmal die durch den Ver
such gefundenen Wärmeerhöhungen und 
das anderemal die aus dem entsprech
enden Gefäßfaktor berechneten Wärme
erhöhungen ein, so erhält man zwei 
Kurven, von denen sich folgendes sagen 
läßt: 

Bei dem Vertreter der . trocknenden 
Oele, dem Mohnöl, gibt o,5 g eine zu 
hohe, 1,5 und 2,0 g eine zu niedrige 
Jodzahl, während auch hier bei Ver-

Bei dem Olivenöl fallen beide Kurven 
fast aufeinander, nur bei den Werten 
von 2,0 und 2,5 g gehen sie unwesent
lich auseinander. 

?' 

~o -----------------------------------* ----, 
-- 1 

-~ 1 
--- 1 1 

---7f : 

2,5 

2,0 

1,5 __________________ .,..-- I 1 

_..- 1 I 1 
,.,-,-- 1 

\0 -------~ 1 

0,5 -----r : 
11';'//;::;r-

-+---,,."'". ,, ~""."., --9
9
-"._,,o-.:

0 
=--"'.'.",,,,,''°-:,,

8
6":":---:-,9:'"','6':"::,~"".",,:':",,_:":',--,::::',P:'.::,. 

' rg,t8o •. B,J'TO .ZJ;f/20 

Auch die Kurve des Aracbisöles verhält sich fast ebenso: 
?' 
:,,s - ---------------------------;;;-;t; 

:: ------------------:=-"*"""'"""'"'t"'" \\ 
--~~- :: fl :: 

f,O ------------......... - II 11 
.,,.,,,,,.II 11 lt 

/// ~ II II 
0,5 -----""f" II II 

1 11 II 

II 
II 
II 

: :remper4f(lr,>nt~hu11,1 

Kurve I 

(Olivenöl). 

Kurve II 

(Arachisöl). 

Beim Rüböle sind die Abweichungen \ beide 
schon wesentlicher, doch schneiden sieb 1 g: ,, 

Kurven bei dem Werte von 

#,J . ------------------------. ----------'!!' ---- ,, 
2,0 ----------------------------- -- II 

~5 ------------------- -~__,:.:::::--"'---~~' ! :: 
.-/_,,::;- : 1 :: 

~o ----------:::.~~ : i : :: 

o,s ------~"/ ~ : : 1 :: 
11 , 1 1 t II TEr~~~:1:;· 

Kurve III 

(Rüböl). 
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Deutlicher gehen die Kurven des Mohnöles auseinander, aber auch sie 
schneiden sich beim Werte von 1 g: 

? 

:: -------------------:~~~~:~:~~~~::::=:"-[""' 
1,IJ -----r Kurve IV 

(Mohnöl). o,s ________ ._,-.,--""""'~- j , 
11 ( /:WJp~rdlt;r. -f-____ ....._ ____ ..._ ___ ....._...._ __ __..._..._Er/lohu.~g 

Das Gesamterg2bnis dieser Versuche ein brauchbares analytisches Verfahren 
ist, daß}.bei der Anwendung von 1 g ist. Es sei nur noch bemerkt,. daß bei 
Oel in allen 4 Fällen Wärmeerhöhungen Jodzahlen unter 20 größere Abweich
erhalten werden, die mit dem betreff- ungen eintreten können; wir haben 
enden Faktor (8, 7) vervielfacht, die aber auch bei solchen Fetten immer 
richtigen Jodzahlen ergeben. richtige Zahlen erhalten, wenn statt 

Um zu prilfen, ob dieses Ergebnis 
auch Gültigkeit;' hat bei dem Leinöl, 
welches von allen in der Praxis vor
kommenden Oelen die höchste Jodzahl 
besitzt, und bei dem auch Hehner und 
Mitchell die größten Abweichungen 
fanden, wurde an einer Reihe verschied
ener Leinöle der Versuch mit 1 g Oel 
durchgeführt. 

Leinöl 
Handels-

marke 

I 
II 
III 
IV 
V 

Tabelle:. VIII. 

Brom
erhitz

ungszahl 
(Wärme-

erhöhung) 

20,25 
16,!15 
19,95 
11,50 
7,00 

Nach 
v. Hübl 

bestimmte 
Jodzahl 

176,90 
142,70 
172,67 
98,96 
60,23 

A.us der 
Brom
erhitz-

ungszahl 
berechnete 

Jodzahl 

176,17 
142,24 
173,56 
100,05 

60,90 

Auch hier zeigen die fünf verschied
enen Handelsmarken bei Verwendung 
von 1 g Oel richtige Zahlen bei einer 
Höchstabweichung von nur 1,09. 

Es:sei noch erwähnt, daß die Tabellen 
IV, V, VI und VII noch eine besondere 
Spalte enthalten; darin sind die aus 
dem l Gefäßfaktor berechneten Wärme
erhöhungen zu finden, welche zur Auf
stellung der Kurven nötig waren. 

Diese Ergebnisse berechtigen zu der 
Annahme, .daß die Ausfüllrung der Brom
erhitzungsprobe unter diesenBedingungen 

des Lösungsverhältnisses: 5 g Fett auf 
100 ccm Chloroform ein solches von 
2,5 g Fett auf 100 ccm Chloroform 
gewählt wurde. Die Höchstwärme 
wird hierbei nach etwas längerer Zeit 
erreicht als sonst. Uebrigens sind mit 
solchen Fetten Untersuchungen im 
Gange, um weitere Erfahrungen zu 
sammeln ; wir werden später darüber 
berichten. 

Tabelle IX. 

Mandelöl 
Olivenöl I 

» II 
Lebertran I 

» II 

B:i:om
erhitz
ung•zahl 
(Wärme
erhöhung) 

11,l 
9,4 
9,8 

• III 
IV 

16,6 
16,8 
16,55 
16,4 
17,4 » V 

Schweinefett 
Kakaobutter 
Sesamöl 
Mohnöl I 

» II 
Arachisöl 
Riiböl 
Rizinusöl 
Butterfett 

7,4 
4,1 

12,6 
15.3 
15;1 
10,5 
11,6 
9,8 
3,9 

Nach 
v. Hübl 

bestimmte 
Jodzahl 

96,40 
81,81 
84,93 

145,00 
146,30 
144,40 
141,89 
151,60 

64,20 
35,50 

109,60 
133,82 
130,52 
91,02 

100,97 
85,50 
33,60 

Aus der 
Brom
erhitz

ungszahl 
berechnete 

Jodzahl 
96,57 
81,78 
85,26 

144,22 
146,16 
143,98 
142,68 
151,38 
64,38 
35,57 

109,62 
133,11 
131,37 
,91,35 
100,92 

85,26 
33,93 

In den Tabellen IX und X führen 
wir die Befunde einer Reihe von Jod
zahlbestimmungen mit Hilfe dieser 
Bromerhitzungszahl an. 
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Tabelle IX enthält die reinen Oele Tabellen enthalten ferner noch in der 
bezw. Fette, Tabelle X die Gemische; zweiten Spalte die Bromerhitzungszahl, 
bei letzterer ist in der ersten Spalte d. h. die Wärmeerhöhung ; in der dritten 
die genaue Zusammensetzung der Misch- Spalte ist die nach v. Hübl bestimmte 
ung angegeben, außerdem enthält sie Jodzahl nnd in der vierten endlich die 
noch zwei Fette des Handels, die allem ) aus der Bromerhitzungszahl berechnete 
.Anscheine nach Gemische sind. Beide Jodzahl aufgenommen. 

Gemisch von 

Mandelöl 
Pfirsichkernöl 
Mandelöl 
Mohnöl 
Mandelöl 
Flüssiges Paraffin 
Mandelöl 
Flüssiges Paraffin 
Mandelöl 
Flüssiges Paraffin 
Lebertran 
Olivenöl 
Lebertran 
Flüssiges Paraffin 
Lebertran 
Flüssiges Paraffin 
Lebertran 
Flüssiges Paraffin 
Lebertran 
Olivenöl 
Flüssiges Paraffin 
Schweinefett 
Weißes Wachs 
Flüssiges Paraffin 
Schweinefett 
Weißes Wa<Jhs 
Mohnöl 
Schweinefett 
Weißes Wachs 
Olivenöl 
Flüssiges Paraffin 
Olivenöl 
Flüssiges Paraffin 
Mohnöl 
Olivenöl 
Mohnöl 
Flüssiges Paraffin 
Mohnöl 
Flüssiges Paraffin 
Rizinusöl 
Arachisöl 
Kunstspeisefett I 

II 

2,0 } 
1,0 
1,0 } 
1,0 
3,0 } 
1,0 
1,2 } 
2,0 
1,0 } 
1,0 
2,0 } 
1,0 
4,0 } 
1,0 
1,5 } 
2,5 
2,0 } 
2,5 

5,0 } 
2,0 
3,0 

20,0 } 
3,0 
7,0 

20,0 } 
3,0 
7,0 
9,0 } 
1,0 
1,0 } 
1,0 
1.0 } 
3,0 
3,0 } 
1,5 
6,0 } 
1,0 
3,5 } 
1,5 } 
2,0 
1,0 

Tabelle X. 

Brom
erhitz

ungszahl 
(Wärme
erhöhung) 

12,60 

13,20 

9,75 

3,95 

6,50 

15,10 

13,20 

7,70 

8,70 

10,10 

4,40 

7,90 

6,50 

4,25 

2,30 

13,05 

11,90 

9,05 

10,50 

4,40 
3,20 

Nach 
v. Hübl 

bestimmte 
Jodzahl 

110,IO 

ll4,40 

85,35 

34,89 

57,05 

131,20 

114,60 

66 65 

75,25 

87,97 

38,33 

68,75 

57,10 

36,34 

20,56 

113,98 

102,89 

78,15 

92,00 

38,66 
27,77 

A.us der 
Brom
erhitz

ungszahl 
berechnete 

Jodzahl 

109,62 

114,84 

84,82 

34,36 

56,55 

131,37 

114,84 

66,99 

75,69 

87,87 

38,28 

68,73 

56,55 

36,()7 

20,01 

113,53 

103,53 

78,73 

91,35 

38,28 
27,84 

Zum Schluß sei noch berichtet. daß Chloroform anzuwenden, nicht zweck
der Vorschlag Wiley'sl), an Stelie von 
reinem Brom eine Lösung desselben in i) Journ. Soc. Chem. Ind. 1896, 384. 
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mäßig is~, . weil _da~urch, wie Vorver- l·Broms mit der Chloroformfettlösung 
suche ze~~te~; die m ma;11chen J::ällen J eine viel gleic~mäßigere war, als bei 
an und !ur sich schon kl~men Warme~ Verwendung emer Lösung von Brom 
untersch10_de nur noch verrmgert werden, in Chloroform. 
und so leicht Täuschungen und Irrtümer 
a!,1ftreten kö~nen*). Außerdem zeigte *) Vergl. auch Lewkowit,eh, Techn. d. Fette 
sich, daß die Mischungen des reinen und Oele 1905, r, 356. 

Arbeiten über die oraanischen Kolloide im Abwasser. 
Von Anstalts - Apotheker R. Richter, .. Groß - Schweidnitz i. Sa. 

(Schluß von Seite 285.) 

Das Ergebnis der Versuche, mit der \ die hineingelangen, verschwinden zum 
Kalmmpermanganat - Zahl. dem Gehalt Teil, zum Teil werden neue aufge
der organischen Kolloide an orgamschem nommen, die ebenfalls .. zum Teil wieder 
oder Albuminoid-Stickstoff, den Jfäulzu- verschwinden. Ich bin zu der Ueber
stand des Wassers festzustellen, ist also zeugung gekommen, daß in dem fort
ein negatives und bestätigt damit den gesetzten Auflösen und Verschwinden 
mehrfach im Schrifttum ausgesprochenen der organischen Kolloide die Haupt
satz, daß es mit den Mitteln der ge- tätigke1t des Ifäulraumes zu suchen'ist, 
wöhnlichen chemischen Untersuchung und daß man darum an dem augen
nicht möglich ist, die Wirkungsweise bllckllchen Zustande des J.i'aulwassers 
der Faulkamm.er zu überwachen. W~r zu jeder Zeit in der Faulkammer, 
könne~ also 1m _Faulraumabflusse die wegen der fortgesetzten Beemtlussung 
orgamschen Kolloide weder der Menge . .. · -
nach (I Teil der Arbe"t) h h durch d1e Bodensatze, kem Urteil auf , ,1 1 noc nac d \V a 

den untersuchten Eigenschaften (II. Teil 1e irkun~ der .f1 aulkammer tun kann. 
der Arbeit) zum Wertmesser des Fäul- D10se ~rken!ltms führt zu dem Schluß, 
niszustandes machen und damit entfällt daß man be1 der Faulkammerüberwrnh
auch jede Möglichkeit, über die Arbeit ung eben alles berücksichtigen muß : 
der Faulkammer daraus etwas zu er- den Gesamtzugang und den Gesamtab
fahren. Meine mehrjährigen Unter- gang. Das . d~ckt sie~. m.it den An
suchungen über die organischen Kolloide schaung~n, die m dem kurzhch erschien
haben mich zu der Ueberzeugung ge- enen Teile des Handbuches d~r Hygie~e: 
bracht, daß es zur Beurteilung der (Wasser und Abwasser II. Tell, Schmidt
Faulkammer nicht genügt, den Faul- mann, Thumm_ und Reichle). S. 243 
raumabfluß zu untersuchen, und daß ausges~rochen smd: «Zur abschließenden 
es aber ebensowenig genügt den Faul- Beurteilung des Effektes von Faulraum
raumzufluß und Faulraumabfluß zu -ver- anlag~n ist „die Aufstellung. einer Ge
gleichen. Ganz abgesehen davon daß samtbilanz uber den Verbleib der ge
es praktisch unmöglich ist, entsprech- samten gelöst~n und ung.elösten Stoffe 
ende Proben des Zu- und Abflusses zu a!lzustrebe~ m der. Weise, daß für 
erhalten, befinden sich im Faulraumzu- emen bestimmten Zeitraum die gesamte 
flusse eine ganze Reihe Stoffe schwebend Trockensubst~nz derjenigen im Abflusse,. 
oder schwimmend, die bei Untersuchung ~u welcher die gesamte Schl~mmmenge 
der Zuflußprobe abfiltriert werden, die ~!11 Faulraume ~uzuschla~en .ist, gegen
aber im Faulraume selbst auf die zu- ubergeste~lt wird. . Die s~ch ergeb
sammensetzung des Wassers einen Ein- ende Dl~erenz zeigt die. Menge 
fluß ausgeübt haben würden. Der der orgamschen. Stoffe_ an, die durch 
Faulraum ist eben nicht nur Absit'z- Vergasung entwichen smd •• ,> 

Anlage, sondern auch Zersetzungs-
kammer1). Die kolloidartigen Stoffe, 1 1) Heoker, Straßburger Med. Ztg. 1910, H. 8. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



812 

Während man früher das Faulver- sache ein aus gewissen äußeren Ur
fahren als selbständiges Reinigungsver- sachen angelegter Absitz-, Sammel- und 
fahren anerkannte und benutzte (Ca- Ausgleichsraum. Man nimmt gewisser
meron Septic Tank - Gesellschaft in maßen die. fauligen Abwässer ·mit in 
Exeter, Fosse Mouras in Frankreich) Kauf, obwohl man ebenso gut das un
Reinigung von Zuckerfabrikabwasser gefaulte (frische), von Bodensätzen be
nach .Alex Müller 1) ist man allmählich freite Abwasser hätte in biologischen 
zu der Anschauung gelangt, daß das Körpern reinigen können. Das sieht 
Faulverfahren als selbständige Reinig- zunächst so aus, als ob das Faulver
ungsanlage kaum in Frage kommt. fahren überflüssig sei und damit zum 
Die von Roth und Bertschinger 2) für alten Eisen geworfen werden könne, 
häusliches Abwasser zum Ausfaulen da man ja Verfahren kennt, Abwasser 
bis zur Fäulnisunfähigkeit gefundene sehr weitgehend von Bodensätzen zu 
Zeit von 30 Tagen ist durch alle mög- befreien (mechanische Verfahren), und 
liehen Nachreinigungsverfahren · (biolog. auch die Ausfaulung des Schlammes 
Tropf - und Füllkörper usw.) bedeutend nicht notwendig in Faulräumen ge
abgekürzt worden. Aber auch hier hat schehen muß, seit man im Irnhoff 'sehen 
man lange Zeit die irrige Anschauung Emscherbrunnen eine Einrichtung 
gehabt, als ob nun das Faulverfahren kennt, den Schlamm rasch vom frischeu 
vor diesen biologischen Reinigungsver- Abwasser zu trennen und getrennt 
fahren unbedingt nötig sei. Man nahm vom Wasser ausfaulen zu lassen. Der 
an, «daß3) die Mineralisierung der in Faulraum hat jedoch sicher seine gute 
einem Abwasser gelösten stickstoffhalt· Berechtigung, und es scheinen mir 
igen Stoffe zu Nitriten und Nitraten in doch auch noch andere Gründe für 
biologischen Körpern nicht unmittelbar, seine Nützlichkeit vorzuliegen, als die 
sondern erst durch Ueberführung des Eigenschaft des Absitz- und Ausgleichs
organischen Stickstoffes in Ammoniak raumes. Die obigen Untersuchungen 
möglich sei.> Heute ist man auch· über die organischen Kolloide haben 
darüber anderer Ansicht, wie die Ver- neben einer Reihe negativer Befunde 
fasser des angeführten Buches3) S. 257 die Tatsache gezeigt, daß eine große 
ausführen: Wie ein Abw3sser vorbehan- Menge organischer Körper im Faul
delt wird, ob überhaupt mcht, oder ob raume zersetzt werden. Wie die Ver
durcti mf'br oder weml!er weif&?"ellende suche über das Verschwinden gelöster 
Sectimemauou octer .Bautun&?", ist im organischer Kolloide zeigen, gehen in 

einem Tage bis zu 18,7 pZt zu Verlust. 
Prmzip gleichgülug, da m allen Fällen Nun darf man sich den absoluten Wert 
durch tnologische Körper den Abwässern der zersetzten organischen Kolloide 
die Fäulnisfähigkeit genommen werden nicht so ausrechnen, daß man sagt: 
kann. Die Erfahrungen haben aber bei einem Kolloidgehalt von 50 mg in 
gezeigt, daß bei Beschickung mit 1 L verschwinden in 24 Stunden im Durch
frischem · ·Abwasser das Auftreten un- schnitt 15 pZt = 7,5 mg oder in 4 
angenehmer Gerüche sich besser ver- bis 5 Tagen 40 pZt = 20 mg, das 
meiden läßt, als wenn die Abwässer macht bei 200 cbm Tagesabwasser
den biologischen Körpern in fauligem menge = 1,5 kg in 24 Stunden oder 
Zustande zugeführt werden~. Die Faul- 4,0 kg trockene organische Kolloide in 
kammer ist demnach gar kein notwend- 4 bis 5 Tagen (bei 75 pZt Wassergehalt 
iger Bestandteil der ganzen Reinigungs- des menschlichen Kotes würde das 6 kg 
Anlage mehr, sondern ist in der Haupt- löslicher Kotbestandteile in 24 Stunden 

') Handb. d. Hygirne, Wasser u . .A.bwass., 
2. Teil, S. 237. 

2) Roth u. Bertsehinger, Korrespondenzblatt 
f. Schweiz . .!erzte 1900, XXX. 

3) Handb. d. Ryg., a. a .. O. S. 238 bis ll39. 

oder 16 kg in 4 bis 5 Tagen betragen). 
Diese Zahlen geben die Menge der 
wirklich zerstörten Kolloide n ich t 
richtig wieder. Die pZt • Zahlen sind 
an filtrierten Proben bestimmt. Andere 
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Versuche im schlammhaltigenFa.ulwasser begreifen, wie es zugehen kann, daß 
zeigen, daß neben dem Verluste an eine Anstalt von 700 Köpfen 7 Jahre 
Kolloiden fortgesetzt Aufnahme neuer lang ihre gesamten Abgänge in einen 
organischer Kolloide erfolgt, die dann Faulraum überführen konnte, ohne daß 
neben diesen im filtrierten Abwasser sich eine Räumung des Schlammes nötig 
als zerstört gefundenen Kolloiden eben- machte. 
falls zu Verlust gehen. Die Verluste Im Anschlusse an diese Arbeiten 
sind also viel größer. Große Mengen untersuchte ich noch das Verhalten der 
organischer Kolloide werden also bereits organischen Kolloide des Faulraumes 
im Faulraum vernichtet und gelangen bei Gegenwart von Neutralsalzen. 1) Diese 
gar nicht erst auf die biologischen Frage ist nicht nur theoretisch von 
Filter. Wenn nun auch meine Unter- Bedeutung, sondern auch praktisch, 
suchung,en über die Eigenschaften der und mehr unter dem Gesichtspunkte 
Kolloide in Bezug auf ihren Stickstoff- der Praxis nahm ich diese Arbeiten 
gehalt gezeigt haben, daß die im ge- auf. Denn über das Wesen der Lösung 
faulten Wasser befindlichen sich hierin von Kristalloiden und Kolloiden sind 
nicht von denen im frischen Abwasser etwa ein halbes Dutzend Theorien be
unterscbeiden, so liegt darin allerdings kannt geworden, so daß die Unter
eine Bestätigung des Satzes, daß man suchungen nach der theoretischen Seite 
das Wasser ebensogut hätte ungefault hin recht weitläufig sein dürften. Die 
auf die Filter bringen können; bedenkt Frage nach dem Verhalten der organ
man jedoch, daß große Mengen gelöst ischen Kolloide bei Gegenwart von 
gewesener organischer Kolloide aber Neutralsalzlösungen steht im Zusammen
gar nicht auf die Filter gelangen, hange mit der Schlammbehandlung 
sondern in der Faulkammer ver- überhaupt, und die Befunde sind unter 
schwinden, so wird man der Faul- Umständen von Belang für die Beseit
kammer einen gewissen vorbereitenden igung des Faulraumschlammes, die für 
Wert nicht absprechen können. Diese die hiesige Anstaltskläranlage von Zeit 
Vorbereitung des Abwassers liegt also zu Zeit in Betracht kommt. 
nicht auf qualitativem Gebiete, sondern Die vorstehenden Untersuchungen 
auf quantitativem. Die Faulkammer über die organischen Kolloide der Faul
bedeutet bei gemeinsamer längerer kammer hatten ergeben, daß in der 
Ausfaulung von Wasser und Schlamm Faulkammer ein fortgesetztes Aufnehmen 
eine ganz gewaltige Schonung des und Wiederverschwinden der organ
Filtermaterials, und von diesem Ge- ischen Kolloide stattfinde, und daß darin 
sichtspunkte aus erscheint die Zweck- eine Hauptarbeit· der Faulkammer be
mäßigkeit des Fanlraumes in einem ruhe. Es galt nun zu untersuchen, ob 
anderen Lichte. Darum dürfte auch Neutralsalzlösungen die gleichen Er
ein Faulraum, in dem das Wasser sich scheinungen eintreten ließen, wie Leit-
3 bis 4 Tage aufhält, für die nachge- ungswasser, ob die Ausfaulung des 
schalteten Filter seine Vorteile haben Schlammes unter gleichen oder älrnlichen 
vor kleineren Faulräumen, in denen oder grundsätzlich verschiedenen Be
die Zersetzung der Kolloide keine so dingungen vor sich gehe. 
nachhaltige sein kann. Bei diesen Die hier in Frage stehenden Ab
kleineren Faulräumen, die dem Wasser wasser-Kolloide sind in der Hauptsache 
nur 1/4 bis 1/ 2 bis einen Tag Aufent- Emulsionskolloide, d. b.. kolloidale Lös
halt gewähren, wird entweder das ungen, in denen der verteilte Stoff 
Fiitermaterial öfter erneuert oder der flüssig ist. Neutralsalze bewirken bei 
-Schlamm öfter entfernt werden müssen, Emulsionskolloiden Gerinnung. Dabei 
was für Anstaltskläranlagen sicher nicht _1) J?iesenGeda1;1:k~n verd~~ke ich Hrn.Dr lfeldert, 
erwünscht ist. Der Faulraum verdient Mitglied der Kon1gl. Pruf.-~nst. f. _Wass.-V~r-

. sorgung und Abwasserbes. In Berlm, dem ich 
daher mit Recht den Namen Zersetz- für seine mehrfachen Anregungen hier meinen 
ungskammer (nach Heeker). Man lernt Dank ausspreche. 
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muß aber die Konzentration der Zahlentafel 24. 
Elektrolyte eine Mindestgrenze über- Glüh- Glüh-
sehreiten, die man als cS c h w e 11 e n. Ver- rück-
w er t> bezeichnet. Diese Mindest- Ge- lust stand 
konzentration ist eine ziemlich große Filtriertes ~:~- organ. Elek-
d. h. erst auf Zusatz bedeutende; der- Kollo- trolyt-
Mengen von N eutralsalzen erfolgt Ge- schlag ide Gehalt 
rinnung. Ich stellte darum zunächst Faulwamser ohne Zus. 0,0150 0,0144 o,0006 
einmal fest, wie groß ungefähr die • + 2 pZt NaCI 0,0154 0,0139 0,0011> 
Elektrolytkonzentration {Natriumchlorid • + 2 pZt KNO, 0,0172 o,01M, o,001s 
und Kaliumnitrat) sein muß um in Elektrolyte mit gefällt, was aber dann, 
unserem Faulraumwasser Gerin~ung der wenn man nach der Veraschung die 
Emulsionskolloide zu bewirken. Dabei Meng~ der ~lektrolyte abzieht, -nicht 
stellte sich heraus, daß bei Kaliumnitrat sehr . m~ Gewicht fäl~t. Bei Natrium
selbst bei Uebersättigung (30 pZt c~lorid 1~t es ohne Em:fluß, bei Kalium
~aliumnitrat) sofort keine Gerinnung m~rat mcht .ganz, d_a die flüchtigen 
emtrat, während bei Natriumchlorid bei S~ickoxyde die Kollo1dzahl etwas er-
20 pZt und 25 pZt Natrimchloridgehalt ~öhe_n. . Da. 2 proz. Elektrolytzusätze 
Flöckchenbildung zu beobachten war. m W1rk1Ichkelt kaum vorkommen dürften, 
~ach mehrtägigem Stehen hatten sich so kann man s~gen, daß Neut~alsalze 
m allen Lösungen von 5 pZt aufwärts o~ne .!3elang . fur das Ergebms der 
k~ein~ Flöckchen gebildet; ob dies aber E1senfallung smd. 
w1rkhch Kolloide waren ist nicht sicher Neutra1sa1z1ösungen werden heute 
da sich. auch in den geringeren Kon~ schon in der Abwasser- und Schlamm
zen~rat10nen (1 bis 2 pZt) Flöckchen behandlung ange~endet. Weldert1) 
geb1lde.t hatten, dis aber deutlich als e~~fieh~t zur Erzielung der "Fäulnis
Bakterienwucherungen zu erkennen fahigkeit von Abwasser einen Salpeter
waren. Erwähnt sei hier noch daß z~1satz von 1 auf 1000 und von Schlamm 
laut f.rüheren Versuchen (s. s. 220) beim e_~nen Salpeterz.usatz von 1,5 bis s kg 
Verm1s~hen gleicher Teile gesättigter fur 1 cbm, Je nach Beschaffenheit. 
Ammomumsulfatlösung und Faulraum- Fer~er empfiehlt Tkumm2) zur Ein
wasser allmählich ebenfalls Flockenbild- arbeitung des Schlammraumes von 
ung zu beobachten war. Die Salze Ems~herbrunn~n Durchspülung mit einer 
v~rhalten sich ~lso in dieser Beziehung 1- ~is 2 ~ro~ill. . Salzlösung, um das 
mcht ganz gleichartig, jedenfalls sind :Wai.,ser. fa~lmsfre1 zu machen, was 
hohe Elektrolytkonzentrationen erforder- im gewöhnlichen Emscherbrunnenbetrieb 
lieh, um aus diesen dünnen Kolloid- erst ~ach 1

/2 bis 3/4. Jahr erreicht wird. 
lösun~en ~ie. Kolloide zu gerinnen, so In ~eiden. Fäl~en verhindern ~lektrolyt
daß fur die m den vorliegenden Unter- z~satze die Blldung von gewissen Fäul
such~ngen benötigten Konzentrationen msstoffen, V?r al!em von ~chwefelwasser
( 1 bis. 2 pZt) die Schwellenwerte nie stoff, denn Im emgearbelteten Emscher
erreicht werden, also von dieser Seite brunnen tritt die Fäulnis ein einer 
keine . Beeinflussung zu befürchten ist. milderen Form3)» ohne wesentliche 

Weiterhin war mir zunächst für die Sc~wefelwassserstoff-Entwickelung ein. 
weite~en Untersuchungen von Wert, ~eme Untersuchungen über Kolloide 
zu wissen, ob eine höhere Elektrolyt- i~ durchflos~enen Faulraume hatten 
konze_ntration · im Abwasser die Werte mi~ nun gezeigt, da~ ein wesentlicher 
der Eisenfällung beeinflußte. Ich erhielt Tell der Ausfaulung im durchfließenden 
bei 2 pZt Neutralsalzzusatz folgende 1) Weldert, wa~ser u. Abwasser Bd 3 
Zahlen (Zahlentafel 24 nebenstehend). . s. 369. ' · · 

. Im g~oßen Ganzen weichen die Zahlen 2
) ffandbach d. Hygiene, Wasser u. Abwasser 

mcht viel von einander ab. In elek- 1 
;eil. 

8
· 

3.::o. • 
trolythaltigem Wass de S u ) Handbuch d. Hygiene, Wasser u. A.bwas~er er wer n p ren r. Teil. s. 319. 
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Wasser stattfindet, daß die aufgenomm- / Neutralsalzlösungen gleichartig oder 
enen organischen Kolloide dort zersetzt anders verhalten. 
werden, und das Wasser des durch- Zunächst untersuchte ich, wie sich 
flossenen Faulraumes im Gegensatz zum bereits gelöste organische Kolloide beim 
eingearbeiteten Emscherbrunnen stark Ausfaulen Salpeter gegenüber verhielten. 
schwefelwasserstoffhaltig ist. Der Ge- Die Abwasserprobe der Zahlentafel 25 
danke lag nahe, die Weldert'sche Unter- stellt :filtriertes Kanalwasser dar, das 
drückung der Fäulnisfähigkeit im Ab- Kotmassen enthielt; je 3 L, einmal 
wasser mit Salpeter und das Fehlen ohne, einmal mit 1 °loo Salpeterzusatz, 
der Sehwefelwasserstofffäulnis im Ern- wurden in verschlossener Glasflasche 
scherbrunnen mit dem Gehalte des 30 Tage der Fäulnis überlassen und 
Wassers an organischen Kolloiden ,in am I., 3., 5., 15. und 30. Tage je eine 
Verbindung zu bringen und der Frage Probe auf Kolloidgehalt, Gesamtoxydier
nachzugehen, ob . sich die organischen barkeit , Kaliumpermanganatzahl der 
Kolloide des Abwassers und Schlammes Kolloide und Nichtkolloide geprüft. Das 
beim Ausfaulen in Gegenwart von Ergebnis gibt Zahlentafel 25 wieder. 

Zahlentafel 25. 

~~ 

Filtriertes Kanalwasser. Filtriertes Kanalwasser+ 10/oo KN09 

\ G,somt- rr 0~ 0~ 
"O ... 

0 1 G t -CD- .,.<P 1 ... 1 Organ. -o rgan. esam - ~ :'S ~ j., "' 
..8 " 0:::110- (!) .... tl5 4) ...... <l) 

Kolloid~ 1U.in0,- N .S ~ ..g -o ~ .S i ..g "O ö::.l Kolloide KMnO, ~ :§ ~ -~ :E c o C..C,o 
::e ~ ::a .s;: ·s •.,oio • ... ·- ·o o ·- ·s ~~ 1 "'--1.-"'o .. ~o .. Z~ ~ ., a,01:,::10Z::::1~1:,::11>::1Z:::: ~~ ~Z::::1 HN•a - N,sci a o o bl)bl) bl)..:i „ 1 8 bL..:i „ 1 s " " ... 0 +> ,..1- ... ~ s s \ ~ "=< A ~ \;: ~ ..c :.! ~ :.l ~ 1:,::1 IN ~ N ~ 1:,::1 C s sa 8~~ s 8 8;l..c~~::a~~ N c,;: CD 

·- s:,. ~ N c.. ~ \:,;,o ~"O C..,o c.."O .: II ... c.. " ... c.. 1':l 'O ~ c...gj I c.. 'O 

75,2 
51,2 
42,8 
26,41 
16,0 

358 
m,,1 197 \ ~ \ 

55 \ ~1<~73,2 \ \ ,., \ 119! 
197 50 50 

32 2J4 !13 86,0
1 

11s 42 58 1,68 36,4 oO 276 30 71 205 26 74 
43 137 62 67,01 70 49 51 1,07 18,8 74, \ 192 r,1 32 160 17 83 
65 148,5 69 72,5. 76 49 51 2,7o 17,2 77 161 oD 28 133 17 83 
79 45,8 87 13,6! 32,2 30 70 0,81'> 9,6 81 86,9 78 9,2 77,7 11 89 

Daraus ergibt sich, daß die Zerstör- Zerstörung der organischen Kolloide ein 
ung der organischen Kolloide im kalium- relatives Anwachsen oxydabler nichtkoll
nitrathaltigen Wasser eine stärkere oider Stoffe, eine Erscheinung, die bei 
ist, als im gewöhnlichen Abwasser. Der dem selbständig, ohne Salpeter faulenden 
Rückgang der organischen Kolloide be- Wasser zwar auch, aber infolge des 
trägt in den ersten 5 Tagen sogar un- geringeren Rückganges der organischen 
gefähr das Doppelte des Rückganges Kolloide nicht so stark auftritt. Be
im gewöhnlichen Abwasser. Die Gesamt- merkenswert ist ferner, daß im salpeter
Kaliumpermanganatzahl zeigt dagegen haltigen Wasser der Wirkungswert der 
im salzfreien Abwasser dauernd die organischen Kolloide gegenüber Kalium
größere Abnahme als im salpeterhaltigen permanganat beständig abnimmt. Nach 
Wasser, wieder ein Beweis dafür, daß 30 Tagen verbraucht 1 mg Kolloid nur 
die Kaliumpermanganatzahl zur Be- noch etwa den dritten Teil Kalium
stimmung der organischen Kolloide un- permanganat zur Oxydation, als wie im 
geeignet ist. Bemerkenswert ist die 

I 
Anfang, eine Erscheinung, die sicher 

Beobachtung, daß im salpeterhaltigen mit der durch den Salpeter bewirkten 
Wasser der Anteil der Kolloide an der Oxydation der organischen Kolloide zu
Gesamtoxydierbarkeit von 50 pZt auf \sammen hängt. Die Salpeterwirkung 
11 pZt sinkt, und der der Nichtkolloide auf die organ~schen Ko!loide läßt sic_h 
von 50 pZt auf 89 pZt steigt. Der also kurz dahm kennzeichnen, daß sie 
Salpetergehalt bewirkt also neben der eine fast ums doppelte gesteigerte Zer-

:-5! 0„ 
0 ;::l 

::::1 ::a 
~~ 
"°"° a s. 
'"' II 

2,69 
1,99 
l,70 
1,63 
0,96 
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störung der gelösten und eine starke Wasser wieder eine gewaltige Zunahme 
Oxydation der gelöst bleibenden organ- der organischen Kolloide durch den 
ischen Kolloide bewirkt. Faulvorgang eintritt, die erst im weiteren 

Ich unterließ es, einen Versuch mit Verlaufe des Faulens zurückgeht. Bei 
1 Ofoo iger Kochsalzlösung anzusetzen, beiden salzhaltigen Proben dagegen 
da dieser geringe Salzgehalt auf die zeigt sieh übereinstimmend, daß der 
gelösten Kolloide voraussichtlich keinen Gehalt an organischen Kolloiden nur 
Einfluß haben wird. Der Schwellenwert gering gegenüber der salzfreien Probe 
ist natürlich bei weitem nicht erreicht, ansteigt. Der Salzgehalt bewitkt ohne 
und es ist ja zu erwarten, daß die allen Zweifel eine Unterdrückung der 
Faulung der gelösten Kolloide ähn- Wasserlöslichkeit der organischen Kollo
lieh der selbständigen Faulung verläuft. ide. Die Art der F'aulung ist auch in 

Anders liegen jedoch die Dinge den 3 Proben deu~Iieh durch den Ge
wenn man die Verhältnisse ins Aug~ ruch ~u unterscheiden. Während die 
faßt, wie sie im Emscherbrunnen durch salzfreie Probe nach einigen Tagen 
den Salzgehalt hervorgerufen werden. u~ter starker Schwefelwasserstoffbildung 
Die typische Emscherbrunnenfaulung emen . höchst unangenehmen Geruch 
ist eine Schlammfaulung unter fäulnis- verbreitet, f.aulen beide salzhaltige 
unfähig gewordenem Wasser das Proben praktisch geruchlos. Der Ge
e in e n erhöhten salz geh a'l t b e. ruchsunterschied ist ein ganz auffälliger, 
sitzt. ( Höheres Spez. Gew. nach und. es scheint somit auch in den saiz
Thumm, Handb. d. Hyg., s. 319). h~It1gen Proben die Fäulnis «in der 
Für mich war es daher von Wert zu milderen Form» des eingearbeiteten 
wissen, ob die früher beim Ausf~ulen Ems~herbrunnens ~inz1;1,treten. . 
von Kot (in Glasflaschen) unter Wasser Dieser Un~ersch1ed 1m K0II01dgehalte 
beobachtete gewaltige Zunahme der ~er salzha!tlgen U?d salzfreien Pro~en 
organischen Kolloide auch in Salz- rnt nun sicher DI c h t auf o:x:ydat1ve 
lösungen stattfinde. Ich setzte drei Vor.gänge, d~rch ~en Salpeter.- Gehalt 
Flaschen mit kothaltigem w asser an, bedmgt,. zuruckzufuhren, d~ die koch
die annähernd gleichviel Kot enthielten. salz~altige ~robe ganz. die~elbe Er
Eine Flasche erhielt keinen Zusatz, die s~hemun~ zeigt: ~an wird die ,Ursache 
zwei!e 1 pZt Salpeter, die dritte 1 pZt v1elmehri~phy~ikahsc~en~rschemun.gen, 
Natrmmchlorid. Am 1., 3., 7. und 30. den _Löshc~keitsverhaltmssen gewisser 
Tage wurden Kolloidbestimmungen ge- Kolloide bei Gegenwart von ~eutral
macht. Erwähnt sei, daß bei den hohen sa.Ize~ zu suche!! haben. Von emzelnen 
Kolloidzahlen das kolloidhaltige Wasser Eiweißa~ten weiß man z.B., daß sie in 
5 bis 10 fach verdünnt werden muß salzhalhgem Wasser schwerer löslich sind 
um zuverlässige Zahlen zu erhalten: als in salzfreiem, und diese Tatsache wird 
Die Tabelle Nr. 26 gibt die Befunde man wohl beim Ausfaulen kothaltigen, 
wieder. also stark eiweißartige Stoffe enthalt-

1. Tag 
3. > 

7. » 
30. » 

Zahlentafel 26. enden Materials der Erklärung der beob-
Ohne + 

1 
pZt + 

1 
pZt achteten Erscheinung zu Grunde legen 

Zusatz Salpeter Natrium- müssen. Ferner kann man auch an 
chlorid eine Unterdrückung enzymatischer Wirk-

185,6 
331,2 
7::!0,0 
176 

114,4 
109,6 
176,0 
133,6 

104,0 ungen beim Faulvorgange durch den 
151,6 Salzgehalt denken. 
142,0 Der Salzgehalt bewirkt also zunächst 
84,8 . U eme nterdrückung der Löslichkeit der 

Daraus ergibt sich, daß zuaächst organischen Kolloide in dem darttber
schon nach Zugabe der Salzzusätze der stehenden Wasser: es unterbleibt in 
Kollo~dgehalt geringer wird: gewisse Salzlösungen zu einem großen Teile die 
Kol~mde. wer~en jedenfalls ausgesalzen. im durchflossenen Faulraume eintretende 
We1terbm zeigt sich, daß im salzfrtiien Aufnahme der organischen Kolloide und 
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damit ihre Zersetzung im Wasser. Nun I die organischen Kolloide; die einmal 
ist es eine bekannte Tatsache, daß der gelösten organischen Kolloide werden 
üble Schwefelwasserstoff- Geruch in der zersetzt und das Wasser wird fäulnis
Hauptsache dem Wasser anhaftet, unfähig. Die gleiche Wirkung wird 
nicht dem Schlamm, dieser ist vielmehr mit dem von Thumm empfohlenen 
(auch Faulraumschlamm) nach Ent- Ausspülen des Schlammzersetzungs
fernung der Hauptmenge des Wassers raumes mit einer Elektrolytlösung er
frei von Schwefelwasserstoff - Geruch. reicht. Auch der Vorgang nach dem 
Es liegt daher auf der Hand, daß die Schlammablassen findet hierdurch seine 
Schwefelwasserstoff- Bildung ursächlich Erklärung: Beim Schlammablassen dringt 
im Zusammenhange mit der im Wasser Abwasser von oben nach, das erstens 
stattfindenden Kolloidzersetzung stehen organische Kolloide enthält und zweitens 
muß, zumal da in salzhaltigem Wasser verdünnend auf das elektrolythaltige 
(obige Versuche) und im eingearbeiteten Schlammzersetzungsraumwasser wirkt, 
Emscherbrunnen die lfaulung nicht und dadurch dessen kolloidunterdrück
unter Schwefelwasserstoff-Entwickelung ende Eigevschaften aufhebt, wodurch 
stattfindet. Ich möchte daher die die geruchlose Emscherbrunnenwirkung 
Wirkung des eingearbeiteten Emscher- in Frage gestellt wird. . Ich lege also 
brunnens dem allmähligen Anwachsen nicht den Hauptwert in der Beurteilung 
der Elektrolyte aus dem anfallenden dieses Vorganges auf die «verdauende» 
Schlamm zuschreiben, die verhindern, Tätigkeit des Schlammzersetzungsraumes 
daß die Kolloide in das Wasser des gegenüber den nachdringenden organ
Schlammzersetzungsraumes übergehen. ischen Kolloiden, sondern auf die ver
Das Einarbeiten des Emscherbrunnens dünnende Wirkung des nachdringenden 
besteht dann in folgendem: zuerst wirkt Wassers auf den Elektrolytgehalt des 
der Schlammzersetzungsraum als Faul- Schlammraumwasser~. 
kammer, die organischen Kolloide gehen Die Erkenntnis, daß die Wasserzer
in das Wasser über und zersetzen sich setzung der organischen Kolloide unter 
unter Schwefelwasserstoff-Bildung. Da Schwefelwasserstoff - Bildung vor sich 
nicht wie im durchflossenen Faulraume geht, die Faulung des Schlammes mit 
durch beständige Wasserzufuhr Ver- Kolloidunterdrückung jedoch ohne 
dünnung eintritt, ist die Zersetzung wesentliche Schwefelwasserstoff-Bildung 
eine viel stärkere, der Schlammraum verläuft, sagt jedoch nichts über das 
«spuckt•. Aus dem Schlamm gehen « Wie» der Faulung in dieser <milderen 
fortgesetzt Elektrolyte in das Schlamm- Form». Da mir kein Emscherbrunnen 
raumwasser durch Ausgleichung über zur Verfüguug steht, kann ich nur 
und erhöhen 1allmählig den Ek'Itrolyt- bitten, meine Ergebnisse mit dem Eisen
gehalt. Entsprechend dem Anwachsen fällungsverfahren am Emscherbrunnen
der Elektrolyte sinkt die Aufnahme- wasser während des Einarbeitens und 
fähigkeit des Schlammraumwassers für nachher nachzuprüfen. 

Tabulettae Formaldehydi. 
Solutio Formaldehydi 22,5 g 
Saccharum Lactia pulveratum 15,0 g 
Acidum citricum pulveratum 1,0 g 
Oleum Citri 016 ccm 
Saccharum raffinatum pulverat. 80,0 g 
Emulsio Olei Cacao*) q. a. 

*) Geschmolzenes Kakaoöl wird· mit Gnmrni , 
ru:abioum und. Wasser emulgiert. 1 

Man mischt die Formaldehydlösung sorg· 
fältig mit dem Milchzucker, verdampft bei 
gelinder Wärme zur Trockne, fügt darauf 
die Zitronensäure und den Zucker zu, nach
dem er mit dem Zitronenöl gemischt worden, 
granuliert mit der Kakaoöl-Emulsion, trock
net die Granüles und fertigt 100 Tabletten 
an. 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von Dr. ..4.. Schneider und R. Richter. 

!Fortsetzung von Seite 288.) 

Cortex Citri Fructus. 

Neu ist die Bestimmung, daß die 
Früchte nicht völlig reif sein dürfen. 
Auch hier ist die Linne''sche Bezeich
nung der Stammpflanze : Citrus medica 
Linne für die Risso'sche eingesetzt 
worden (Citrus Limonum Risso). Pulver
beschreibung ist nicht angeführt. R. 

Cortex Condurango. 
Auch V bezeichnet die Stammpflanze 

Marsdenia condurango Reichenbach fi.l. 
nur als «wahrscheinlich», die Rinden
dicke ist in V auf höchstens 5 mm 
(IV 7 mm) angegeben. Die anatomische 
Beschreibung der Rinde ist im wesent
lichen die alte, enthält nur einige 
Größenangaben. Weggelassen ist der 
Satz: «Das Parenchym der sekundären 
Rinde ist reich an Stärkemehl», obwohl 
er noch zu Recht besteht. Pulverbe-
schreibung ist nicht angeführt. R. 

Cortex Frangulae. 

Die Gehaltsb es tim m u n g der 
Alkaloide ist wesentlich abgeändert 
worden. Zunächst wird das luft
trockene Pulver (früher nach IV bei 
100 ° getrocknetes) verwendet. Das 
Erschöpfungsmittel ist jetzt Aether 
allein (nach IV 30 g Chloroform und 
90 g Aether). Davon wird jetzt nach 
dem Filtrieren die Hälfte abdestilliert 
und nun, wie im D. A.-B. V üblich, erst 
über verdünnte Salzsäure (1 + 99) ge
reinigt und die ganze Menge zur Ti
tration verwendet. 

Fromme bemerkt zur neuen Methode : 
das Abdestillieren des Aethers habe 
keinen Zweck, da Ammoniak, das man 
damit beseitigen will, garnicht vorhanden 
sei, dagegen würden die zum Teil 
flüchtigen Alkaloide entfernt, und daher 
zu niedrige Zahlen gefunden. Außerdem 
hält· er 1/ 2 stündige Mazeration beim 
Ausziehen der Alkaloide aus der Rinde 
für genügend. Fromme schlägt folgende 
Methode vor (Jahres - Bericht Caesar 
cf; Loreh 1911, S. 95): 

Die Stammpflanze enthält den Autor
namen Linne's, die Rindendicke ist in 
V auf höchstens 1,2 mm (IV 1,5 mm) 
angegeben. Neu ist die Prüfung auf 7 g Iufttrocknes Rindenpulver· (mittel-
Oxymethylanthrachinone (Frangula-Emo- fein) und 70 g Aether werden in einer 
din) mit Ammoniak: der wässerige Aus- Arzneiflasche von 150 g Inhalt na'Jh 
zug wird kirschrot. Die anatomische kräftigem Umschütteln mit 5 g Liquor 
Beschreibung ist ergänzt worden. Eine Natrii caustici (15 pZt) versetzt und 
Pnlverbeschreibung ist nicht angeführt. bei halbstündiger Mazeration des öfteren 

R. durchgeschüttelt. Dann wird von dem 
Cortex Granati. Aether soviel wie möglich durch ein 

Bäuschchen fettfreier Watte rasch in 
Stamm Pf I an z e: Punica- Granatum eine Arzneiflasche gegossen, die noch 

Linne'. trübe Flüssigkeit mit 5 bis 10 'fropfen 
Offizinell ist wieder die Rinde der Wasser kräftig durchgeschüttelt und 

oberirdischen Achsen (Zweige) und der der Ruhe überlassen. Nach eingetretener 
Wurzel. Die Beschreibung der ana- völliger Klärung werden 50 g (ent
tomischen Verhältnisse ist erweitert sprechend 5 g Rinde) in eine zuvor 
worden. Rosenthaler macht darüber sehr sorgfältig mit Salzsäure, dann mit 
hinaus noch darauf aufmerksam, daß Wasser gereinigte Arzneiflasche von 
in der Wurzelrinde die primäre Rinde 150 g Inhalt klar abgegossen, mit 
völlig, oder fast völlig fehlen kann, und 5 ccm n/10-Säure und 5 ccm Wasser, 
daß im Pulver die zu Längs reihen dann noch nacheinander mit 1 O und 
ver b u n den e n Drüsenzellen cbarakter- ! 1 o ccm Wasser ausgeschüttelt, die ver
istisch sind. 1 einigten und :filtrierten wässerigen 
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Flüssigkeiten (Nachwaschen !) nach Zu- Jahren ist damit viel Raubbau getrieben 
satz einiger Tropfen Jodeosinlösung mit worden. Weigel berichtet (Pharm. Zen
n/10-Lauge bis zur Rotfärbung titriert, tralh. 46 [1905], 142), daß die abge
und die verbrauchten ccm n/10-Lauge schälten Rindenstreifen zum Trocknen 
dann von 5 ccm n/ 10-Säure abgezogen. auf Drähte gehängt werden, mit der 
Die Anzahl der verbrauchten ccm Innenseite der Sonne abgewandt, weil 
n/10-Säure mit 0,01475 multipliziert sie sonst innen dunkelbraun wird und 
ergibt die Alkaloide in 5 g Rinde; das an Marktwert verliert. Erst nach dem 
Resultat mit 20 vergrößert den Prozent- Trocknen wird sie in kleinere Stücke 
gehalt. geschnitten. 

Nach den Untersuchungen von Caesar Die Beschreibung der Rinde sowohl 
&; Loretx (a. angeg. 0. S. 21) bat die wie deren anatomische Verhältnisse 
Stammrinde ungefähr nur 0,097 bis und auch die des Pulvers sind sehr 
0,270 pZt Alkaloide, während man beim ausführlich. 
Einkaufe von Wurzelrinde sicher ist, Das Arzneibuch schreibt wie bei 
den geforderten Gehalt von 0,4 pZt Cortex Frangulae vor, daß die Rinde 
zu erreichen. Da in V ein Fluidextrakt vor dem Gebrauche mindestens 1 Jahr 
mit mindestens 0,2 pZt Alkaloiden auf- gelagert haben muß; der Grund ist 
genommen worden ist, wird man dem derselbe, nämlich die durch ein hydro
Alkaloidgehalte der Cortex Granati ganz lytisches Ferment verursachte brechen
besondere Aufmerksamkeit widmen erregende Wirkung auszuschalten (s. 
müssen und zur Fluidextraktbereitung Kommentar S. 319 u. 320). 
lieber Wurzelrinde einkaufen. R. Die einzige Extraktbestimmung 

Cortex Quercus. in Rinden wird bei Cascara sagrada 
. .. vorgeschrieben: mit 3 T. Weingeist 

Die St~mmpftanze enthalt den Autor- und 7 T. Wasser (dem Lösungsmittel 
nam~n L_inne. . . . .. des Fluidextraktes !) vollkommen aus-

Die Rmdend1ck~ 1st m V auf hoch- gezogen, sollen mindestens 24 pZt 
st~ns 2 m~ (lV - 3 m~) _angegeben. Extraktgehalt vorhanden sein. Zur 
Diese Bestimmung, sowie dI~ neu auf- Erzielung eines wirksamenFluidextraktes 
g~nommene . genaue Beschre1bun~ der ist diese Forderung sehr von Wichtig
~mde entsp:_~cht der sogen_annten Spiege.1- keit. 
rmde ~er Jungeren _Zweig~. Auch. die Bestandteile: Tschirch konnte Oxy
anatom1sche Beschre1bu~g rnt ~rwei~ert metbylanthrachinoneundAnthraglykoside 
worden. Pulverbeschreibung 1st mcht nachweisen. Das Cascara-Emodin wurde 
angegeben. R. (an dem Schmelzpunkte des Trimethyl-

Cortex Quillaiae. und Triacetyl-Derivates) mit Frangula-
Die Stammpflanze enthält den Autor- Emodin als identisch festgestellt (Tri-

namen .Molina. oxymethylanthrachinon), Auf diesen 
Die Rinde ist eingehender beschrieben, Körpern beruht die Wirkung. Rhei:n 

ebenso die anatomischen Verhältnisse. enthält die Cascararinde dagegen nicht. 
Neu ist die Erwähnung von Stärke- Außerdem ist noch vorbanden: ein 
körnern. Pulverbeschreibung ist nicht braunes, rotes und ein gelbes Harz, 
angeführt. R. eisen grünende Gerbsäure, ätherisches Oel, 

Cortex Rhamni Pnrshianae fettes Oel1 Wachs, Stärke, Iso-Emodin, 
Cascara sagrada. Glykose, ein Alkohol: Rhamnol (C20H340, 

Schmelzpunkt 1350), der an Arachinsäure 
Neu aufgenommen. gebunden ist. Der Gesamtgehalt an 
St am m p f I an z e: Rhamnus Purs- Oxymethylanthrachinonen wird von 

hiana De Candolle, ein Baumstrauch Chrostofolette auf 1,4 bis 2 pZt ange
Nordamerikas(hauptsächlichKaliforniens), geben. Ueber quantitative Bestimmung 
der unserem Faulbaum (Rhamnus Frau- der Oxymethylanthrachinone siehe unter 
gula Linne) ähnlich ist. In den letzten Extractum Cascarae sagradae fluidum. 
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Wirkung: Milde wirkendes Abführ
mittel, namentlich bei habitueller Ver
stopfung, meist in Form des Fluid-
extraktes. R. 

Cortex Simarulae. 

wieder gegen . Dysenterie und Ruhr 
empfohlen, ohne jedoch physiologisch 
genauer untersucht zu sein. Kleinere 
Gaben wirken anregend auf den Appetit, 
größere Erbrechen und Durchfall. Qffi. 
zinell ist in V ein Fluidextrakt davon 
geworden. R. S y n o n y m e : Cortex Simarubae 

Gnyanensis , l\Iontain damson , Cortex 
Simarubae radicis, Orinoko-Rinde, Ruhr- Crocus. 
rinde. Stammpflanze: Crocus sativus 

S t a m m p f l a n z e : Die officinelle Linne. 
Droge stammt von Simaruba amara Die Droge ist genauer beschrieben. 
Aub/et (Simaruba Guyanensis Rich., Die Färbekraftprüfung mit Wasser ist 
Quassia Simaruba A., Simaruba offici- genauer vorgeschrieben, aber, da 1 g 
nalis De Candolle), einem Baume, der g e t r o c k n e t e r Safran verwendet 
in Französisch-Guyana, Panama, Guate- werden soll, um etwa 10 pZt milder 
mala, Florida und den westindischen geworden (12 pZt Wassergehalt zuge
Inseln (Jamaica) heimisch ist. Die lassen!). Neu ist die Prüfung auf 
offizinelle Rinde ist die im Handel als Ammoniaksalze, die Geschmacksprüfung 
Orinoko-Rinde bezeichnete Droge. Unter auf Zucker nnd die Prüfung auf fett
dem Namen Cortex Simarubae werden artige Beschwerungsmittel durch 
auch noch andere Rinden gehandelt: Ausziehen mit Petroleumbenzin (höch
Cortex Simarubae Jamaicensis von stens 5 pZt lösliche Anteile). Wenn 
Simaruba officinalis Mac{ Weigel sagt: Safran beim Trocknen bei 100° nicht 
Im Drogenhandel wird zwischen den brüchig wird, könnte Glyzerin, Fett, 
Rinden der beiden Arten kein Unter- Oel zugegen sein. Die mikroskopische 
schied gemacht; als beste Art gilt die Untersuchung ist sehr genau gegeben. 
dünne und weiche gelbliche Wurzelrinde. Die Olivenölprobe würde spanischen 
Neuerdings werden vielfach stärkere Pfeffer oder Kurkuma nachweisen, deren 
Rindenstücke importiert, wahrscheinlich Farbstoff in Oe! übergeht (Rosenthaler); 
Rinde vom Stamm; sie schmeckt weniger die Blaufärbung mit starker Schwefel
bitter und ist billiger». (Pharm. Zen- säure zeigen die Safranverfälschungen 
tralh. 45 [1904], 932). Man wird daher nicht. Neu ist die Forderung der Auf
beim Einkaufe mit diesen Verhältnissen bewahrung: in gut geschlossenen Ge-
rechnen und ausdrücklich Cortex fäßen, vor Licht geschützt. · R. 
Simarubae Guyanensis, Wurzelrinde oder 
0 r in ok o-Ri n de verlangen müssen. 
Die Beschreibung des Arzneibuches ist 
ausführlich und läßt die Droge von den 
möglichen Verfälschungen erkennen. 

B e s t a n d t e i I e : Ein Bitterstoff, 
vielleicht identisch mit Qnassiin, Harz, 
ätherisches Oel , Spuren von Gallen
säure. 

Allgemeines und Anwendung: 
Die Droge ist von alters her in Fran
zösich-Guyana und Westindien gegen 
Dysenterie gebraucht worden; sie kam 
Anfang des vorigen Jahrhunderts nach 
Europa als Spezifikum gegen Dysenterie. 
Nachdem sie lange Zeit in Vergessen
heit geraten war, wird sie neuerdings 

Cubebae. 

Die Droge wird als Steinfrucht be
zeichnet. St ammpf lan ze: Piper 
cubeba Linne fil. Die Beschreibung ist 
wesentlich erweitert worden. Die 
Schwefelsäureprobe (Rotfärbung) wird 
erstens mit einer verdünnten Säure 
(4+ 1) und zweitens mit der Frucht, 
und nicht, wie früher nach IV, mit dem 
S am e n , ausgeführt. Sie ist eben 
für die kubebinführende Frucht wand 
charakteristis:h. 

N e u ist die Angabe des Verbrenn
ungsrückstandes auf höchstens 8 pZt. 
Die Beschreibung der anatomischen 
Verhältnisse jst. ~ viel klarer gefaßt. 
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Rosmthakr_ setzt aus, daß die auffällige zahlreichen bräunlichen ~teinzellen der 
Gelbfärbung des inneren Steinzellen- äußeren Rinde aufgeführt sind. Ein 
ringes nicht erwähnt ist, und daß bei größerer Zusatz an Fruchtspindeln zum 
der Pulverbeschreibung nur diese gelben Pulver würde die Menge der faserartig 
Steinzellen, nicht aber die ebenso gestreckten Steinzellen vermehren. R. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ein praktisches Laboratoriums:fl.lter. 

Von Dr. W. Bruns in Elberfeld. 

Da alle Filter früher oder später 
verschlammen und undurchlässig werden, 
so sucht man diesen Zeitpunkt durch 
Vergrößerung der Oberfläche möglichst 
weit hinaus zu schieben. Der nahe
liegende Gedanke, den Filterschlamm 
von der Oberfläche des Filters fortzu
räumen, um die Filtration fortsetzen 
zu können, ist deshalb nicht ausführbar, 
weil stets die feineren trübenden Stoffe 
in das Innere des Filters dringen und 
dieses verschlammen. Auch würde das 
Filtrat nach dem Abräumen dts 
Schlammes wieder trübe laufen, und so 

a b C d 

JO 

Versuche in dieser Hinsicht haben 
nun ergeben, daß durch Kompression 
von Faserstoffen das Ziel erreicht wird, 
nämlich jeden, auch den allerfeinsten, 
Trub auf der Oberfläche der komprim
ierten Filterschicht zurückzuhalten, 
ohne daß die Filterschicht ihre 
Durchlässigkeit für Flüssig-
keiten verliert. Es ist hierzu 
ein nur minimaler Druck not-
wendig, wie ihn ein geringer Niveau
unterschied ergibt. Und zwar ist die 
Faser um so feiner zu wählen, je feiner 
der Trub ist. So kann man selbst die 
feinen Trübungen abfiltrieren , welche 
Ei.weißlOsungen unklar machen, wenn 
man Papierbrei mäßig komprimiert. 
Als für die meisten Filtrationen geeig
net hat sich Filtrier wo 11 e erwiesen, 
welche wegen ihrer kurzen Fasern wie 
Papierfaser aussieht und alsAbfallmaterial 
billig zu haben ist. Den Zeitpunkt der 
Verschlammung sucht man natürlich hin
auszuschieben, indem man die Flüssigkeit 
zuvor absetzen läßt und den Trub zu
letzt filtriert. Ist dann Verschlammung 
eingetreten, so unterbricht man die 
Filtration und entfernt den Schlamm 
durch Abbürsten des Filterkörpers. 

der Zweck vereitelt werden. Es kommt Dieser besteht aus einem Siebkorb (b), 
also zunächst darauf an, eine innere welcher mit komprimierter Wolle ge
Verschlammung desFilters zu verhindern, füllt wird und in der Mitte eine heraus
und alle, auch die feinsten Trübungen ziehbare Abflußstange für das Filtrat 
auf der Oberfläche der Filterschicht besitzt. Das Ganze ist in ein Gehäuse (a) 
festzuhalten. Dann kann das Abräumen eingeschlossen, dessen Deckel Exzenter
des Schlammes unbedenklich ausgeführt verschluß nach Art der Bierflaschen 
werden und der Zweck, die Wieder- aufweist. Man steckt das Filter mittels 
herstellung des verschlammten Filters, doppelt durchbohrten Korkes auf eine 
erreicht werden. .Flasche und läßt die zu filtrierende 
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Flüssigkeit durch einen Verbindungs- Ruck heraus. Dann läßt sich die übrige 
schlauch aus dem höher gelegenen Masse leicht herausz.iehen. 
Ablaufgefäß durch das Filter laufen 
und hat dabei weiter nichts zu tun, 
als gelegentlich den Schlamm abzu
bürsten, da das lästige Aufgießen ganz 
fortfällt. 

Der Haken (c) dient zum Heraus
holen der Filtermasse. 

Der dickere Draht (d) dient zum 
Stopfen ; er besitzt aber außerdem noch 
einen kleinen Haken (seitlich links) zum 
Herausziehen der Abflußstange. Man 

Die Vorteile des neuen Filters sind : 
sicheres und blankes Filtrieren aller 
Flüssigkeiten, leichte Reinigung nach 
eingetretener Verschlammung, leichte und 
bequeme Bedienung. Durch die Verwend
ungsmöglichkeit auch der Abfälle von 
Filtrierpapier bietet sich zudem Ge
legenheit, den ohnehin geringen Anschaff
ungswert des Filters bald wieder her
auszu wirtschaften. 

entfernt zu diesem Zwecke die oberste Den Vertrieb des kleinen Apparates, 
Schicht der Filtermasse und führt den «Bürstenfilter» genannt, haben die 
Haken in eins der Löcher, welche oben/« Vereinigten Fabriken fürLaboratoriums
an der .Abflußstange angebracht sind, bedarf» in Berlin, Scharnhorststr. 22 
und zieht nun die Stange mit kräftigem I übernommen. 

Sammlung der Drogenpulver des Deutschen Arzneibuches (V) 
für verßleicbende mikroskopische Untersuchungen. 

Die neue Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuches hat mit Recht weitgehendere 
Anforderungen hinsichtlich der Prüfung 
pflanzlicher Drogen gestellt. Insbesondere 
erscheint die Forderung einer mikro
skopischen Untersuchung der Drogen
pulver gerechtfertigt, wenn auch zuge
geben werden muß, daß diese Erweiter
ung der Prüfungsvorschriften dem mit 
mikroskopischen und besonders pflanzen
anatomischen Untersuchungen weniger 
Vertrauten mancherlei Schwierigkeiten 
verursachen kann. So wird es dem Un
geübten nicht immer möglich sein, ledig
lich auf Grund der beschreibenden An
gaben des Arzneibuchs mikroskopisch 
die Echtheit und vorschriftsmäßige Be
schaffenheit eines Pulvers eindeutig fest
zustellen. Auch mikroskopische Bilder, 
sowie mikroskopische Dauerpräparate 
können dem Prüfenden niemals so 
sichere Anhaltspunkte bieten, wie der 
Vergleich des zu untersuchenden Pulvers 
mit einem einwandfreien Muster, das 
nach Herstellung und Prüfung die unbe
dingte Gewähr für Echtheit bietet. Von 
diesen Gesichtspunkten ausgehend bat 
die Firma E. Merck in Darmstadt eine 
Sammlung der Drogenpulver des Deut-

sehen Arzneibuchs (V) für vergleichende 
Untersuchungen anfertigen lassen. In 
erster Linie soll sie für den Gebrauch 
des in der Praxis stehenden Apoth(!kers 
bestimmt sein, indeEsen dürfte sie au('h 
beim pharmazeutischen bezw. pharma
kognostischen Unterrichte Verwertung 
finden können. 

Diesen Worten, welche die Firma E. 
Merck ihrer neuesten praktischen 
Einrichtung für den Apothekenbetrieb 
mit auf den Weg gab, können wir nur 
noch einige Bemerkungen über Aeußer
licbkeiten hinzufügen. 

Die Drogenpulver befinden sich in 
Papierkapseln, die in geeigneten Fällen 
noch eine Einlage von Paraffinpapier 
haben ; die äußeren Kapseln sind mit 
dem Namen und mit einer Zahl .(oben 
rechts) bedruckt, welche das Einreihen 
in das ABO erleichtert. 49 solcher 
Drogenpulver befinden sich in einem 
handlichen Blechkasten verpackt. 

Durch diese Sammli..ng von Drogen
pulvern hat sich die Firma E. Merck in 
Darmstadt zweifellos ein großes Verdienst 
erworben, das hoffentlich auch in weiteren 
Kreisen anerkannt und gewürdigt werdeu 
wird. -
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Chemie und Pharmazie„ 
Zur Prüfung des Spiritus auf Destillat rein blau gefärbt wird, sammelt 

.Methylalkohol man es so lange, bis es mit Deniges' Rea-
empfiehlt Dr. E. Aweng die Umwandlung genz keine Violettfärbun? gibt. . D~rauf 
des Methylalkohols und Aethylalkohols in da°:'.pf~ man da_s Destillat mit . uber
die entsprechenden Aldehyde mittels Kalium- s~hussigem Am~omak zur .Trockn~ em und 
permanganat und darauffolgendem Nachweis mmmt den ~ucksta~d mit .wemg Wasser 
mit Denige ·' Schwefligsäure-Fuchsinlösung auf. Von dieser Losung mischt man auf 
(Pharm. Zen;ralh. 53 [19!2], 20 7). dem ?bjektträ~er j~. einen Tropfen ~it zwe! 

Ein weiterer Nachweis von Formaldehyd Trop en Subhmat!osung ~de~ ~1t „ zwei 
neben Acetaldehyd ist der ·von Rimini: Tropfen Jodquecks1Iber-Kahu~Jod1d-L~sung 
10 ccm der mit Oxalsäure entfärbten Aide- und betrachtet den ~twa gebddete? Nled_er-
h d „ d h · d · schlag unter dem Mikroskop. Zeigen srch 

y Iosung wer en nac eman er mit 2 ccm d. . t· K . t 11 d. · · h · d. 
· .. · 4 L" 1 1e 6lgenar 1gen r1s a e, 1e s1c m 1esem 

emer wasser1gen proz. osung von sa z- F 11 ·t H th 1 t · b.ld 
saurem Phenylhydrazin, mit 6 Tropfen . a 6 • mi exame_ Y ente ramm I en, so 
10 proz. Eisenchloridlösnng und 5 ccm Salz- 1st die Anwesenheit von Methylalkohol be-

wiesen. säure versetzt. Acetaldehyd ruft eine hell-
gelbe Färbung, Formaldehyd eine him beer- Apoth. Ztg. 1912, 159. 
rote Färbung hervor, die bei einer Misch-
ung von 1 Teil Methylalkohol mit 100 Teilen Extraotum Belladonnae und 
Aethylalkohol noch deutlich ist. Es em- Hyosoyami. 
pfiehlt sich eine Vergleichsprobe mit Aethyl- P. W. Danckwortt hat Versuche zur 
alkohol. Beantwortung der Frage angestellt, ob die 

Negativer Ausfall beider Proben zeigt Bereitung. von Tollkirsch- und Bilsenkraut
mit Sicherheit die Abwesenheit von Methyl- extrakt alkaloidreicher aus der trockenen 
alkohol an, während positiver Ausfall mit I oder der frischen Droge, aus den Blättern 
ziemlicher Sicherheit die Gegenwart von oder dem ganzen Kraute dargestellt werden 
Methylalkohol erweist. · . i kann, und welchen Einfluß die Entfernung 

Zu einer B e anstand u n g des frag- : der Harze und des Chlorophylls auf den 
lieben Spiritus dürfte die Darstellung von ' Alkaloidgebalt des Extraktes ausübt. Die 
Hexamethylentetramin und dessen Nachweis. Blätter enthalten nach dem Verfasser weniger 
mittels Sublimat und Jodquecksill.;>er-Kalium-; Alkaloide wie das ganze Kraut. Bei der 
jodid entgültig genligen. / Bereitung durch Perkolation von trockener 

Zn diesem Zwecke destilliert man zunächst : Droge erhält man ein alkaloidreicheres Ex-
100 ccm des fraglichen Spiritus bei 65 bis: trakt als nach der Vorschrift des Deutschen 
70 o, oxydiert die zuerst übergehenden 'Arzneibuches IV mit der frischen Droge, 
5 ccm nach Deniges mit Kaliumpermanganat. 

1 

desgleichen ist die Ausbeute größer. Das 
Nach der Entfärbung mittels Oxalsäure · Extrakt aus trockenem Kraute ist zwar 
destilliert man die Aldehyde über und fängt 

I 

a!kaloidreicher als dasjenige aus trockenen 
sie getrennt auf. Acetaldehyd geht gleich : Blättern, doch geben diese eine größere Ans
am Anfang der Destillation mit den ersten · beute als das trockene Kraut. Obwohl 
Kubikzentimetern über, während Formaldehyd durch die Entfernung der Harze und des 
nur langsam überdestilliert. Die Trennung Chlorophylls ein kleiner Teil der Alkaloide 
läßt sich mit der Reaktion voll Jean nach- ' mit entfernt wird, so ist trotzdem das chloro
weisen. Gibt man zu 5 ccm des aldehyd- ' phyllfreie Extrakt gehaltreicher als das chloro
haltigen Destillates 10 Tropfen der Lösung phyllhaltige. Die Einstellung eines « Extractum 
von salzsaurem Phenylhydrazin, 4 Tropfen: spissum~ auf einen Wassergehalt von 10 pZt, 
2,5 proz. Lösung VOil Nitropruesidnatrium: wie es die « Brüsseler Beschlüsse vom Jahre 
und 1 ccm Natronlauge, so tritt bei Gegen- 1 1902» vorschreiben, ist nicht durchführbar. 
wart von Acetaldehyd dunkelrote, bei ' Vielmehr müßte der Wassergehalt auf 
Anwesenheit von Formaldehyd dunkelblaue 

I 

mindestens 15 pZt festgesetzt werden. 
Färbung ein. Sobald also das übergehende t Arch. Pharm. 2!9, 19l I, 247. M. Pt. 
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Ueber Spiritus Aetheris nitrosi 
hat K. Enx eine ausführliche Arbeit ver
öffentlicht, aus der folgendes hervorgeht. 

So lange das Deutsche Arzneibuch ein 
maßanalytisches Verfahren oder eine Be
stimmung des Aethylnitrits mit dem Nitro
meter und damit eine Festlegung wenigstens 
des Mindestgehaltes an Aethylnitrit nicht 
vorschreibt, muß man sich mit den gegebenen 
Anweisungen zurechtfinden und da das 
Beste vom Guten wählen. Die Identitäts
reaktion mit Ferrosulfatlösung in der vorge
schrieben Form ist unbrauchbar und muß 
in folgender Weise ausgeführt werden. 
5 ccm Salpetergeist werden mit 5 ccm 
Schwefelsäure unterschichtet und nun die 
Ferrosulfatlösung zwischen beide Flüssig
keiten eingeführt. Es erscheint dann je 
nach dem Aethylnitritgehalt der Zubereitung 
sofort oder in kurzer Zeit ein starker, an 
Breite zunehmender oder ein schwacher, 
brauner Ring. Man kann noch ein Ueb· 
riges tun und die Probe mit FerrosulfatsaJz. 
säure des Deutschen Arzneibuches IV zum 
Vergleiche heranziehen, indem man 2 bis 
3 ccm Salpetergeist mit 3 bis 4 ccm Ferro
sulfatsalzsäure mischt und die schwarzgrüne 
Färbung bezw. Durchsichtigkeit beobachtet. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 717. 

Ueber die Mischbarkeitskurven 
und ihre Anwendung zur Unter-

suchung von Lebertran 

weichend hiervon Werte, die auf eine 
gleiche Gruppierung der Sorten nicht hin
deuteten. Die Mischbarkeitskurven der 
Lebertrane scheinen daher ihren Handelsbe
zeichnungen gleich zu gehen und zu ihrer 
näheren Kennzeichnung sich wertvoll zu 
erweisen. 

Journ. Pharm. et Ohim. 1911. 8, 377. M. Pl. 

Das Narkosechloroform 
ist ein Chlo~oform mit Alkoholzusatz;, der 
die Haltbarkeit erhöht. Das Chloroform 
wird bei Gegenwart genügenden Sauerstoffs 
in Kohlensäure, Wasser und Chlor zerlegt, 
bei ungenügender Sauerstoffmenge in Salz
säure und Phosgen. Die Art der Schutz
wirkung des Alkohols ist noch nicht sicher 
erklärt. Biltx meint, daß die Zersetzungs· 
produkte im Alkohol vielleicht unter Bildung 
von Anästhesierungsmitteln aufgenommen 
werden. Brown weist aber dariluf bin, 
daß zur Bindung der Zersetzungsprodukte 
mehr Alkohol notwendig wäre, als zur Ver
hinderung der Zersetzung erforderlich ist. 
Nach Adrian hält sich einfach destilliertes 
Handelschloroform auch bei Alkoholzusatz 
nicht. Dr. Stadlmayr weist darauf hin, daß 
Alkohol die Oxydationsgeschwindigkeit zu 
verzögern vermag. Bei der Reinheits
prüfung des Chloroforms ist auf organische 
Verunreinigungen und auf Zersetzungs
produkte • zu priifen. Für die Prüfung anf 
Aldehyd ist statt des festen Kalihydrates 
eine 80 proz. Lange zu verwenden, da 
Chloroform mit vorschriftsmäßigem 'Alkohol
gehalte sonst die Prüfung nicht aushält. 
Bei der Prüfung auf organische Verunreinig
ungen ist der Nachweis derselben achärfer, 
wenn man der konzentrierten Schwefelsäure 
einige Tropfen Formalin zusetzt. 

Ghern.-Ztg. XXXIV., 560. --he. 

hat E. Loui"se gearbeitet. Verfasser mischte 
20 ccm Aceton mit von 3 bis 20 g steig
enden Mengen Oel und sah zu, bei welcher 
Wärme eine Trübung der Mischung eintrat. 
Diese kritischen Punkte trug er fiir jedes 
Oe! auf ein Koordinatennetz in der Weise 
ein, daß auf der Abziase die Oelmenge der 
Mischung und auf der Ordinate die Wärme 
zu stehen kam. Nach der Verbindung der 
Punkte erhielt Verfasser eine jede unter
suchte Oelsorte kennzeichnende Kurve. Die 
Mischbarkeitskurve der bellen Lebertran- von sorten verliefen durchgängig oberhalb O o, 

Zur Herstellung 
Tee aus Tamarinden 

anderen Früchten 
und 

während die Kurven der braunen Sorten 
in der Form von obigen abwichen werden diese nach M. Wagner in einem 
und unterhalb O o verliefen. Die zum I Steingutgefäß mit einem dichtschließenden 
Vergleich ausgeführten J odabsorptionszahlen Deckel einem allmählich steigendem Drucke 
und die Refraktometerzahlen .zeigten ab- ausgesetzt, bis der Fruchtsaft durch eine 
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Oeffnung des Deckels auszutreten beginnt. Ueber Kongo-Kopale. 
Unter diesem Drucke wird das Gefäß einige Die im Kongostaate gewonnenen Kopale «Klar-
Tage belassen und dann nach Entfernung gelb, und • Undurchsichtigweiß» sollen in der 
des Deckels in einen Trockenraum gebracht, Lack- und Firnisindustrie Europas guten Absatz 

b. d F ht f · · d finden. Die härtesten, klarsten und reinsten 
1s er rnc sa t soweit emge ickt ist, Sorten, diA in Bengala, Kasai, Leopold II-See, 

daß die Masse ausgestochen werden kann, Delle und am mittleren Kongo gefunden werden, 
ohne daß · etwas abläuft. Dann wird die sammeln und liefern die Eingeborenen. In 
Masse auf Hürden weiter getrocknet und diesen Gebieten sollen die Kopale sehr reich-

b h 
f · T kl · h lieh vorkommen ; aus Belgisch - Kongo wurden 

zu ge raue s e~tigen ee zer emert. Dnrc. im Jahre 1910 allein 075 Tonnen ausgeführt. 
das Pressen w1rd der Fruchtsaft und damit Weniger reine Kopale, die niedrig im Preise 
die wirksamen Bestandteile gleichmäßig in l st~h~n, könnton glei~h an Ort und Stelle_ ge
der Masse verteilt. rern1gt w~r_den, auch 1m deutschen Kongogebiete, 

( wenn Re1mgungsanlagen vorhanden wären. 
Ghem.-Ztg. XXXIV, Rep. 310. -he. 1 Ghe1u.-Industrie 1912, 150. P. S. 

Nahrungsmittel„Chemie. 

Renovierte Margarine. 
Das bei verdorbener Butter angewendete 

verwerfliche Verfahren der «Renovierung> 
(vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 735, 
798) hat Nachahmung gefunden. In einer 
Lübecker Margarinefabrik wurde 11ogen. 
Retonrware, die verschimmelt, grün- und 
rotfleckig sowie teilweise stinkend geworden 
war, durch Aufschmelzen, Erhitzen auf 800 
und erneutes Kirnen aufgearbeitet (renoviert) 
und mit frischer Margarine vermischt. 
Solche unappetitliche Ware wurde haupt
sächlich in Bäckereien (zu 40 M für den 
Zentner) abgesetzt. Der Verkauf erfolgte 
natürlich unter Verschweigung der bedenk
lichen Herstellungsweise der Margarine. Aus 
den gleichen Gründen wie bei der «reno
vierten» Butter wurden der technische Leiter 
der Margarinefabrik zu 250 M., der kauf
männische Leiter zu 50 M. Geldstrafe vom 
Schöffengeric~t auf Grund von § 10 des 
N. - M. · G. verurteilt. ( Außerdem wäre die 
Publikation des Urteils sehr am Platze ge-
wesen. Berichterstatter.) P. s. 

Muskat und Gelbwein als nach
gemachte Weine beanstandet. 
Die Strafkammer des Posener Landge

richts hatte je einen Kaufmann in Wronke 
und in Mittelwalde wegen Vergehens gegen 
§ 9 des 1909 er Weingesetzes zu 10 M. 
Geldstrafe verurteilt. Die hiergegen beimReichs-

gericht eingelegte Revision ist mit Urteil 
vom 20. Febr. 1912 verworfen worden. 

Als «Muskat>, «Gelbwein» befinden sich 
in den östlichen deutschen Provinzen schon 
seit Jahren alkoholische Getränke (ohne 
Weinzusatz) im Verkehr, die bis zu einem 
gewissen Grade mit Traubenweinen ver
wechselt werden können. In dem einen 
Falle hatte der Sachverständige den im 
Destillationsbetrieb hergestellten «Muskat> 
als dem echten Muskateller ähnlich bezeich
net und weiter bekundet, daß das fragliche 
Getränk einen Südwein vortiiusche. Der 
Angeklagte wendete ein, . daß der Ausschank 
des Muskat stets in Schnapsgläsern erfolge, 
und daß in der Provinz Posen ähnliche Ge
tränke als alkoholärmere Ersatzgetränke für 
Branntwein verkauft und von der Bevölker
ung allgemein als eine Art Schnaps ange
sehen würden. Demgegenüber hat der 
Reichsanwalt ausgeführt, daß die Vorinstanz 
mit Recht zu der Ansicht gelangt sei, es 
handle sich um ein Getränk, das nach Alko
holgehalt, Geruch und Farbe eine Art Süd
wein vorzutäuschen geeignet sei. Ob dabei 
vorsätzlich e Täuschung vorliege, sei für 
die Anwendung des § 9 W.-G. belang
l OB. 

In dem anderen Falle, hatte der Ange
klagte in seinem Schankbetriebe einen sogen. 
«Gelbwein» aus Rohrzucker, Teerfarbstoff 
und anderen Hilfsmitteln hergestellt und unter 
jener Bezeichnung feilgehalten; der Alkohol-
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gehalt betrug 6,G6 pZt (Liköre enthalten 
36 bis 40 pZt). Trotz der Revisionsrüge, 
daß das Vorgericht anscheinlich der Meinung 
gewesen sei, es gebe zwischen Wein und 
Likör keine zulässigen Zwischengetränke, 
hielt das Reichsgericht doch den Beweis für 
erbracht, daß das in Frage stehende Ge
tränk objektiv Wein vortäusche. 

(Als «weinhaltige» Getränke, z. B. als 
Gewürzwein, konnten die beanstandeten 
Getränke auch nicht angesprochen werden, 
da sie Wein überhaupt nicht enthielten. 
Berichterstatter.) P. s. 

Deutsche Wein-Ztg. 1912, 151. 

Herkules-Speisewürze 
ist nach den Untersuchungen von K. Feist und 
A. Bertges anscheinend eine Lösung eines 
Hefepräparates, die durch Zusatz von 22, 7 
pZt Kochsalz haltbar gemacht ist. 

Apoth.-Ztg. Hl12, 7. 

Ekzemsuppe oder entsalzte 
Milch 

wird nach H. Finkelstein in der Weise 
hergestellt, daß Rohmilch mit Labeasenz 
ausgelabt wird. Der Käse wird nach mehr
stlindigem Aufhängen in einem Säc.kchen aus 
Seihtuch, währenddessen die Molke abtropft, 
drei- bis viermal mit etwas Wasser bis zur 
feinsten Verteilung durch ein Haarsieb ge
strichen. Die so entstandene Aufschwemm
ung wird alsdann mit 1/ 10 bis 1/5 der ur
sprlinglichen Molkenmenge und 9/10 bis 4/5 
Wasser oder Schleimabkochung, noch besser 
mit 1/1 0 bis 1/ 5 Buttermilch und 9/ 10 bis 4/5 
Wasser oder Schleim auf die Ausgangs
raummenge aufgefüllt und 40 bis 50 g 
salzfreier Zucker und Mehl zugesetzt. Zur 
etwaigen Sterilisation ist die Suppe ständig 
und kräftig zu schlagen. Sie wird zur 
Behandlung von Säuglingsausschlägen an
gewendet. 

Therap. Monatsh. 1912, Nr. 1. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber ein neues Eisenpräparat: 
Metaferrin, Arsenmetaferrin. 
Die [anorganischen Eisensalze haben viel

fach den Nachteil daß sie infolge ihrer 
Aetzwirkung eine Reizung des Magendarm
kanals hervorrufen, Verstopfung verursachen 
und damit zu verschiedenen· Belästigungen 
der Kranken führen. Diese unangenehmen 
Wirkungen beobachtet man bei organischen 
Eisenverbindungen nicht, wohl aber enthält 
eine große Anzahl organischer Eisenver
bindungen das Eisen in so fester organischer 
Bindung, daß die Wirkungen des Eisens 
viel langsamer zur Geltung kommen als bei 
dem anorganischen Eisen. Die Eiseneiweiß
verbindungen haben nun den Vorteil, daß 
in ihnen das Eisen nur locker gebunden 
ist, der Magendarmkanal nicht gereizt wird, 
und daß sie längere Zeit ohne Schaden ge
nommen werden können. Eine solche Eisen
eiweißverbindung ist das von der chemischen 
Fabrik Walter Wolff &; Go. in Elberfeld 
in den Handel gebrachte Meta f er r in. 
Dieses ist ein hellbraunes, geruchfteies, 

feines Pulver von schwachsaurem, nicht un
angenehmem Geschmack, unlöslich in Wasser 
und Salzsäure, von der Konzentration des 
Magensaftes. Es enthält 10 pZt Eisen und 
ungefähr 10 pZt Phosphor. Beide Stoffe 
sind an verdautes Milcheiweiß gebunden. 
Das Mittel geht durch den Magen · ohne 
Eisen abzuspalten und belästigt ihn dadurch 
nicht. Die Ausnutzung des Präparates geht 
erst im Darm vor sich. Das Arsenmet a
f er r in enthält ungefähr 1 pZt Arsen, 10 
pZt Eisen und 10 pZt Phosphorsäure. Beide 
Mittel hat Zinn in Berlin in etwa 50 Fällen 
versucht und mit ihm recht günstige Erfolge 
erzielt. Die Präparate wurden von allen 
Kranken gern und ohne Widerwillen ge
nommen und zeigten sich· keinerlei Magen
darmstörungen. Der Appetit wurde nicht 
beeinträchtigt, die Darmtätigkeit in keiner 
Weise gestört, der Hämoglobingehalt nahm 
zu. Man beginnt die Kur am besten mit 
täglich drei Tabletten (zu 0,25 g), steigt in 
Zwischenräumen von 4 Tagen um eine Ta
blette bis füglich 6 Tabletten und geht dann 
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wieder auf drei Tabletten znrllck. Die von 
der oben erwähnten Firma hergestellte 
flüssige M et a f er r o s e und A r s e n m et a
f er r o s e verursacht öfters leichte Magen
beschwerden. 

Therap. d. Gegenw. Sept. 1911. Dm. 

Versuche mit Chinosol und 
Formaldehyd bei Tuberkulose. 

Im «Lancet> erschien im November des 
vorigen Jahres eine Arbeit John .Mc. Elroy's. 
Er berichtete über günstige Heilerfolge, die er 
bei Lungentuberkulose durch Einspritzen von 
Chinosol in Verbindung mit Formaldehyd 
in die Blutbahn ·erreicht habe. Dr. Kurt 
Blühdorn prüfte im Tierversuch die Er
gebnisse nach. Unter anderen setzte er 

lebende Tuberkelbazillen 24 Stunden der 
Einwirkung von Chinosol- und Formaldehyd
Lösungen im Verhältnis 1 : 1000 und 
1 : 4000 aus. Dann impfte er sie Meer
schweinchen ein. Sämtliche 'fiere gingen 
zu Grunde. Da also selbst in diesen 
hohen, im lebenden Körper unerreichbaren 
Konzentrationen die Tuberkelbazillen nicht 
abgetötet wurden, so erscheinen von vorn
herein auch Heilversuche bei künstlich krank 
gemachten Tieren aussichtslos. Die dahin
gehend angestellten Versuche ergaben über
einstimmend den zu erwartenden Erfolg. 
Sie alle lehrten, daß die beiden Desinfizien
zien weder auf den Ausbruch noch auf 
den Verlauf einer tuberkulösen Infektion 
irgendwelchen Einfluß auszuüben vermögen. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 41. 
B. W. 

B ii C h e „ II C h a u. 

Kommentar zum Deutschen Arzneibuche. Was die botanischen und pharmakognostischen 
Fü ft A b A f G dl d Abhandlungen anbelangt, so muß man mit rück-

n e usga e. u run age er haltloser Bewunderung zugestehen, daß das Ziel 
Hager-Fischer- Hartwich'schen Korn- erreicht ist, .und daß hier vorbildliche Arbeiten 
mentare der früheren Arzneibücher unter in Wort und Bild vorliegen. Es wäre kleinlich, 
Mitwirkung von Prof. Dr. Biberfeld, hierbei Ausstellungen irgendwie in den Vorder
Dr. Danckwortt, Dr. Fromme, Rau:pt, grund zu rücken. Ganz besonders dankenswert 

ist 'ias tiefere Eingehen auf die mikroskopische 
Dr. Pleißner, Professor Dr. Schulxe, Untersuchung der Pulver und die Darbietung 
Dr. Stüwe, Dr. Wiegand heraus- der ausgezeichneten Abbildungen, die häufig den 
gegeben von Privatdozent Dr. O . .Ansel- Text ersetzen, so z. B. bei Folia Malvae, wo 
mino und Professor Dr. Gilg. Verlag die den wirksamen Stoff führenden Schleimzellen 

ebenso wie im Arzneibuche im Text nicht er-
von Julius Springer, Berlin 1911. wähnt sind, aber durch die Abbildung zur An-

Der Kommentar, der nunmehr vollendet vor- schauung gebracht werden. Der pharmakog
liegt, lehnt sich, wie die Ueberschrift sagt, an nostische Inhalt des Kommentars bedeutet für 
die Hager-Fischer-Bartwich'schen Kommentare jedes Laboratorium einen hervorragenden Ge
an. Die Bearbeitung ist jedoch eine durchaus winn für Wissenschaft und Praxis. 
neue und wissenschaftlich selbständige. Es liegt Nicht ganz in vollem Umfange läßt sich das 
auf der Hand, daß die Ansprüche, die der in von dem übrigen Teile des Kommentars s;gen, 
der Praxis stehende Apotheker an ein solches also den Abhandlungen, die das Gebiet der Ohe
im Preise verhältnismäßig hohes Werk stellen mie berühren. Hier spürt man bisweilen . die 
wird, ziemlich hohe, aber vielleicht auch recht Wirkung des oben angeführten Satzes: «wenn 
verschiedene sein werden. Die Heraubgeber auch manchmal nur in Umrissen». 
kennzeichnen selbst in der Vorrede die Richt- Als Vorzug ist hervorzuheben, daß vor jedem 
linien, die sie ihrer Arbeit zu Grunde gelegt Artikeldia Aenderungen die das D. A.-B.V gegen 
haben: «Der Kommentar soll nicht lediglich das IV. gebracht tat, kurz angeführt sind, so 
eine Worterklärung des amtlichen Textes sein, daß man beim Durchprüfen alter Bestände rasch 
sondern er soll zugleich ein möglichst klares auf Neuerungen aufmerlrsam wild. Ganz be
Bild des behandelten Gegenstandes, wenn auch sonders zu begrüßen ist ·die Bearbeitung der 
manchmal nur in Umrissen, bieten; er soll anorganischen Artikel im Sinne der Ionentheorie. 
durch Zusammenstellung alles für das betr. Der Kommentar steht in dieser Beziehung völlig 
Arzneimittel Wissenswerten anregend wirken, auf dem Boden der Neuzeit. Auch die neuesten 
und orientierende Auskunft geben». Mit wenig Theorien der Kolloidchemie sind den Erklär
W orten: der Kommentar soll Wissenschaft ungen zum Teil zu Grunde gelegt. Es fragt 
und Praxis in gleicher Weise dienen. Hat der sich nur, ob wir mit dieser Fülle schöner neuer 
Ko~mentar in Allem dieses hochgesteckte Ziel \ Namen dem .. Yerstä~dni.s dieser eigentümlichen 
erreicht? Lösungsvorgange wirklich auf den Grund ge-
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kommen sind. In diesen .Artikeln ist eine reiche 
..b'rille chemischer Wissenschaft zusammen
getragen, und in dieser Beziehung bietet der 
Kommentar mit vereinzelten Ausnahmen außer
ordentlich Wertvolles und ~eues; es weht da
raus hervor der Geist der modernen chemischen 
Forschung auf allen Gebieten. DiEser fast 
durchwc-g ausgezeichneten Kommentierung in 
theoretischer Beziehung steht mitunter ein na
mentlich für den Apotheker der Praxis empfind
lich< r Mangel an Kommentierung in praktischer 
Beziehu~g gegenüber. Ein Beispiel: Der Artikel 
über Solutio Natrii chlorati physioloFica: Das 
V. Arzneibuch stellt neue Anforderungen an die 
Sterilisation in der .Apotheke. Nun sind gerade 
diese Bestimmungen im D. A.-8. V sehr dürftig 
ausgefallen und, da die Kommentierung dieser 
wenii;en Zeilen des Arzneibuches im allgemeinen 
Teile des Kommentars auch nur eine mehr 
kursorische ist, erwartet man lier eine eingeh
endere Besprechung. Fast eme ganze Heite 
handelt von medizinisch-wissenschaftlichen Din
gen, aber über die Herstellung (Gießen durch 
Watte, nicht allein durch Papier, wegen der 
bekannten Fuselchen ), praktischer Verschluß 
beim Sterilisieren (Unterlegm von Gaze unter 
d/e Watte, um Wattefuselchen zu vermeiden), 
d10 Forderung absoluter Blankheit und pein
liches Betrachten auf irgendwelche Fuselcben · 
ferner über die Fragen: darf man Korke an: 
wenden?, welchen Verschluß wähle ich für den 
Transport?, wie lange ist die Lösung haltbar?, 
wodurch entstehen mitunter die kleinen Kristall
flitterchen darin?, wie kann ich ihre Entstehung 
vermeiden? Das sind alles Fragen, die dem 
noch nicht damit Vertrauten auftauchen, deren 
Beantwortung er sicher 1m Kommentar sucht 
aber nicht findet. .Aehnliches ließe sich an de~ 
Artikeln Pastilli (Tablettae !), Acetum Sabadi!Jae 
Emulsio Olei Jecoris usw. ausführen. In diese; 
Beziehung verläßt der Kommentar mitunter den 
'Yeg des .Altm~isters Hager. Als einen Mangel 
fur den praktischen Gebrauch empfinde ich es 
auch, daß mehrfach auf die Unzuverlässigkeit 
~ancher A_rzneibuchreaktionen nicht hinge~iesen 
1st, z. B. d10 .Anwendbarkeit der Aceta1 ilidprobe 
bei Laktylphenetidin wird von 'l.homs dJTeht ab
gesprochen; die Gurjunbalsam-Reaktion bei Bal
samum Copaivae wird von Bartwieh als gerade
zu irreführend .bezeichnet; Bohrisch und Kürsch
ner warnen direkt davor, Cera auf Grund der 
Esterzahlbestimmung des · Arzneibuches zu be
anstanden ; · wer einmal den Siedepunkt von 
Paraldehyd nach Siwolohff nach den Bestimm
ungen des D. A.-B. V bestimmt hat, macht das 
nicht ein zweites Mal. .Alles das fehlt. Ferner 
fehlt an einzelnen Stellen Kritik, daß manche 
Kennzahlen des D . .A.-B. V falsch sind: der 
E. P. und das Spez Gew. von Paraldehyd. Unter 
ergänzenden Reaktionen vermisse ich z. B. die 
ß-Chloromorphid-Probe tei Apomorphin, die 
Kunx-K_~·ause'sche Weinsäureprobe bei Liquor 
.Ammonn canstici ; ein einfaches Prüfungsver
fahren von Sal Carolinense factitium · bei der 
Tinkturenpr~fung die Anwendung der Kapillar
analyse; bei Benzaldehyd den Vorschlag von 

Beyl, das Chlor mit dem Kalkverfahren anstatt 
mit dor unpraktischen· Verbrennungsmethode 
zu bestimmor. Für die Praxis auPerordentlich 
weriYoll dagegen ist, daß die von Fromme ge
macht~n Vorschläf(e in der Drogenuntersuchung 
fast völlig Beiüc-ksichtigung gefunden haben. 
Ganz ausgefallen in der Komnientierung sind 
folgende Fragen: Gehört Hexamethylentetramin 
Guajacolum carbonicum und Argentum proteini~ 
cum unter die Separanden ?, warum ist bei der 
Bestimmung der Esterzahl von Oleum Santali 
die angegebene Formel zur Berechnung not
wrndif(?, warum muß bei der Jodzahlbestimm
ung die Jod-Quecksilberchloridlösung erst 48 
Stunden stehen, ehe man s;e vezwenden darf?, 
wozu dient die Rosolsäure bei der Magen~aft
untersuchung ?, kommt der Urobilinogen-!fach
weis nicht auch im Hain vor? Leider haben 
sich auth einige Falsa eingeschlichen Das eine 
habe ich bereits in der Pbarm. Zentralh. (1912, 
Nr. 4) besprochen, es betrifft den Paraldehyd 
in sriner .Aldehydeigenschaft, und dann finde 
ich weiter die .Angabe, daß mit der Kochprobe 
auf Eiweiß weniger als ·1i 2 Ofoo Eiweiß nicht 
mehr mit Sicherheit ~achzuweisen sei. Ich rate, 
einmal den Harn nach den Angaben des Kommen~ 
tars zu untersuchen, allerdings nur 3 bis 4 Tropfen 
Salpetersäure zu nehmen (natürlich bis zur 
sauren Reaktion! J u n d d an n unter der ·w asser
leitung ab zu k ü h 1 e n, um sich von der Irrig
keit dieser Angabe zu überzeugen. Es wird 
wenige, selbst normale Harne geben, die dann 
k e in e Ei weißflöckchen enthalten. Als ein 
großer 1\hngel für die Praxis ist schließlich das 
Fehlen einer Tabelle zu bezeichnen, welche die 
spez. Gewichte a 11 er im Arzneibuche angege
benen Flüssigkeiten bei nrschiedei:Jen Tem
peraturen enthält, wie sie iu einem anderen 
Kommentar (zum D. A.-B. IV) vorhanden war; 
die im Kommentar abgedruckte ist ja auch im 
.Arzne.buche enthalten. 

Wenn also, was die pharmazeutische Praxis 
anbelangt, nicht immer die Wege des·Attmeiotars 
Hager eir geschlagen worden sind - er ist aller
dings vielfach als Kompilator verschrieen .__ so 
sind doch die gekennzeichneten Vorzüge des 
Kommenta1s so hervorragende, daß die Mängel 
im Großen und Ganzen in den Hintergrund 
treten. · Das Werk ist für jede Apotheke als 
anschaffenswert zu empfehlen. 

Richter, Groß-Sch weidnilz. 

Uebersicht über die Jahresberichte der 
öffentlichen Anstalten zur technischen 
Untersuchung von Nahrungs. und 
Genußmitteln im Deutschen Reich 
1908. Bearbeitet im Kaiserlichen Ge
sundheitsamt. Berlin 1911. Kommissions
verlag von Julius Springer, Link-Str. 
23/~4. Preis: 11 Mk . 

Der Inhalt der «Uebersicht. setzt sich zu
sammen aus 1inem allgemeinen Teil (Seite 1 bis 
78), einem besonderen Teil (Seite 79 bis 4öl) 
und einem Anhang (Seite 1 bis 54). 
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Der A 11 g e m e i n e Teil bringt Gesetze, V er
ordnungen, Gerichtsurteile usw. aus dem ßeiche 
und den einzelnen Bundesstaaten und berichtet 
über die allgemeinen Verhältnisse sowie die 
Tätigkeit der aufgeführten 132 Untersuchungs
anstalten. Im Besonderen Teil werden die 
Untersuchungsergebnisse sämtlicher Anstalten 
bei den nrschiedenen Nahrungs - und Genuß
mitteln sowie Gebrauchsgegenständen , tech
nischen und forensischen Objekten kurz be
handelt und in mehreren Fällen durch Tabellen 
ergänzt. Der Anhang enthält Zusammen
stellungen über Art und Zahl der in den 132 
Untersuchungsanstalten im Jahre 1908 ausge
führten Untersuchungen. 

Die , Uebersicht» bietet dem in der Praxis 
stehenden Nahrungsmittelchemiker und Allen, 
die mit der Nahrungsmittelkontrolle in Berühr
ung kommen, zahlreiche Anhaltspunkte dafür, 
nach welcher Richtung die bessernde Hand an
zulegen ist, und erhärtet die unbedingte Not
wendigkeit der Nahrungsmittelkontrolle. 

P. Süß. 

Zweites Jahres-Supplement 1910/11 (Band 
XXIII) zu Meyers Großem Konver
sations-Lexikon, sechste, gänzlich neu
bearbeitete und vermehrte Auflage. 1005 
Seiten Text mit 994 Abbildungenr Karten 
ud Plänen im Text und auf 90 Bilder
tafeln ( darunter 9 Farbendrucktafeln 
-.nd 7 selbständige -Kartenbeilagen) so
wie 3 Textbeilagen. In Halbleder ge
bunden 10 Mark oder in Prachtband 
12 Mark. (Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig und Wien.) 

handele; Unterscheidung von Tier und Pflanze; 
Heidelandschaft; Marmor (2 bunte Tafeln); 
Schmucksteine (2 bunte Tafeln); Riechstoffe; 
Radioaktivität; Mesothorium; Quarzglas; Tier
fährten; experimentelle Geologie und Mineralogie 
usw. 

Auf je einer Tafel in Schwarzdruck werden 
die Bildnisse berühmter Botaniker, Chemiker, 
Zoologen der Gegenwart vorgeführt. 

Die Technik ist z. B. durch Abschnitte 
über Südpolarexpeditionen, Unterseeboote, Luft
schi:ffahrt (mit vielen Abbildungen), Ballonphoto
graphie, Fernsprechwesen usw. vertreten. 

Auf dem Gebiete der Kunst finden wir 
Beiträge über Kunstsammlungen europäischer 
Länder, Selbstbildnisse der Künstler, Volkslied 
usw. -

Aus fremden Ländern werden uns in 
Abbildungen vorgeführt: Körperverunstaltungen, 
Religion, Verständigungsmittel, Technik und 
Feuererzeugung der Naturvölker; Tropenkrank
heiten; Marokko und Tripolis (wirtschaftliche 
Entwicklung, Geschichte, Bevölkenirig usw.). 

Aus den wenigen angeführten Beispielen ist 
sofort ersichtlich mit welcher Sorgfalt und wie 
weiten Blickes der Stoff zusammengetragen 
worden ist, der uns hier in anerkannt vorzüg-
licher Bearbeitung dargeboten wird. s. 

Die Parfümeriefabrikation. Anleitung zur 
Darstellung aller in der Toilettekunst 
verwendeten Präparate. Auf Grund 
eigener Erfahrungen veröffentlicht von 
Dr. chem. George William Askinson, 
Parfümeriefabrikant. Sechste verbesserte 
Auflage. Mit 1 7 Abbildungen. Wieri 
und Leipzig 1911. A. Hartleben'• 
Verlag. Alle Rechte vorbehalten. Preis: 
geh. 4 M. 50 Pt, geb. 5 M. 30 PI. 

Durch die rasche Folge der Zusätze und 
Nachträge von Jahr zu Jahr wird das .Meyer
sche Konversations-Lexikon dauernd auf dem 
laufenden gehalten, so daß es immer als «eben 
erschienen• gelten kann. Welche Fülle von Das Buch, der vierte Band von Bartleben's 
Stoff sich in einem Jahre angehäuft hat und zu Chemisch-technischer Bibliothek, bietet Vor
bewältigen war, beweist der Umfang des vor- schriften für die Darstellung aller gangbaren 
liegenden 23. Bandes (1005 Seiten). Toiletteartikel, wie Riechpulver, Räucherwerk, 

Von den Gebieten,· die uns besonders nahe Emulsionen, Cremes, Pomaden, Haaröle, Mund
liegen, erwähnen wir einige in nachstehendem, wässer, Schminken, Haarfärbemittel usw. Die 
so z.B. aus den Naturwissenschaften: Darstellung der Riechstoffe selbst ist nur soweit 
Tier-Systematik (6 Tafeln); Zierfische, neue behandelt, als es für das allgemeine Verständnis 
Zimmerpflanzen und neue Gartenpflanzen (je und die Beurteilung der Riechstoffe erforderlich 
l bunte Tafel) Parfümeriepflaozen (1 Tafel); ist. Zahlreiche Vorschriften zur Darstellung 
Halbschmarotzer ; Prothallien der Gefäßkrypto- von Parfüms unter Verwendung künstlicher 
gamen; die wichtigsten Artikel des Drogen- 1 Riechstoffe finden sich auch. R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Nasenbad. 1 Nachdem das Gefäß nicht ganz bis zum 

nach Dr. A. Lissauer besteht aus einem Rande mit lauwarmem Wasser mit oder ohne 
wannenförmigen Porzellangefäß, dessen oberer j Zusatz eines Heilmittels gefüllt ist, setzt 
Rand zwei Ausschnitte aufweist. Von diesen man es unter leichtem Vorbeugen des 
reicht der eine, in der Abbildung hinten ge- 1 Kopfes mit dem hinteren Ausschnitte unter
legene tiefer herab als der andere. 1 balb der Nase an, drückt den Rand des 
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Gefäßes allseitig gegen das Geeicht, eo daß 
der vordere Ausschnitt flber dem Naeen
rlloken abschließt, uud biegt den Kopf bei 
geöffnetem Munde langsam zurück. Hier
bei fließt das Wasser ohne jegliches Ein
•ugen von selbst in das Naseninnere ein. 

Ueber den Lebertran-Markt 
entnehmen wir dem Marktbericht über den 
Drogenhandel von Brüekner, Lampe clJ Oo. in 
Berlin das nachstehende: 

Die Dorschfi.scherei in Norwegen ist in diesem 
Jahre sehr frühzeitig begonnen worden und hat 
im Lofoten-Distrikt bis zum 17. Februar sehr 
gute Resultats ergeben. Die Leberhaltigkeit 
(400 bis 500 Stück auf 1 hl) und das Tran
prozent (40 bis 50 pZt) sind ungefähr dieselben 
wie im vergangenen Jahre. Die Aussichten für 
die diesjährige Fischerei erscheinen günstig. 
Dazu kommt, daß in Norwegen noch recht be
deutende Vorräte vorjährigen Trans vorhanden 
sind, welche man aus spekulativen Gründen 
znriickgehalten hat. Diese alten Bestände wer
den jetzt in erster Linie natürlich zum Verkauf 
angeboten, und die Preise sind infolgedessen etwa 
10 pZt gewichen. 

Chemisches Laboratorium 
Fresenius gu Wiesbaden . 

.An dem im Herb il t 1911 abgehaltenen Fe -
r i e n k ur s u s beteiligten sich 28 Studierende. 

Fin Ueberlanfen des Gefäßes wird durch Während des Wintersemesters 1911/ 12 
ist das Laboratorium von 38 Studierenden (22 aus 

den allseitigen Abschloß am Gesicht ver- dem De.utschen Reich, 16 .Ausländer) besucht. 
mieden. Bezugsquelle: Kopp &: Joseph in Die F r ü h j a h r s f e r i e n k u r s e dauern 
Berlin W, Potsdamer Straße 122. 1 vom 1. März bis 1. .Mai ds. Js. 

Das nächste Sommersemester be-
Deutlch . .Med. Wochenschr. 1911, 2202. ginnt am 24. April da. Js. 

ErneueruJ?g der ßeste//un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen un_d voll
atindigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

IIIF" Beschwerden über unregelmässioe Zustellung 
ür «Pharmazeutischen Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift betttellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. D e % J3: • :r a. -u. s a' e 1::l ex_ 

Verleger : Dr. A. Schneider, Dresden. 
Flir die Lflitang nranworfilch: Dr. A.. Schneider, Dre,den . 

Im Buehba.ndel d11rch Otto K&\er, Komm\aa\ouageMhift, Leipslg, 
Drnak .-on Fr. Tlt t el Nach t. (Ber.nh. Kanath) , Dre1de11, 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schandaueratr. '8. 

Zeitschrift. ftlr wissenschaftliche nnd. geschäftliche Interegse:n 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. 1 
Geschllf'tsstelle und· Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
B 11'11 g1p re ls vle rte lj ii h r 11 c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einselne Nummern 30 Pf. 
!. n I e I gen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

N 13. 
Seite 331 b.360. 

Dresden. 28. März 1912. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

53. 
Jahrgang, 

Inhalt: Echte und verfälschte Terpentine. - Farbstoffe_derPilze. - Tabulettae acidi acetylosalicylici. - Melubrin. 
- Biernath'• l\Iarga ine-Tabelle. - Deutsche9 Arzneibuch V. - Chemie und Pharmazie: Nutonaro. - Farb
reaktion des Lezithins. - Zerkleinerungsmaschine „Alexis". - Neuerungen an Laboratoriums - Apparaten. -
Konstitution des Natrlumbikarbonat,. - Dihydrobcrberin. - Untersuchte Spezialititen. - Neues Element. -
Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen. und Warenkunde. - Therapeutische Mitteilungen, - Bücherschau. -

Verschiedene Mitteilungen. - Brie!wechsel. - Vierteljahres.Juhalts-Verzeichnis. 

Ueber echte und verfälschte Terpentine. 
Von Dr. phil. R. Peters, Dresden. 

Dem gleichnamigen Artikel in Nr. 1 und dessen· Farbe, Geruch, Refraktion 
des Jahrganges 1911 dieser Zeitschrift und Harzreaktion feststellt. Ist das 
und meinem Vortrage darüber in der bei der Wasserdampfdestillation zurück
Ortsgruppe Dresden (Bezirksverein bleibende Harz nach dem Erkalten und 
Sachsen-Thüringen) des Vereins Deut- Waschen glasartig ~pröde, und läßt es 
scher Chemiker - Zeitschrift für an- sich leicht pulvern, so kann man sicher 
gewandte Chemie 1911, 233 - möchte sein, daß die Ware kein Harzöl ent
ich noch di~ Ergebnisse der nachträglich hält. Anderenfalls· muß man noch im 
ausgeführten Untersuchungen hinzu- Harzrückstande das Unverseifbare nach 
fügen. seiner Menge , seinem Brechungsver-

Im allgemeinen habe ich das am oben- mögen und seiner Löslichkeit in Brannt
genannten Orte beschriebene Verfahren wein von 86,4 Gew. - pZt bestimmen. 
beibehalten können, da es sich außer- Insbesondere hinterlassen die f e in e n 
ordentlich gut bewährt hat. Es em- Teipentine (Ziff. 1 o bis 13) bei derWasser
pfi.ehlt sich, dem Erzeugnisse bei der dampfdestillation öfter kein sprödes, 
Wasserdampfdestillation eine Hand voll sondern ein noch etwas klebendes Harz, 
Kochsalz zuzusetzen, weil dadurch die ohne daß sie m. E. verfälscht sind. 
Austreibung der flüchtigen Bestandteile Die erhaltenen Ergebnisse sind in 
erleichtert wird. In den meisten Fällen der Zusammenstellung auf den Seiten 
ist damit auszukommen, daß man außer 332 und 333 enthalten. Aus ihnen er
der Refraktion der Ware die Menge hellt ohne Zweifel, daß die Dickterpen
ihres Wasserdampfdestillates bestimmt tine 1 und 2 Harzöl enthalten. Dies 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 

]<;:, . ·~ J, .§~ <ll ,Q 
1 

AeuBere Be- ..cl ~ 5ic::i tu) =p; "' ~ ~..cf .:: "' 0 
~ ~ A <D ' Q"!;l schaffenheit ,f i::I Cl bJ) ,g ,~s Be,:eichn11Dg t:.00 ... ..et""' ..cl ,o ß s~ Cl A 

bei Zimmer-
-= 

., 
~ EI C',J f ! a 

~ der Probe .... <S 
(;!) lS+ ., ""' .. -

wärme .. .. A „g "" a:) .. 
CO : ;::l ~ 

I> ... 

1 Diekterpentin 5790 E. H. ? zähflüssig, trübe gelbbraun rauohig - 1,538 -
2 • 5817 - - . > > • - 1,536 -
3 Terpentindick 5960 - - • klar • terpentin- - 1,528 -
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

> 6121 E. H. Frank- dick, grielllioh gelb 
ölartig 

> - 1,520 -
reich 

gelbbraun - 1,529 -desgl. . Dickterpentin 6142 G. dJ Co. . . 
(Weichharz) 

gelb • - 1,529 -Diokterpentin F. B. • . • 
1,522 ziem lieh flüssig hellgelb , - -• E.H. > 

> 6227 E. H. > grießlich, honig-
- 1,51!1 ? -artig > > 

desgl. • ? -> 6228 F. B. . 
Venet. Lärchen-

dünnflüaa. , klar gelbbraun • - 'l,ö23 -terpentin 5564 - -
1,!H9 -Oester- zähe, klar braungelb • -Terpentin 6289 B. L . 

reich 
Llirchenterpentin 

F. P. desgl. zähflüs11ig, trübe • . - 1,51 9 -6124 
1,520 -Lärohenterpentin E. H. • > • 

Terpentin 6145 B. i. R. • > nicht 
1,518 grießlioh > • - -Dicköl aus dem Kgl. Porz.-

zähflüssig, klar rotbraun kienölartig 1,083 1,5120 -Jahre 1847 Manuf.Mei.ßen -
+14 Zachöl desgl. - dünnflüs@ig, klar gelb • 0,884 1,4750 

Finnisches Terpen- .A..G. Meroan- Finnland 
tinöl tile, 

Helsingfors 
Nr. 1. Frakt. zw. 

0,872 1,477 O ±12,2 
200 bis 300 o 0 desgl. • 

Nr. 2. Frakt . unt. 

0,871 1,477 s +o,6 200° 0 • • 
Nr. 3., Nr. 2, aber 

0,864 1,472 5 +1öt3 
gereinigt . • Nr. 4 ? > . 0,906 o,. 1,480 0+13, Fichtenbalsam 6235 B. eh H . Columbia zähe, trübe grün braun säuerlich, - 1,514 0 

wenig an-
genehm 

1,5135 
• 6236 8. w. M. > > > > desgl. 

*) Die mit Wasaerdampf übergegangene geringe Menge war ein Oel von gelber Farbe und 1 

ergibt sich insbesondere auch aus der Ich bin vielmehr der Ueberzengnng, 
großen Menge des Unveraeifbaren im daß ihnen - wie schon die Bezeich
Rückstande von der Wasserdampf- nungen «Terpentindick~, «Dickterpen
destillation und seiner Schwerlöslichkeit tin». andeuten - ein Teil des Terpentin
in Branntwein von 86,4 Gew. - pZt. öle!! durch Destillation entzogen worden 
Nach meiner Ueberzeugnng sind auch ist. Trotzdem wird man ~ie bei der 
die Proben 8 bis 7 keine Balsame, d. h. Einfuhr ins deutsche Zollgebiet ebenso 
Balsame in dem Zustande, wie sie un- wie den Galipot nach Tarifnummer 97 
mittelbar nach dem Anhauen oder An- zollfrei belassen können. 
zapfen der Bänme aufgefangen werden. Die Waren 18 und 19 sind nach 

1 
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13 14 15 16 

A 1 1;i 8 w •• ..,,.m.fd..till··u··· .... .,,,, ......... _ ....... ,. __ 
j ~:3 g l:l dampf ibergetrlebenes Deatlllat Unnraelfbare, Im Destillatlonarllckotande 
~ •1ilos a) Brech- b) Dreh- ·~ ~ ~ , , , a ~ , I ' ..c1 ~ , c:> 
~ ~~l e>- ... 0 a..i:::io...c,'"4,,... 1 ..!:iijo• • 1

1 
ungsver- unrsver- ..c a ..c1 Cl) : ~o ., : = a ~ - "' • .oe ; t:c1 ] .~ i „ r:1 ß .1:i s , 

.,,.~'S,.CI) mögen bei mögen im ~ o ~ itl ~ 's ~ Ä ~ :0 E! &:l i ~ A ~ C ,..: g] e : ~C<I .g • §-9 

§·~J ~ + 20~ a lOOtn R O ....._ A § :o 8 „ 1 A ~ ... Cl) A j:Q ~:o . CD:!:: CO ; m- ·-- ,.Q:;:I Ao EI ....._ ,-..o ~ J:l:lGI =El"° :SCI) .. 
r at Cl - "Cf -~ ij • 3 ~ '°Ö"~ ~ ..blti:;Q 

15,5 1,4805 -16,90 grün!. 1,4794 -17,40 1,76 stark 22,0 } dic.ifl. 1,533 fast unlösl. 11,0 1,4846 -12,10 > 1,4791 -20,8° - • 24,5 11.oureaz. 1,532 
14,0 1,470'.) -35,50 1,4700 

. waaser -35,50 2,02 nicht Torh. 4,0 diokfiüs. 1,523 leioht lös!. hell 
18,0 1,4'i'05 -30,4° desgl. 1,4700 -30,40 1,93 ganz 4,0 . 1,523 

schwach • 
20,0 1,4725 -29,60 • 1,4725 -28,60 2,0Ö nicht 4,0 1,526 • • 
14,0 1,4720 -29,00 1,4720 

vorhand. 
> -29,00 1,95 desgl. 4,0 1,523 

22,0 1,4720 -28,0 0 • • . - - - • - - - -
20,0 1,4730 -29,00 • - - - • - -
20,0 1,4720 -30,00 

- -. - - - • - - - -
23,0 1,4730 -24,60 • 1,4683 -25,6° 1,85 g•.achwacl 21,0 . 1,531 leicht lös!. 
16,0 1,47!0 - 8,40 . - - - nicht - - - -

vorband. 

22,0 1,4705 -28,0° • 1,4680. -28,0° 2,02 desgl. 13,0 . 1,516 leicht lös!. 
18,0 1,4690 -20,0° • • 
14,0 1,4725 - 3 2° . 1,4725 - 4,00 2,05 • 28,0 sieml. 1,528 • 
6,0 1,5000 +12,5 0 :{elbg,ün 1,5000 + 7,50 0.98 Braunflrb. 

hell, zäh 
10,0 diokflüs. 1,51T • - 1,4745 +14,4 0 grün!. 1,4745 +15,00 1;42 g•.schwach - - - -

- - - - - - - - - - - -
- 1,4768 + 9,6 0 grün 1,4740 +10,00 1,36 Kirsch- - - - -

.rotfärbg. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
fast 

nichts*) 

desgl.*) 7,00 ölig 1,507 trübe lösl. 

i 

dem Brechungsvermögen 1,500; die Veraeifungezahl der W!'re betrug 164,2. 

meiner Ueberzeugung Rückstände von 
der Terpentinölgewinnung aus natür
lichen Balsamen auf t r o c k n e m Wege, 
worauf ihr säuerlicher Geruch und die 
ge~ingen Mengen öliger Anteile hin
weisen. 

Interessieren dürften auch die Werte 
einea Dickölea aus dem Jahre 1847, 
und eines alten Zachöles (Ziffer 14 und 
16), die mir Herr Oberbergrat Dr. 

Heintxe von der Königl. Porzellan
manufaktur in Meißen gütigst zur Ver
fügung gestellt hat. Es sind dies die 
Erzeugnisse einer langjährigen Oxydat
ion von flüchtigen Oelen (Kien ölen?) 
im offenen Glase. 

Die 4 Proben der Ziffer 17 sind 
finnische Terpentinöle der A. G. Mercan
tile (Helsingfors), die durch trockene 
Destillation von Baumstttmpf en und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



334 

Holzabfall hergestellt worden sind. Die noch besonders auf die Verfälschung 
letzte Probe ist ein Versuchsprodukt, von französischem Dickterpentin mit 
bei dem eine neue Reinigung ange- Harzöl hingewiesen. 
wendet wurde. Wie sich aus der Tabelle ergibt, 

Zum Schlusse gestatte ich mir noch sind hier außer den Proben 1 und 2, 
einige Bemerkungen zur vor liegenden die bald nach der Veröffentlichung meiner 
Frage. Im Jahre 1908 berichtete das Arbeit in der Pharm. Zentralh. untersucht 
Nachrichtenbl. für die Zollstellen (S. 14), wurden, keine Terpentine mehr zur 
daß unter dem Namen «venetianischer Untersuchung gelangt, die mit Harzöl 
Terpentin» Gemische von gleichen Teilen verfälscht waren. Wenn meine erste 
Harz und Harzöl zur zollfreien Einfuhr Veröffentlichung vielleicht dazu beige
gelangten. Im Jahre 190!:I (S. 231 tragen hat, den redlichen Handel zu 
a. a. 0.) ging aus Holland unter der unterstützen und das Zollaufkommen 
Bezeichnung «Terpentindick» eine Ware zu sichern, so hätte sie ihren Zweck 
ein, die nach dem Ergebnisse der Unter- erreicht. 
suchung eine Auflösung von Harz in 
Terpentinöl war. Die kurze Mitteilung 
läßt allerdings nicht erkennen, ob das 
Erzeugnis künstlich hergestellt wor
den ist; sonst wäre es m. E. zoll
frei zu lassen. Auch 1910 (S. 256 
a. a. 0.) wurde in einem Dickterpentin 
Harzöl festgestellt und 1911 (S. 129) 

.Aom. Wie das soeben eingegangene Nach
richtenblatt für die Zollstellen lS. 54) ängibt, 
sind nach dm Feststellungen der Kais. Techn. 
Prüfungsstelle reine Terpentine überhaupt nicht 
im Haudel, sondern es wird ihnen meist das 
Terpentinöl entzogen und dafür Harzöl zuge
setzt. Der Rückstand von der Terpentinöl
gewinnung ist fest und kann nach Tarifnummer 
97 zollfrei blfiben. 

Die Farbstoffe der Pilze. 

Von E. Herrmann, Dresden. 

Ein Gang durch den herbstlichen 
Wald zeigt uns die vielgestaltige Pilz
gesellschaft in so buntem Gewande, 
daß wir bald freudig überrascht, bald 
zurückgeschreckt vor ihr stehen. Es 
lohnt sich wohl, dem farbigen Elemente 
einmal näher auf den Grund zu gehen. 
Das Gebiet ist im allgemeinen noch 
wenig durchgearbeitet. Am meisten 
ist uns durch die Untersuchungen Zopf's 
darüber bekannt geworden. Auch von 
Bachmann und Schönbein ist viel ver
öffentlicht worden. 

Farbstoffe finden wir bei den meisten 
Pilzen. Es sind höchstens 9 pZt frei 
davon. Man trifft sie bei sämtlichen 
Rost-, Brand-, Kern-, Bauchpilzen so
wie bei den meisten Hautpilzen, also 
den größeren Pilzen unserer Wälder. 
Der Farbstoff hat seinen Sitz teils im 
Zellinhalt, teils in der Zellhaut. Viel
fach ist er an Fette gebunden, wie 
dies bei den Rostpilzen oder dem 

klebrigen Schönborn (Calocera viscosa) 
der Fall ist. Bei anderen ist er in 
Säuren enthalten , so beim Panther
schwamm (Amanita pantherina) oder 
dem Hexenpilz (Boletus luridus). Beim 
ersteren findet er sich in der Pantherinus
säure, beim letzteren in der Luridus
säure. Der Farbstoff kann aber auch 
frei in den Zellwänden auftreten. 
Unter den Pilzen findet man fast die 
ganze Farbenskala vertreten. Am häuf
igsten trifft man gelbe und rote Farb
stoffe an, während die blauen ziemlich 
selten und unbeständig sind. Gelb· 
herrscht besonders in den Oeltropf en 
der Rostpilze {Uredineen), ferner bei 
den Zitterpilzen (Tremellineen) sowie in 
den Sporen recht vieler Hautpilze 
vor, das Rot namentlich in Saftlingen 
(Hygrophorus) und Täublingen (Russula). 
Violetter Farbstoff wird im echten 
Reizker (Lactarius deliciosus) und im 
Mutterkorn, blauer in Röhrenpilzen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



335 

(Boletu~), grüner in einer Lorchelart schwärzlich. Auffällig ist das Schwarz
(Leotia lubrica), brauner im Steinpilz werden bei Russula nigricans, Hygro
nnd seinen Verwandten gefunden. pborus conicus auch Schwarzwerdender 

Eingehende Untersuchungen durch Saftling genannt, ferner beim Tinten
chemische Analysen sind an folgenden pilz (Coprinus). Zopf nimmt an, daß 
Pilzarten vorgenommen worden: Panther- in den lebenden Pilzen Chromogene 
schwamm (Amanita pantherina), Stein- vorhanden sind, welche sich beim Ab
pilz (Boletus bulbosus), Hexenpilz (Bo- sterben in Pigmente verwandeln. 
letus luridus), Feuerschwamm (Polyporus Allgemein bekannt ist das Blauan
igniarius), Milder Täubling (Russula laufen mehrerer Boletusarten beim An
integra), Schwarzwerdender Täubling schnitt, was gewöhnlich als ein sehr 
(Russula nigricans), Kappenpilz (Leotia verdächtiges Zeichen gilt, mit Erkennen 
lubrica) und Mutterkorn. der Giftigkeit . aber gar nichts zu tun 

Ueber die biologische Bedeutung der hat. Auffällig ist diese Erscheinung 
Pilzfarbstoffe hat man noch keine beim Hexenpilz (Boletus luridus) und 
sichere Kenntnis. Baehmann hält sie dem Kornblumenröhrling (Boletus cyan
für physiologisch nebensächliche Stoffe, escens). Es erklärt sich dieselbe durch 
welche bei der Bildung von Zellbestand- die Annahme, daß im Pilz ein Ferment 
teilen nicht beteiligt sind. Er sieht enthalten ist, welches den Sauerstoff 
sie nur als ein Endprodukt der Stoff- der Luft begierig aufnimmt. Dadurch 
umbildung in dem Pilze an. Wenn verwandeln sich die im Pilze vorhand· 
bei den Rostpilzen darauf hingewiesen enen Chromogene in Farbstoffe. Nach 
wird, daß die goldgelben Spermogonien Bertrand beteiligen sich an der Blau
ein Anlockungsmittel für die Insekten färbung des Hexenpilzes zwei Stoffe. 
sind, die dann für die Verbreitung der Der eine, B o 1 et o 1 genannt, ist der 
Sporen sorgen, so liegt wohl eine Ver- Luridussäure verwandt, der andere, ein 
wechselung der Ursachen vor; denn oxydierendes Ferment, ist mit der 
auf die Insekten mit ihrem fein aus- Lakkase identisch. 
gebildeten Geruchsvermögen übt der Die analytischen Verfahren zur Isolier
honigartige Duft der Sporangien wohl ung der Farbstoffe sind so umständlich, 
eine größere Anziehungskraft aus als daß hier nicht näher darauf eingegangen 
die Farbe. werden kann. Daß diese wissenschaft-

Bei manchen Pilzen beobachtet man liehen Arbeiten über Pilzfarbstoffe auch 
einen allmählichen Uebergang von einer eine praktische Bedeutung gewinnen 
Farbe in die andere. So zeigt sich können, sieht man bei der Feststellung 
das Auftreten dunklerer Farben beim des Gehaltes an dem giftigen Mutter
Altern, wenn also das Wachstum des korn in Mehl und Brot. Ist Mutterkorn 
Pilzes abgeschlossen ist. Dies kann nur in geringen Mengen im Mehl ent
man bei Brand·, Bauch- und Schlauch- halten, so trttt bei der chemischen 
pilzen sehen. Selbst bei größeren Untersuchung deutlich der violette Farb
Pilzen, wie Birkenpilz, Rothautpilz und stoff zutage. Es ist möglich, 0,01 bis 
anderen färbt sich das Fleisch beim 0,005 pZt Mutterkc,rn unter dem Mehl 
Trocknen gelblich, braun, ja sogar nachzuweisen. 

Tabulettae 
Acidi acetylosalicylici. 

Acidum acetylosalicylicum 
Gummi arabicum pulveratum 
Amylum Solani siccum 
Solutio aetherea Olei Cacao*) 
(Alcc,hol 45 pZt q. s.) 

32,0 g 
4,0 g 
2,0 g 
5,0 ccm 

Man mischt die Acetylsalizylsäure mit der 
ätherischen Lösung des Kakaoöles, läßt den 
Aether verdunsten, granuliert mit dem Alko
hol, trocknet, fügt die Stärke zu den trock
nen Granules und fertigt 100 Tabletten an, 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 

*) 1 T. Kakaoöl, 6.T. Aether. 
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Melubrin (Präparat 844) 

ist I-Phenyl-2-3-dimethyl-5-pyrazolon 4-aminomethrnsulfonsaures Natrium. 

C6H5 
1 

N 

00AN.CH3 
1 1 
0==0.0H3 Mol.-Gew. 319,33. 7121 pZt Na. 

1 
NH. OH2 S03Na 

Weißes , kristallinisches, in Wasser 
sehr leicht, in Alkohol schwer lösliches 
Pulver. 

Es wird erhalten, indem man Form
aldehydsulfitlösung auf Phenyl-2-3-di
methyl-4-amidopyrazolon einwirken läßt 
und das erhaltene Roherzeugnis durch 
mehrfaches Umkristallieren reinigt. 

iakflüssigkeit durch Schwefelwasserstoff 
nicht verändert werden. 

0,5 g Melubrin wird mit 4 g Natrium
nitrat innig gemischt und durch all
mähliches Eintragen in einen erhitzten 
Porzellantiegel mineralisiert. Der er
kalteten Schmelze fügt man 4 ccm 
konzentrierte Schwefelsäure hinzu und 
erhitzt vorsichtig so lange, bis weiße 

Identitäts r e a kt i o n e n Dämpfe entweichen. Die noch warme 
u n d Prüfung. Masse wird zerrieben und darf alsdann, 

Erhitzt man eine Lösung von o,2 g nach dem Erkalten mit 10 ccm Zinn
Melubrin in 5 ccm Wasser mit 3 ccm chlorürlösung gemischt, innerhalb einer 
verdünnter Salzsäure zum Sieden, so Stunde keine dunklere Färbung an· 
tritt zuerst der Geruch nach Schwefel- nehmen. 
dioxyd, darauf nach Formaldehyd, auf. Bringt man 0,5 g Melubrin (genau 

Die Hälfte der erkalteten Flüssigkeit gewogen) nach dem Befeuchten mit 
gibt nach Zusatz von 3 Tropfen n/i- e~_nigen 'l'r?pfe~ verdünnter Schwefel
Natriumnitritlösung beim Eingießen in saure vors1ch~1g zum Verasc~en , so 
5 ccm alkalischer p. NaphthollOsung mu~ 0,10~0 bis o, 1125 g Natr~umsulfat 
einen roten Niederschlag. zuruckble1ben, . entsprechend emem Ge-

w. d ·t d R t d Flü . k 't halt an 6,99 bis 7,28 pZt Na. ir wei er er. es er ss1g e1 
mit I g Natriumacetat und darauf mit Vor Licht geschützt aufzube-
15 ccm gesättigter wässeriger Benz- w a h r e n. 
aldehydlösung versetzt, so entsteht eine 
gelblich-weiße, flockige Ausscheidung, Melubrin ist in wäs~eriger Lösung 
welche nach dem Auswasc?en und nicht unbegrenzt haltbar; es empfiehlt 
Trocknen den Scbmp. 173° zeigt. j sich daher nicht, dasselbe in Mixtur zu 

Eine kleine Menge Melubrin mit. verordnen. 
Salzsäure durchfeuchtet, liefert die .

1 

Vergleiche auch Pharm. Zentralh. 
Natriumflammenreaktion. 53 l19I2], 295 unter der wissensehaft

Die wässerige Lösung 1 + 9 muß liehen Bezeichnung. 
klar sein, nahezu farblos und neutral J Darsteller : Farbwerke vorm. Meister, 
und soll nach Zusatz von wenig Ammon- Lucius cf; Brüning in Höchst a. M. 
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Nochmals über die Biernath'sche Margarine-Tabelle. 
Von Dr. Fritx Koehler-Cöln a. Rh. 

Die umfangreiche und sehr ausführ- über die Fettzusammensetzung abgeben, 
liehe Tabelle über Analysen von Mar- sie würden sämtlich kurzweg sagen, das 
garineproben und Pflanzenfetten von stimmt nicht. Der Fabrikant stellt 
Biernath (diese Ztschr. 1912, Nr. 7 u. seine einzelnen Margarinemarken nach 
8) hat Hefelmann in Nr. 9 bereits einem feststehenden Rezept her. Wer 
wegen der merkwürdigen analytischen Gelegenheit hat, bestimmte Marken häuf. 
Werte von Eiweiß einer Kritik unter- iger zu untersuchen, wird finden, daß 
zogen und daran die Bemerkung ange- auch während längerer Zeiträume ver
knüpft, Biernath möchte diese Margarine- hältnismäßig geringe Unterschiede in der 
analysen zurückziehen, ehe sie Verwirr- Zusammensetzung der Proben zu beob
ung in der Literatur anrichten können. achten sind. Die Schwankungen im 

Diese Mahnung ist nur zu berechtigt Wasser- und Fettgehalt betragen z. B. 
auch jetzt noch, nachdem Biernath in kaum mehr als 2 pZt. Biernath findet 
Nr. 10 dieser Zeitschrift eine. Berichtig- nun Wassergehalte von 5 bis 9 pZt bei 
ung erscheinen ließ, was er unter «Ei- mehreren Proben, die bei · regelmäßigen 
weiß» verstanden wissen wollte, weil Untersuchungen von anderer Seite stets· 
nicht nur die Werte für «Eiweiß» bezw. 12 bis 15 pZt Wasser enthielten. 
«dem in Aether · und Wasser unlöslichen Die Werte für «sonstige Mineralstoffe, 
Anteil» offenbar fehlerhaft sind, sondern Milchzucker usw.> dürften größtenteils 
auch bei allen übrigen Analysenresultaten zu niedrig angegeben sein, und vermut
Irrtümer unterlaufen sein müssen, lieh ist ein erheblicher Teil der gefundenen 

Auf die Ergebnisse der Sinnenprüfung «Eiweiß»-Stoffe richtiger in dieser Spalte 
soll hier nicht näher eingegangen werden, einzureihen. 
wenn auch Biernath über Farbe (Fluor- Bei der Untersuchung des Fettes sind 
eszenz) der Fette und Geschmack zu Biernath zweifellos auch zahlreiche Fehler 
ganz sonderbaren Beobachtungen gelangt unterlaufen. Versucht man aus den ge
ist. fundenen Kennzahlen Schlüsse zu ziehen 

Zunächst muß es auffallen daß Bier- auf die Natur der benutzten Rohstoffe, 
nath nur in 18 von 109 Prob~n Margarine so„ wird ma~ sich vielfa~h vergeblich be
als Konservierungsmittel Benzoesäure ge- muhen, zu emem _Ergebmsse zu gelangen, 
funden hat. Seit einigen Jahren wird denn hohe. Verse1fungszahlen treffen zu
jedoch Benzoesäure oder deren Natrium- samme? n:11t hohen Refraktometer~erten 
salz bei mindestens 90 pZt der deutschen und medrigen Polenske- und Reichert
Margarinefabriken dauernd als Konser- Me:ißl' sehen Zahlen ~nd um~e~ehrt. 
vierungsmittel angewandt. Eine Nach- Wie soll J?an z. B. bei Nr. 42, 43, 61 
prüfung der in dem Verzeichnis als ben- usw. V~rse1f~ngszahl ~n~ Refrakto~eter
zoesäurefreiaufgeführtenMargarinemarken angabe 1~ Emklang m1temander bnng~n 
wird jeden Interessenten überzeugen, oder bei · Pflanzen~~tt 5 und 6 die 
daß die Mehrzahl davon tatsächlich mit Potenskt-Zahlen erklaren? 
Benzoesäure konserviert ist. Die Reihe der Beispiele ließe sich be-

Aber auch die allgemeine Zusammen- liebig vergrößern, doch es wäre zwecklos. 
setzung der Proben · sowie die Kenn- Da in der Tabelle die zur Untersuchung 
zahlen der Fette weisen vielfach ganz gelangten Proben mit Namen genannt 
abnorme und zum Teil geradezu unmög- sind, so ist es jedem Analytiker leicht, 
liebe Zahlenverhältnisse auf. Würde sich entsprechendes Material zu be
man den einzelnen Fabrikanten die schaffen und die Biernath'schen Zahlen 
Biernath'schen Analysemmhlen ihrer selbst nachzuprüfen, denn es ist kaum 
Margarinemarken vorlegen und, soweit anzunehmen, daß die Fabrikanten im 
die angegebenen Kennzahlen der Fette Jahre 1912 nach anderen Rezepten 
es ermö6liclien, ein ungefähres Urteil arbeiten, als im verflossenen Jahre 1911. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen ,on Dr. A Schne-ider und ll. llieht,r. 

(Fortsetzung von Seite 321.) 

Cresolum crudum. 

Die Anforderungen an dieses Präparat 
s_ind strenger geworden. Erwähnt ist 
jetzt, daß Kresol bei der Aufbewahrung 
dunkler wird. In Wasser ist es bis 
auf wenige Flocken löslich (Naphthalin). 
Neu ist die Bestimmung des Siede
punktes und die Bestimmung des Ge
haltes an Meta-Kresol, die mit geringen 
Abänderung-en der von Emde abge
änderten Raschig'schen Vorschrift . ent
spricht. (Bericht. in Pharm. Zentralh. 
48 (1907], 621.) 

und Orthokresol zerstört werden. Ganz 
besonders sei noch darauf hingewiesen, 
daß 90 c cm, nicht etwa 90 g rohe 
Salpetersäure zu verwenden ist! Ein 
niedrigerer Schmelzpunkt des Reaktions
produktes als 1050 würde Verunrein
igungen anzeigen. Trinitro-meta-Kresol 
hat die Formel: 

C6 H (N 02)a<g:3 

' 
Mol.-Gew. 243,07. Aus 10 g Kresol 
sollen s, 7 g Trinitrometa-Kresol erhalten 

Bei dieser Siedepunktbestimmung werden; das entspricht zunächst nur 
müssen von 50 g mindestens 46 g 38,7 pZt Meta-Kresol; das Arzneibuch 
zwischen 199 o und 204 o übergehen. fordert aber in der Ueberschrift min
Dieser Siedepunkt kennzeichnet als destens 50 pZt Metakresol. Nun ist 
Hauptbestandteil das verhältnismäßig aber Trinitrometakresol sowohl in der 
ungiftige, aber als Desinfektionsmittel Salpetersäure - Schwefelsäure - Mutter
wertvolle Meta-Kresol neben weniger lauge, als auch im Waschwasser etwas 
Parakresol und schließt das weniger löslich; es werden daher beim Aus
bakterizide Orthokresol aus (Siedepunkte: waschen ganz bestimmte und zwar 
Ortho: 188°1 Meta: 201 o, Para: 1980). immer gleichmäßige Mengen Tri
In der Vorschrift der Reaktion der nitrokresol entfernt, wenn man sich 
Kresole mit Eisenchloridlösung ist wohl genau an die Vorschrift hält. R~ines 
ein Druckfehler untergelaufen: in IV 100 pr.oz. Metakresol mit dem Erstarr
sowohl wie in der Emde'schen Vor- ungspunkte 11 ° gibt nach Eger (Pharm. 
schrift werden dazu nicht 5 ccm Kresol Ztg. 1907, S. 1050) nur 174,2 als 
in 300 ccm Wasser gelöst, sondern Nitrozahl; in derselben Arbeit zeigt 
O, 5 ccm. Bei der Gehaltsbestimmung Eger, daß ein selbst hergestelltes Ge
an Meta-Kresol hat das Arzneibuch die misch aus 50 pZt Metakresol und 
sehr b eher z i gen s werte Angabe 50 pZt Parakresol die Nitrozahl 87 
Emde's weggelassen, daß man die Ni· (d. i. die Arzneibuchforderung) hat. 
trierung der durch Behandeln des Darauf gründet sich jedenfalls die 
Kresols mit Schwefelsäure entstandenen Forderung von 8, 7 g. Trinitrometa
Sulfosäure sich an einem Orte voll- kresol 8Us 10 g Kresol. 
ziehen läßt, wo die reich lieh e n t-
s teh enden rotbraunen Dämpfe Der Gesam tkres o lgehalt, der 
nicht belästigen (gut wirkender durch die Bestimmung durch Lösen 
Abzug oder im Freien!). von Kresol in Natronlauge und Aus-

scheiden mit Salzsäure und Kochsalz 
Ferner macht IlascMg darauf auf- bestimmt wird, ist jetzt auf mindestens 

merksam, daß man die Sulfosäure durch 90 pZt (nach IV = 85 bis 90 pZt) 
1
/ 2 minutenlanges Schütteln sorgfältig heraufgesetzt worden. 

in der Salpetersäure lösen müsse. Die 
Methode beruht darauf, daß unter den Kresol ist unter die Separanden 
gegebenen Bedingungen nur das Meta- (Tabelle C) aufgenommen worden. (Um-
Kresol nitriert wird, während Para- signieren der Standgefäße!) R. 
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Cuprum aluminatum. 
Unverändert bis auf den Zusatz: 

«Lösungen von Kupferalaun sind f il
t r i er t abzugeben», wegen der Wasser-
unlöslicbkeit des Kampfers. R. 

lrnrz (Dammar Daging) aus Borneo 
geworden, das wahrscheinlich von der 
Dipterocarpacee Retinodendron Rassak 
abstammt. (Tschirch und Gottlieb, Arcb. 
d. Pharm. 1911, S. 701.) R. 

Cuprum su!furicum. Decocta. 

Die Kristalle werden jetzt als durch- Neu: «Abkochungen von C on du-
scheinend und in Weingeist nur «fast> rang o rinde sind jedoch erst nach dem 
unlöslich bezeichnet. Die Prüfung auf völligen Erkalten abzupressen». Das 
Eisen-, Zink-, Alkali- und Erdalkalisalze ist vorgeschrieben, weil das Glykosid 
hat jetzt in der mit 2 ccm verdünnter Condurangin beim Kochen ausgefällt 
Schwefelsäure angesäuerten Lösung wird und erst beim Erkalten sich 
(0,5 : 25,0) durch E i n I e i t e n von wieder allmählich auflöst. Es ist einer 
Schwefelwasserstoff stattzufinden. Der von den wenigen Stoffen, die in heißem 
Verdampfungsrückstand des Filtrates, Wasser schwerer löslich sind als in 
der neben Alkalien und Erdalkalien kaltem. -
jetzt auch das Eisen enthalten würde, Neu ist ferner der Zusatz: «Abkoch
weil Schwefelwasserstoff in die saure ungen sind jedesmal frisch zu bereiten». 
Lösung eingeleitet wurde., ist jetzt auf Die Decocta concentrata geschäftstücht
höchstens 1 pZt festgesetzt (aus 0,5 g iger Drogenhandlungen sind damit ein 
= höchstens 0,005). Neu ist die An- für allemal verboten, sowie jedwedes 
gabe der größte 11 Tagesgabe, die Vorrätighalten aller Abkochungen, was 
e?.en~oviel beträgt, wie die Einzelgabe wegen der überaus leichten Zersetzlich-
namhch 1 g. R. keit von wässerigen Pflanzenauszügen 

Cul?rum sulfuricum crudum. durch Bakterien und Schimmelpilze auch 
Die Kristalle werden jetzt richtiger durchaus gerechtfertigt ist. R. 

als durchscheinend bezeichnet; neu ist Decoctum Shrsaparil'.ae compositum 
lediglich die Reaktion mit Bariumnitrat (a, fortius und b, mitius). 
auf Schwefelsäure. R. 

Die Vorschrift zu a weist ganz gering-
Dammar. fügige Aenderungen in der Menge von 

Neu ist der Zusatz des Autornamens Zucker, Alaun, Anis, Fenchel, Sennes
bei Shorea Wiesneri, nämlich Stapf. blätter und Süßholt auf, das jetzt grob
Hartwich macht darauf aufmerksam, gepulvert anzuwenden ist (nach IV = 
daß diese Ehre nicht Dr. Stapf in Kew, geschnitten.) -
sondern Professor Schiffner in Prag Neu aufgenommen ist wieder das 
gebührt. - bereits frühet offizinell gewesene (Pharm. 

Die Weglassung des Wortes «viel- Germ. II) Decoctum Sarsaparillae com
leicht» in dem Satze: «vielleicht auch positum mitius (b), und das eingangs 
noch von anderen Dipterocarpaceen» hält genannte Präparat (a) hat demzufolge 
Hartwich ebenfalls für unberechtigt, da auch wieder den Zusatz fortius er
man eben keine andere Stammpflanze halten. -
kennt. Das Harz wird neuerdings in Decoctum Zittmauni ist jetzt nicht 
Spiritus und Aether als «zum Teil lös- mehrSynonym vonDecoctumSarsaparillae 
lieh» bezeichnet. I-Iartwich empfiehlt compositum, wie in IV (s. Synonym
zur Unterscheidung des Dammarharzes Verzeichnis in Anlage VIII), weil dafür 
von verwandten Harzen, die Probe der eine besondere Vorschrift aufgenommen 
Löslichkeit in 80 proz. Chloralhydrat worden ist. -
anzustellen, in dem es nur aufquillt, Radix Sarsaparillae, derHauptbestand
während die anderen sich lösen. - 1 teil, soll harntreibend und schweiß-

Von wissenschaftlichem Interesse ist befördernd wirken. Angewendet in der 
vor kurzem ein recent-fossiles Dammar- Hauptsache bei Syphilis. R. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



340 

Decootum Zittmanni. 
Neu aufgenommen. 
Das Präparat ist das Decoctum Sar

saparillae compositum fort i u s mit 
dem Zusatze , daß ein geschlossenes 
leinenes Säckchen mit 4 Teilen Kalomel 
und I Teil Zinnober (der deshalb wieder 
offizinell geworden ist) während des 
dreistündigen Erhitzens im Wasserbade 
in das Dekokt eingehängt wird. --

Uebernommen ist das Präparat aus 
einer noch älteren Auflage des ArznPi
buches als das Decoctum Sarsaparillae 
compositum mitius, nämlich aus der 
Pharm. Germ. I., in welcher der sacculus 
linteus mit dem Alaunzucker, Kalomel 
und Zinnober während des Kochens 
einzuhängen war. 

Nach Schelenx (Gesch. der Pharm. 
S. 567) stammt die Vorschrift von 
einem polnisch-sächsischen Generalstabs
arzt, Dr. Johann Friedri"ck Zittmann; 
sie ist jedenfalls einem Bedürfnis der 
damaligen Zeit entsprungen. Der 
preußische Generalchirurg Theden hat 
das Rezept dann 1795 veröffentlicht. 
Es ging dann in die mi:isten Arznei
bücher der damaligen Zeit über, ver
schwand aber mit der Zeit wieder dar
aus. Danckwortt gibt (Apotb. • Ztg. 
I9ll, S. 65) eine erschöpfende Be
sprechung der Geschichte und Zu
sammensetzung dieses Präparates, der 
folgendes entnommen ist: 

Es enthält natürlich etwas Queck
silber, erstens wird Kalomel durch das 
Kochen, ferner durch gelöste Pflanzen
stoffe und den Alaunzusatz in metall
isches Quecksilber und Sublimat ge
spalten; es kommen so Queck~ilberionen 
in Lösung. Dann werden aber auch 
aus dem Leinenbeutelchen herausge
tretene kleine Mengen des feinen Pulvers 
mechanisch von aufgequollener Stärke 
und anderen Kolloiden in der Schwebe 
gehalten. Es enthält daher auch nach 
dem Filtrieren mit Kieselguhr gelöstes 
Quecksilber, und scheidet beim Stehen 
noch nachträglich mikrokristallinischen 
Kalomel und Zinnober aus. Danckwortt 
fand in 2,5 kg mit Kieselgur filtriertem 
Zittrnann'schen Dekokt nur Spuren von 

Quecksilber, die nicht zur quantitativen 
Bestimmung ausreichten. Da die Haupt
menge des Quecksilbers naturgemäß 
im Absatz enthalten ist, kommt nach 
einstündigem Absetzen nur ein geringer 
Bruchteil des suspendierten Quecksilbers 
in das Präparat. Das einstündige Ab~ 
setzenlassen und Abgießen, das im 
Arzneibuch V vorgeschrieben ist, hat 
also seinen guten Grund. Um Dekokte 
von einigermaßen gleichem Quecksilber
gehalte zu bekommen, darf man 
jedenfalls den zuerst entstand
enen Bodensatz nicht auf
s c h ü t tel n , da sonst, wie Danckwortt 
sagt, der Quecksilbergehalt von der 
Maschenweite des Leinenbeutels und 
vom Temperament des bei der Herstell
ung umrührenden Defektars abhä~gig 
wird. Das vom Bodensatz nach emer 
Stunde abgegossene Dekokt ist dann 
später aber wegen des nachträglichen 
Absetzens von gelöstem Kalomel nnd 
Zinnober vor dem Gebrauche umzu
schtitteln. 

Danckwortt führt das Urteil eines 
Arztes Oesterlen an: «Nie läßt sich 
bestimmen, wieviel Quecksilber in den 
einzelnen Dosen enthalten sein mag; 
wie denn überhaupt das ganze Präparat 
früherer Jahrhunderte würdig erscheint. 
Es scheint kaum zu entschuldigen, wenn 
sich Aerzte, zumal in Kliniken und 
Spitälern, statt einfacher und zugleich 
wirksamer Mittel, jenes absurden und 
dabei so kostspieligen l\fischmasches 
bedienen» und führt die für den Ge
schichtsschreiber interessante Tatsache 
an, daß zur selben Zeit, in der Ehrlich
Hata 606 in die Heilkunde eingefülu t 
wurde, Decoctum Zittmanni wieder in 
das Deutsche ·Arzneibuch aufgenommen 
wird. R. 

Diacetylmorpbinum hydrochloricum. 
Heroinhydrochlorid. 

Dar s tel1 ung: Das Diacetylmor
phin ist der Di-Essig-ester des Mor
phins. Die Base wird daher nach 
den üblichen Verfahren des Acetylierens 
organischer Körper heri?estellt, entweder 
durch Erhitzen von Morphin mit über
schüssigem Essigsäureanbydrid auf s50, 
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oder durch Acetylieren mit Acetyl
chlorid ohne Anwendung von Wärme 
und Weiterverarbeiten in der üblichen 
Weise. Die Base kristalliert aus Essig
ester in Prismen mit dem Schmelzpunkte 
171 o bis 173°. Die reine Base reagiert 
alkalisch, löst sich wenig in Wasser, 
Alkohol und Aether, besser in heißem 
Alkohol , leicht in Chloroform und 
Benzol. Die Gewinnung des salzsauren 
Salzes aus der Base muß unter beson
deren Vorsichtsmaßregeln sehr vorsichtig 
geschehen, weil die Salzsäure den Ester 
sonst verseift. Die Formel des Diacetyl
morphins . hat man sich so zu denken, 
daß die H-Atome ·beider OH-Gruppen 
des Morphins durch das Radikal der 
Essigsäure (CH3CO) ersetzt sind: 

CH CH CHa 
2 1 

HcA c /"'-.. cH - N - CH2 

1 \\ 1 '"'- CH 
HC,/CVC"'-.. / g 

CH C CH--0 
\ 1 

CH3- 000.H- C CH 

""C ,f 
1 

OH3 -CO.O 

Diacetyl-Morphin = Heroin. 

CH CH CHa 
2 1 

HcAcAcH-N- cn2 

1 11 1 "" CH 
HO'/ C v·C "-.. / 1 

CH C CH--0 
1 1 

HO .HC CH 

'"- C ,f 
1 

HO 
Morphin. 

ist demnach ein Aether, Diacetylmorphin 
ein Ester. 

Eigens eh af ten .. Wichtig ist, daß 
es geruchlos ist ; die Essigsäureester sind 
ganz besonders leicht geneigt, Essig
säure abzuspalten. Heroinlösungen sind 
demzufolge leicht zersetzlich und gehen 
im Heroingehalt bald zurück. Man 
wird daher Diacetylmorphin - Lösungen 
nicht vorrätig halten dürfen. Es ist 
in Wasser leicht, in Alkohol . im Ver
hältnis 1:25 löslich; in Aether dagegen 
unlöslich. Mit Kongorot gibt die 
wässerige Lösung keine Reaktion, mit 
Lackmus reagiert sie dagegen sauer 
(Salz einer schwachen Base mit einer 
starken Säure). Der Schmelzpunkt 
wird von D. A.-B. V zu «etwa 230» 
angegeben; die Bayir'schen Prüfungs
vorschriften, derien einige der obigen 
Angaben entstammen, geben irnoo, Cohn 
2300 bis 231° und die Pharm. Helvet. 
2310 bis 2330 an. 

Identitäts - Reaktionen. Zu 
den Identitätsreaktionen des Arznei
buches ist nur zu erwähnen, daß die Re
aktion mit Kaliumferricyanid, Schwefel
säure und Eisenchlorid darauf beruht, 
daß Kaliumferri cyanid durch das aus 
dem Diacetylmorphin durch die Schwefel
säure abgeschiedene Morphin zu Ferro -
cyankalium reduziert wird, das dann 
die Berlinerblau-Fällung mit Eisenchlorid 
hervorruft. 

Die Bayer'schen Prüfungsvorschriften 
geben noch folgendes an: Kali- und 
Natronlauge scheiden die Base Diacetyl
morphin ab, die sich im Ueberschusse 
des Fällungsmittels löst. Karbonate 
der .Alkalien geben ebenfalls Fällung, 
die sich aber nicht wieder löst. Mit 
65 proz. Salpetersäure (Spez. Gew. = 
1,4) im Uhrschälchen übergossen, ent
steht eine gelbliche Lösung, die beim 
Erwärmen oder längerem Stehen blau
grün wird. Aus Jodsäurelösung darf 
durch Diacetylmorphiil. Jod nicht ab
geschieden werden (Morphin , Phenol-

Während z. -B. beim Kodein nur die Reaktion). In 6 Tropfen frisch bereit
Phenol~OH-Gru.ppe durch ein Alkohol- etem Fröhde'schen Reagenz (0,1 g 
Radikal vertreten' ist, sind im Diacetyl- molybdänsaures Ammonium in 100 ccm 
morphin · beide · OH - Gruppen durch konzentrierter Schwefelsäure) löst sieh 
Säure • Radikale vertreten. Kodein 0,03 g Diacetylmorphin mit violettroter 
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Farbe, die grün, später wieder rötlich würdigerweise gerade das Gegenteil 
wird. - ein, obwohl auch sonst acetylierte 

Prüfung. Der Verbrennungsrück- Basen nicht so giftig sind, wie die 
stand darf 0,1 pZt nicht überschreiten; Basen selbst. Heroin bildet mit Akonitin 
man wird mindestens 1 g dazu ver- (Benzoyl- Acet -Akonin) eine Ausnahme. 
wenden müssen, das höchstens 0,001 g Zu vermeiden ist die gleichzeitige 
Rückstand hinterlassen darf. - Verabreichung von Alkalien oder deren 

Zur Unterscheidung von Morphin Karbonaten (Natrium bicarbonicum Li
dienen hauptsächlich drei Reaktionen: quor Ammonii anisatus usw.) und Gerb-
1. die Verseifungsprobe mit Alkohol und säure da sonst Fällungen eintreten. -
konzentrierter Schwefelsäure (Heroin ' . . = Essigestergeruch), 2. die Salpeter- A_ n w e ~dun g. Beruh1gungsm1ttel, 
säureprobe (Heroin: gelb, .Morphin: rot) speziell bei Erkra~~ungen der Atmun~s
und 3. die Reaktion mit Eisenchlorid org~ne; . es bese1t!.gt den . Husten~eiz. 
(Phenolreaktion) (Heroin : farblos, Mor- ~s 1st ~m ~rsatz fur Morphn~; es w1r~t 
phin: blau). n_1cht wie dieses. so _allgemem narkot1-

A II gemeines. Das Diacetylmorphin s1erend und n 1C h t vers~opfend: Vor 
ist von den Bayer'schen Farbwerken d~r Anwendung zur l\forphm-Entzie~u~g 
in Elberfeld 1898 unter dem Namen wird dagegen __ ge'Yarnt,. da der Hero1ms
Heroin auf Grund der Untersuchungen m~s. noch gefahrhcher 1st als der Mor
ihres bekannten Pharmakologen, Professor phmismus. 
Dreser, in die Heilkunde eingeführt Sterilisation. Lösungen von Di
worden. Es ist nach der Vorrede zum acetylmorphinam hydrochloricum dürfen 
D. A.-B. V selbstverständlich, daß als nicht im Dampfe sterilisiert werden. 
«Heroin» nur das geschützte Präparat Stich und Witlff empfehlen Tyndallisation 
Heroin abgegeben werden darf , das (s. unter Chininum ferrocitricum) oder 
nicht ganz doppelt so teuer ist, als Filtration durch Berkefeld- und Oharnber
Diacetylmorphinum hydrochloricum (He- land-Kerzen. Besonders ist auf alkali
roin. 100 g = 102 M, Diacetylmorphin freies Glas zu achten, da Alkali das 
100 g = 62 M). Salz zersetzt. Bayer &; Co. empfehlen 

Nach Rosenthaler ist das Heroin da- in ihren Prüfungsvorschriften, man solle 
durch, daß es die Atmung schäd\ich zur Herstellung subkutaner Injektions
beeinflußt, giftiger als die Morphinäther flüssigkeiten das destillierte Wasser 
(Kodein, Dionin, Peronin), ja als das auskochen und das Heroinum hydro
Morphin selbst. Während durch das cbloricum in der wieder erkalteten 
Gebundenseiil der «verankernden» Phe- Flüssigkeit lösen und zweimal illtrieren. 
nolgruppe des Morphins an Alkylreste Man wird zwar auf diese Weise keine 
in den Morphinäthern das Morphin sterile Lösung erhalten, aber vor jeder 
entgiftet wird, tritt beim Heroin merk- 1 Zersetzung sicher sein. R. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 
Nutonaro 

wird aus reifen, aromatischen Bananen, 
Gerstenmalz, Pflanzennährsalzen und anderen 
nahrhaften Stoffen hergestellt und enthält 
keine Frischhaltungsmittel. Angewendet 
wird es zur Kräftigung, zur Hebung der 
Verdauung wie auch als tägliches Nahrungs
mittel. 

Gon.donaro, ein Kindermehl, ist ein Ge
misch von Milch, Eiern, Pflanzeneiweiß, 

( Aleuronat)-Milchzucker, diastasiertem. Hafer
mehl, Bananenmehl, Pflanzenmilch und anderen 
Stoffen. 

Außer diesen beiden Zubereitungen stellt 
die Nährmittel-Fabrik T. Opel in Leipzig, 
Speek'a Hof noch dar Fe r i da (Bananen
Nährzwieback), PI an tos a (Bananen-Nähr
salzbiskuits), K end i (Bananenkuchenme{ll), 
Ta m r a (Schlagsahnepulver) und Bananen
mehl. 
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Zu der Farbenreaktion des Sattler empfiehlt folgendes Verfahren. 
Lezithins, 0,5 g werden in einem Rundkolben mit 

20 ccm eines Gemisches gleicher Raumteile 
die auch in Pharm. Zeiltralh. 52 [1911 J, Salpetersäure und Schwefelsäure übergossen 
880 mitgeteilt ist, bemerkt W. W. in Apoth.- und mäßig erwärmt. Bei Abnahme der 
Ztg. 1911, 846, daß sie auf einen Irrtum braunen Dämpfe läßt man aus einem ge
Gasonova's beruht. Einmal dürfte sich eine bogenen Scheidetrichter 20 ccm Salpeter
ätherische Lösung von Lezithin mit einer säure (wenn nötig mehr) allmählich zutropfen, 
10 proz. Lösung_ von Ammoninmmolybdat bis Farblosigkeit eintritt. Nach beendeter 
nicht mischen. Andererseits reagiert Am- Reaktion erhitzt man stark zur Vertreibung 
moniummolybdat für sich schon mit Schwefel- des Salpetersäure-Ueberschusses. Nach dem 
säure in der angegebenen Weise. Erkalten setzt man 150 ccm Wasser zu, 

Dr. P. Siedler hat diese Probe nachge- dann 50 ccm 50 proz. Ammoniumnitrat
prüft und gefunden, daß eine 10 proz. Lös- lösung, erhitzt auf etwa soo und fügt da
ung von Ammoniummolybdat beim Unter- rauf 40 ccm gesättigter Ll:lsung von Am
schicbten mit Schwefolsäure erst nach längerer moniummolybdat hinzu, worauf bis zum 
Zeit eine Blaufärbung erfährt. Dennoch ist Aufhören der sauren Reaktion des Filtrates 
die Reaktion auf Lezithin nach Casanova in ein Filter abgegossen wird. Das ausge
nicht verwendbar, da eich die ätherische waechene Filter wird nun mit Inhalt in den 
Lezithinlösnng von der wässerigen Molybdat- Kolben zur Hauptmenge der FlUlung ge
lösung trennt. Versucht man mit Schwefel- geben und etwa 150 ccm Wasser zugegeben. 
säure zu unterschichten, eo kocht der Aether Nach Verteilung des Filters durch Schlitteln 
stark auf, und es entsteht eine tiefblaue in der Flüssigkeit löst man den Niederschlag 
Mischung. Es ist aber gar nicht nötig, das durch Zugabe einer aus einer Bürette ge
L13zithin in Aether zu lösen, es genügt viel- meeeenen Menge n/2-Natronlauge, unter be
mehr eine kleine Menge des Stoffes mittels ständigem Schütteln und ohne Erwärmen, 
eines Glasstabes mit etwas Molybdatlöeung zu einer eben gerade farblosen Flüssigkeit 
zu emulgieren und diese Mischung mit Schwefel- auf. Nach Zugabe eines U eberschusses von 
säure zu unterschichten, worauf an der Be- 5 bis 6 ccm n/2-Natronlauge kocht man 
rührungsfläche alsbald eine Blaufärbung auf- eo lange, bis mit den Wasserdämpfen kein 
tritt, die sich allmählich beiden Flüssigkeiten Ammoniak mehr entweicht. Nach völligem 
mitteilt. Eine gleiche Blaufärbung gibt auch Abkühlen unter der Wasserleitung ergänzt 
Wollfett. Man muß daher zur Prüfung man auf 150 ccm, fügt 6 bis 8 Tropfen 
des Lezithins auf genauere Verfahren zurück- Phenolphthalei:n-Ll:lsung hinzu und titriert 
greifen. mit n/2-Säure zurück. Zur Vermeidung 

Ale solche empfiehlt der Verfasser die eines kleinen durch vorhandene Kohlensäure 
Bestimmung der Phosphorsäure, die Prüfung bedingten Fehlers gibt man einen kleinen 
nach Aufrecht (Pharm. Zentralh. 44 [1903), Ueberschuß an Säure zu, kocht auf und 
304), nach Riedel (Pharm.Zentralh.46(1905], titriert mit n/2-Lauge zurück. 
191) und die Bestimmung des Lezithins in Die Anzahl der zugefügten ccm n/2-Lauge 
Gemischen nach 0. Virchow (Chem.-Ztg. abzüglich der verbrauchten ccm n/2-Säure 
1911, Nr. 100). mit 1,268 vervielfacht. ergeben die Menge 

Man erschöpft das Gemisch mit absolutem Phosphorsäure in Milligrammen oder mit 
Alkohol, reinigt den Auszug durch Lösen in 01554 vervielfältigt die vorhandene Menge 
absolutem Aether, oxydiert das Lezithin mit Phosphor in Milligrammen. (Apoth.-Ztg. 
rauchender Salpetersäure, verjagt die Säure 1911, 930.) 
im Wasserbade, schmilzt mit Salpetersäure Dr. P. Salxmann hat gefunden, daß 
und Natriumkarbonat, zersetzt die gelöste das Verfahren von Glikin die genauesten 
Schmelze mit Salzsäure , neutralisiert mit Befunde liefert. Der Stoff wird im 
Ammoniak und fällt die Phosphorsäure mit Soxhlet-Gerät erst mit absolutem Alkohol 
mit Magnesialösung (Apoth.-Ztg. 1911, 912.) und dann mit Chloroform erschl:lpft, der 

(Wir verweisen auch noch auf Pharm. Auszug eingedampft und der Rückatand 
Zentralb. 52 l 19 11 ], 850. Schriftleitu1tg.) surgrältig verascht, wobei das Verfahren 
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nach· Neumann der trocknen Veraschung den. Man kann die Maschine an einen 
vorzuziehen ist. (Apoth. - Ztg. 1911, 949.) Tisch schrauben und während der Arbeit1-

Zerkleinerungs~aschine 
,,Alexis". 

Eine für das Apotheken-Laboratorium ge
eignete Zerkleinerungsmaechine, die sowohl 
Wurzeln, als auch Rinden und dergl. zer
kleinern soll und weiches, hartes, zähes und 
sprödes, trookene11 und feuchtes Material zu 
verarbeiten gestattet, wird unter dem Namen 
«Alexie» von der Maschinenfabrik August 
Zemsch Nachfolger, G. m. b. H. zu Wies
baden in den Handel gebracht. Der Haupt
bestandteil derselben ist eine in dem Körper 
der Maschine eingebaute aus glasharten Stahl
sägen zusammengebaute Walze, deren ein
zelne Blätter wellenförmig sind. Sie bilden 
zusammen eine ganz fein gezahnte Ober
fläche mit Rillen, welche die in den Trichter 
eingebrachten Drogen zu einem feinen Schrot 
raspelt. Ein angebrachter Kamm reinigt 
die Walze während des Betriebes. Selbst
verständlich : sind auch Salze sowie sonstiges 
grobes Material mit gleicher Vortrefflichkeit 
zu zerkleinern, was die Verwendbarkeit 

pauee wieder weinehmen. Besondere Er
wähnung verdient noch, daß man mit der 
Maschine vortrefflich Eie · zu Schnee ver
reiben kann. Die Maschine ist für den 
Preis von 24 Mark von oben genannter 
Maschinenfabrik zu beziehen. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Chloroalciumröarchen. Wie aus der 
Abbildung ersichtlich ist, be11itzen die neuen 
Trockenröhrchen nur einen Hahnschliff und 
können daher mit einem Handgriff ge
schlossen werden. Das lllstige und zeit
raubende Reinigen der Schliffe nach Er
neuerung des Trockenmittels fällt gänzlich 

fort, da weder Natronkalk noch Glaswolle 
oder Phosphorpentoxyd mit dem Schliff in 
Berührung kommen. Das Röhrchen läßt 
eich mit wenigen Handgriffen leicht füllen. 
Es kann stehend gewogen und stehend 
oder hängend bei der Bestimmung benutzt 
werden. Hersteller Dr. Rob. Mu.encke, 
G. m. b. H. in Berlin NW. 6. 

Erschöpfungs- und Abdestillier-Gerät. 
Dieses Gerät unterscheidet sich von dem 

äußerst vielseitig macht. Damit die Stoffe Soxhlet'schen dadurch, daß im Ablauf ein 
bis auf den letzten Rest verarbeitet werden, Dreiweghahn (a, b) angebracht ist. Infolge
ist ein Druckhebel angebracht, der sie gegen dessen kann man nach beendeter Erschöpf
die Walze preßt, auf diese Weise wird auch ung durch eine einfache Bahndrehung die 
die Verletzung unvorsichtiger Hände ver- Abtreibung des Lösungsmittels bewirken, 
hütet. Der Hebel wirkt entweder selbst- ohne. daß der Kolben abgenommen und an 
tätig durch ein beigegebenes Gewicht, oder einen besonderen Kühler angeschlossen wird. 
muß mittels eines Handhebels betätigt wer- Die Leitung c führt in die Vorratsflasche 
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für das Lösungsmittel, die je nach !"euer- darstellt. Er folgert dies aus dem leichten 
gefährliehkeit auf oder unter dem Tische Zerfalle des Salzes in Na2C03, C02 und H20, 
aufgestellt werden kann. Durch Oeffnen der schon an freier Luft teilweise vor sich 

von c kann man den Erschöpfungsvorgang 
durch Probenahme beobachten. Hersteller: 
Dr. Carl Goerc~i · in Dortmund. (Chem.
Ztg. 1912, 214.) 

Trichterha.\ter nach Schmidt. Wie aus 
der Abbildung ersichtlich, läßt er sich an 
jedem Becherglase ohne weiteres anbringen, 
macht einen besonderen Trichterständer über-

flüssig und dürfte· sich besonders für quan
titative Arbeiten eignen. Hersteller: Paul 
.Altmann in Berlin NW 6 (Pharm. Ztg. 
1912, 156.) 

Die Konstitution des Natrium
bikarbonats 

sucht Eicher dadurch nachzuweisen, daß 
das Natriumbikarbonat ein Doppelsalz 

fü 2C0 3 Il2C03 

geht. In gleicher Weise bildet sich bei 
der Einwirkung von Ammoniak neben 
Natriumkaroonat Ammoniumkarbonat. Bei 
der Umsetzung mit Bariumchlorid entsteht 
Natriumchlorid und Bariumkarbonat, während 
Kohlensäure frei wird. Wenn die Konstitut
ion des Salzes wirklich (NaHC03)2 wäre, 
so müßte Bariumchlorid entweder gar nicht 
oder auf beide Karbonatgruppen einwirken. 
Ferner besteht ein Salz von der Zusammen
setzung Na!lC03MgC03, das durch gelindes 
Glühen unter Kohlemäureverlust in Na2CO;i 
und MgO gespalten wird. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, 765. -h6 

Dihydroberberin. 
Pas Berberin ist, wie Gad.amer zeigte, 

eine quartäre Base, die in freiem Zustande, 
als Berberiniumhydroxyd, leicht in das 
tautomere Berberinal übergeht. Die Spaltung 
des Berberinals durch Natriumhydroxyd 
liefert Oxyberberin und Dihydroberberin im 
Sinne der Gleichung : 

2C20H19NÜ3 + H20 

= C20H17N05 + C20H19NÜ4 + 2 H20 

Das Bestehen des Dihydroberberins wurde 
von F. Faltis bezweifelt (Mon.-H. f. Chem. 
31, 557), nach dessen Ansicht das Dihydro
berberin nur ein durch Verunreinigung gelb
gefärbtes Tetrahydroberberin sei, und das 
Berberin sich Alkalihydroxyd gegenüber wie 
das Chinolinjodmethylat verhalte : 

3 C20H19N05 

= 2 C20H17N05 + C20H21N04 + H20 

·Dieser Ansicht gegenüber beweistGadamer 
das Bestehen des Dihydroberberins (Archiv 
d. Pharm. 248, 670) durch delisen Nicht
spaltbarkeit mittels d-Bromkampfersu\fosäure, 
ferner durch die Verschiedenheit der Chlor
hydrate und Jodmethylate des Di - und 
Tetrahydroberberine, sowie durch die größere 
Giftigkeit des Dihydroberberins. Bn. 
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Untersuchte Heilmittel, Geheim
mittel, kosmetische und ähn

liche Mittel. 
Yon C. Griebel. 

(Fortsetzung von Seite 261.) 

llliu, Zahnschmerzmittel, war eine Lösung 
von Kampfer und Menthol bezw. Pfefferminzöl 
in Alkohol. 

Imlica Nanle, Kräftigungsmittel von Mühlau 
in Berlin, war ein Gemenge von Rohrzuck(r, 
Milchzucker , Weizenmehl , Calciumphosphat, 
!lfagnesia, Baldrianwurzel und Kami!lenblüten. 

Karmel"t, rgeist ,Amoh von .A. Wasmuth 
cf; Co. in Hamburg zeichnete sich durch einen 
beträchtlichen Gehalt an Menthol aus. 
· Katerin, Katermittel von TV. Best in Berlin, 
war eine trübe in Gärung befindliche Flüssig
keit, die anscheinend lediglich aus verdünntem 
Pomeranzenschalen-Sirup bestand. 

Ko!Jalt-Nervpasta der Firma The Fiant Den
tal Mfg. Co. in Berlin bestand im wesentlichen 
aus metallischem Arsen (Scherbenkobalt), Zink
oxyd, Chloralhydrat und Phenol. 

Kollin (Kr o p f b a 1 s am) des medizinisch
chemischen Laboratoriums St. Ludwig-Basel 
sollte aus Linolensäureglyzeridjodid 10 g, linol
saurem Kalium 80 g, Glyzerin 10 g, Kampfer 
0,5 g, Kumarin 1 g, Amarantasfärke 5 g be
stehen. Es lag eine feste Zubereitung in Seifen
form vor, die aus jodhaltiger Kaliseife, jodhalt
igem Oe!, beides anscheinend aus Leinöl herge
stellt,J odkalium, verquollener Stärke, Ly\ .. opodium, 
Kumarin und Kampfer bestand. 

Lclimann 's National- Kriinter -Tee Marke 
• Glorisano, von Will)' Lehmann in Berlin be
stand aus zerkleinerten Rainfarnblüten. 

Lugmalin nach Professor v. Sxyde, rein 
pflanzliche Busenmilch von F. Merker in Berlin, 
bestand aus einer emulsionsartigen Lösung von 
Natronseife, die 1,5 pZt Borax enthielt. 

:Uay's rrauentee bestand aus zerkleinerten 
römischen Kamillen. 

Mirol, Haarentfernungsmittel von Kopp eh 
Joseph in Berlin, bestand aus einem Gemisch 
von Strontiumsulfid, Weizenstärke und Talkum. 

N!thrsalz Bioform· von .A. Willdorf in Berlin 
war ein Salzgemenge, in dem Chlor, Schwefel
säure und Phosphorsäure, gebunden an Kalium, 
Natrium, Calcium, Magnesium und Eisen fest
gestellt wurden. 

Norma, Mittel gegen Fettleibigkeit, hergestellt 
vom Institut für Schönheitspflege Schröder
Schenke in Berlin, bestand lediglich aus hell
violett gefärbtem Rosenwasser. 

Norma-Creme war eine mit Ylangöl versetzte, 
aus Lanolin, Wachs und Oe! bestehende Salbe. 

Ollndasalbe, gegen Beinschäden und dergl., 
von Otto Reiehel in Berlin war Pinc Lano'in . 
enthaltende Walratsalbe ,Colct-Cr, amJ. 1 

Pnsfa rndlofora, Marke L. D., Flechtenmittel 
von P. Grundmani~ iu Berlin, war eine schlecht 
verriebene Salbe, die im wesentlichen aus gelbem 
Vaselin, weißem Quecksilberpräzipitat, Borsäure, 
Creolin und Perubalsam bestand und anschein
end auch geringe Menge Chrysarobin enthielt. 

Pbospliatin Stlirke II, ein Nähr- und Kräft
igungsmittel von Dr. Roth in Straßburg i. E., 
bestand im wesenUichen aus Kakao, Magermilch
pulver, Manihotsfärke, Kartoffelstärke, Rohr
zucker, Caloiumglyzerophosphat, einer Eisen
oxydve1 bindung und geringen Mengen Lezithin. 

Plastigen (Dr. Paul Korallits'sches Kraft
pulver), Mittel gegen Magerkeit, war ein mit 
Vanillin versetztes, gelblichgraues Pulver, in 
dem Pflanzeneiweiß (Kleber), Milchzucker, Na
triumbikarbonat, sowie geringe Mengen von Le
zithin, Hämoglobin, Eisenglyzerophosphat, Mag
nesiumperoxyd, Kakaopulver und wasse1 lösliche 
Calcium- und Magnesiumverbindungen, anschein
end ebenfalls Glyzerophosphate, festgestellt 
wurden. 

Polypenmittel der Drogerie .A. Herrmann in 
Berlin bestand aus 500 g 2ö proz, Glyzerin und 
500 g Aluminiumacetatlösung. 

Pristley-Pt1Irer fiir Diabetiker bestand aus 
einem Gemenge von Natriumbikarbonat und 
stark karbonat- und phosphathaltigem JIIagnesium
peroxyd. 

Pristlt y-TalileUen der Deutschen Pri&tley
Gesellschaft m. b. H. in Berlin bestanden aus 
stark karbonat- und phosphathaltigem Magnesium
peroxyd. 

Purus, Apotheker Loebell' s a r o m a t i s c h e 
Schweißfußtinktur, war eine mit Forma
lin versetzte Lösung von Salizylsäuremethylester 
und etwas Kaliseife in denaturiertem Spiritus. 

Rel\'ulalionspillen, gegen Störungen der Mo
natsblutungen, bestanden aus Chinin, Ferrosalz, 
Safran, Myrrhenharz und einem Blütenpulver. 

Rheuma-Diagonal von J. Einecke in Halen
see bei Berlin war eine aus Terpentinöl, Essig
säure und Wasser mit Hilfe von Eigelb und 
etwas Oe! hergestellte Emulsion, die erhebliche 
Mengen von Calciumacetat enthielt. 

Rlieumatismussalbe von H. Ti,eber in Löhne 
i. W. war eine honiggelbe, leicht schmelzende 
Zubereitung, die anscheinend lediglich aus 
Pflanzenöl, Wachs und Paraffin bestand. 

Scbme1 z~tillemler Cocalnol-Balsam war eine 
aus gelbem Vaselin, Menthol, Salizylsäuremethyl
Ester und Anästhesin bestehende Salbe. 

Selmcidc1·s ßrennessellrnartinktur war ein 
wässeriger, anscheinend aus Brennesseln horge
sfollter Au~zug, der stark mit Amylacetat oder 
einem ähnlichen Ester versetzt war. 

Selrnppeupomade l!Ianisol von G. G. Schnei
der in Stuttgart bestand im wesentlichen aus 
gelbem Vaselin, Paraffinsalbe, Kali seife, Schwefel, 
Stärke und geringen Mengen von Terpentin. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ein neues Element l Körnern und kleinen Stäbchen rein oder 
hat A. S. French in der Nähe von Nelson a~eh in Verbin?ung m!t Met~llen ge.funden, 
in Britisch-Columbien gefunden und ihm den die sonst gememsc?afthch mit PJatm auf
Namen C an ad i um beigelegt. Es besitzt t~eten. Es . hat e:ne~ hellen Glanz1 rostet 
eine schöne weiße Farbe und Glanz schmilzt mcht, schmilzt bei emer etwas germgeren 
niedriger als Silber, ohne sich wie 'dieses zu W~rme als Gold .und Silber, is~. auch et"'.as 
oxydieren. Da das Vorkommen sehr be- we1c.her .als Plat1~. Geg~n Silber _verhält 
deutend sein soll ist zu erwarten daß es es sICh 1m elektnschen Smne negativ. Es 
nicht allzu teuer im Preise sein wi~d. löst sich in ~önigswasser, leidet aber nicht 

0 t · L C'he -Zt 1912 25 B unter dem Emfluß von Schwefelwasseratoff 
es erreie,., m. g. , . ge. d "h 1· h V b' d E b 't t un a n 1c en er m ungen. s es1 z 

Obigem können 
Rundschau 19121 

fügen: 

wir nach der Täglichen eine Anzahl von Eigenschaften, die es wahr
Nr. 110 folgendes zu- scheinlich machen, Canadium unter die Edel

Canadium stellt höchstwahrscheinlich das 
bisher zwischen Gold und Silber vermißte 
Element dar. Es wird in kristallinischen 

metalle einzureihen. Bevor ihm seine Stelle 
in der Mendelejeff'schen Reihe endgiltig 
angewiesen werden kann, sind noch weitere 
chemische Untersuchungen notwendig. 

Nahrungsmittel•Chemie. 

Abnorme Beschaffenheit von 
Honigwaben und Bienenhonig. 

den, während ein roter Farbstoff in Lösung 
blieb. Eine Trennung der Farbstoffe aus 
der Wabe gelang durch Wolle nicht voll
ständig. Die Vermutung, daß die Bienen 
von den in der Bonbonfabrik. vorhandenen 
künstlich gefärbten Zuckerarten reichlich 
genascht haben mußten, war sonach nicht 
zweifelhaft. Der Farbstoffgehalt des Honigs 
hätte leicht, ohne Kenntnis der näheren 
Umstände, zu Trugschlüssen führen können. 
(Sollte der betreffende Imker nicht des
halb zu belangen sein, daß er seinen Bienen
stand fab rl äss ig erweise in der Nähe 
einer Bonbonfabrik anlegte? Bei der Trenn
ung gemischter künstlicher Farbstoffe leistet 
auch die Kapillaranalyse recht gute Dienste. 

In dem von Dr. 0. Reese erstatteten 
1911 er Jahresbericht des Kieler Nahrungs
mittel-Untersuchungsamtes wird folgendes 
Vorkommnis angeführt. Es wurde eine Wabe, 
die mit reifem Honig gefüllt und größten
teils bedeekelt war, wegen auffälligen Aus
sehens eingesandt. Der betreffende Bienen
stand sollte sich in der Nähe einer Bonbon
fabrik befinden. Die Wabe war an ver
sehiedenen Stellen teils rot, teils gelb gefärbt 
oder sie hatte die Mischfarbe Orange ange
nommen. Der bei 400 C aus der Wabe 
gewonnene Honig zeigte eine braunrote Farbe, 
der Geruch war wenig aromatisch und der 
Geschmack sirupartig. · Nach kurzem Stehen 
lieferte die schwach fluoreszierende wässerige 
Honiglösung einen geringen Bodensatz, der 
neben wenigen Pollenkörnern zahlreiche 
Maiastärkekörnchen enthielt. Die Analyse 
ergab 4,35 pZt Rohrzucker, Polarisation der 
Honiglösung 1 : 10 direkt + 0,610, nach 
der Inversion + 0,28 o, künstlichen Farb
stoff, auf Wolle fixierbar (orange), Fiehe
sohe Reaktion auf Stärkeimcker sehr schwach 
milchig, im übrigen normal. Durch Wolle 
konnte ein Orangefarbstoff ausgefärbt wer- i 

Berichterstatter.) P. s. 

Söresin, 
ein Friscberbaltungsmittel für Butter , be
steht im wesentlichen aus 42,4 pZt Kochsalz, 
10,2 pZt Natriutnbikarbonat, 20,9 pZt Kalium
nitrat, 19,4 pZt Saccharose. (Der Zusatz würde 
bei Butter zu deklarieren sein.) ß 

Molkerei-Ztg. 1910, 919. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Zwei neue Ipecacuanhawurzeln im Querschnitt ziemlich stark radial gestreckt 
beschreibt C. Hartwich. sind, fallen sie wegen ihrer Schmalheit 

Die Droge aus s a O p au 10 besteht aus doch wenig auf. BeBSer erkennt man die 
deutlich rotbraunen Wurzeln. Die Stlicke Markstrahlen, wenn man Schnitte mit Jod
sind bis 15 cm lang, der obere Teil von jodkalium behandelt, da sie häufig kleine 
mehreren cm Länge ist 2 mm dick, längs- Stärkekörnchen, die 3,5 bis 7,0 µ groß 
runzlig, die Rinde sehr dünn. Der übrige werden, führen. Im 'fängentialschnitt sind 

die Markstrahlen auch nicht leicht aufzuTeil zeigt die für die Ipecacuanhawurzeln 
finden. bekannte Verdickung der Rinde und die 

Die Xylemstrahlen bestehen auf dem bekannten Einschnürungen, die durch. einen 
feinen weißen Strich auffallen. Hier ist Querschnitt, abgesehen von den Gefäßen, 

scheinbar ausschließlich aus ziemlich stark der Kork aufgeplatzt, und das stärkereiche 
Rindengewebe wird Eichtbar. Daneben verdickten, gleichförmigen Zellen. Im mit 
zeigt die Wurzel ziemlich flache und un- Schulxe'schem Gemisch hergestellten Maze
regelmäßige Längsfurchen. Die Wurzel ist rationspräparat lassen sich aber schlanke 
an den verdickten Stellen bis 5 mm dick. Holzfasern, weitere Tracheiden mit großen 
Die Verdickung der Rinde verjüngt sich Löchern gut unterscheiden. 
nach unten. Die Rinde ist an den ver- Alkaloid hat sich in der Droge nicht nach
dickten Stellen der Wurzel viel dicker als weisen lassen. In Bezug auf die Abstamm
an den unverdickten, doch ist wegen der ung erscheint die Vermutung gerechtfertigt, 
Dicke des Holzes in der ganzen Wurzel daß sie von einer Rubiacee abstammt. 
der Unterschied geringer als bei der offizinellen (Schweiz, Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
Wurzel. 1911, 593.) 

Auf den schmalen Kork aus unverdickten Die Wurzel aus Co I um b i e n ist 0,8 
Zellen folgt die Rinde, die einen äußeren bis 1,0 cm dick. Sie ist außen· dunkel 
verhältnismäßig großzelligen Teil und einen schwarzbraun, das Innere der Rinde hell
inneren, kleinzelligen Teil, der die Siebröhren rötlich und das Holz schwach gelblich ge
enthält, unterscheiden läßt. Die Rinde ent- färbt. Es wird beim Aufweichen in Wasser 
~ält reichlich. St~rkemehl in einfach rund-1 orangefarben. Die Rinde ist deutlich längs
hchen oder wemg zusammengesetzten Körn- runzelig, Wülste treten nicht hervor. Die 
chen. In der äußeren Rinde messen die Rinde ist überall gleich stark und macht 
Körnchen 14 bis 18 µ, in der inneren 5 nicht ganz. die Hälfte des Querschnittes aus. 
bis 14 µ. Ferner enthält die Rinde reich- In einigermaßen regelmäßigen Abständen 
lieh oxalsauren Kalk. Die verdickten Teile ist die Rinde durch zusammentrocknen ein
der Wurzel haben in der inneren, klein- gerissen. Diese Risse gehen meist um die 
zelligen Rinde gar kein Oxalat, · dagegen ganze Rinde und reichen bis auf das Holz. 
reichlich in der äußeren großzelligen in Form Zwischen 2 oder mehr solchen Rissen 
von Raphiden, die ansehnliche Bllndel bilden. springt die Rinde dann leicht ab und das 
Die Teile mit unverdickter Rinde führen in Holz tritt zu Tage. Zuweilen bleibt das 
dem äußerem Teil der Rinde das Oxalat in Holz von einer dllnnen Rindenschicbt um
Form von Drusen, ganz selten in Raphiden hüllt. 
und in der inneren Rinde reichlich Raphiden Die anatomische Untersuchung ergibt 
und seltener Drusen. folgendes: Zu äußerst ist die Wurzel von 

Auf dem Querschnitt der Holzes erkennt einem diinnen, außerordentlich intensiv braun 
man leicht ansehnliche Gefäße, die bis 81 µ gefärbten Kork bedeckt, dessen Zellen flach 
weit werden. Weiter ist der Bau ein und nnverdickt sind. Daran schließt sich 
ziemlich deutlich radialer. Indessen sind ein schmales Phelloderm ans höehstena 4 
die schmalen Markstrahlen außergewöhnlich Zellreihen, Oft ist nur eine Zellreihe 
spärlich, sie sind eine Zelle breit und nicht deutlich zu sehen. Die Rinde besteht 
höher wie drei Zellen. Obsehon die Zellen überwiegend aus dünnwandigem Parenehym, 
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dessen Zellen Klumpen . von amorphem 
Inulin oder einem nahe verwandten Kohlen
hydrat enthalten. Daneben sind reichlich 
Calciumoxalat - Drusen vorhanden. Die sie 
enthaltenden Zellen stehen in langen Länge
reihen übereinander. Der innerste Teil der 
Rinde ist radial gestreift,· und man erkennt 
in ihm besondere deutlich radiale Siebstränge, 
deren Zellen schon in geringer Entfernung 
vom Cambium obliteriert sind. Längsschnitte 
zeigen, daß die Siebröhren schief gestellte 
Siebplatten mit starken Callusbelegen be
sitzen. Die Durchbohrungen der Siebplatte 
sind schwer zu sehen. 

Das Holz ist deutlich radial gebaut. Die 
Markstrahlen sind 1 bis 2 Zellen breit, die 
radial gestreckt , getüpfelt und verholzt 
einil. Sie enthalten Inulin, Oxalatdrusen, 
aber keine Stärke. Außerdem findet sich 
Oxalat in großen Einzelkristallen in den 
Markstrahlen. Man findet sie am besten, 
wenn man Tangentialschnitte in Chloralhydrat 
erwärmt und dann unter dem Polarisations
mikro11kop untersucht. Die Markstrahlen 
sind sehr hoch, es wurden über 40 Zellen 
gezählt. In den Holzstrahlen fallen völlig 
normale Gefäße auf, sie haben bis 81 µ 
Durchmesser, die Querwände sind mit ein
fachem, großem Loch durchbrochen. Die 
voll ausgeprägten Tracheidengefäße sind 
recht selten. Neben den Gefäßen und 
spärlichem Parenchym, das oft Oxalatdrusen 
führt, besteht die Hauptmasse des Holzes 
aus stark verdickten Libriformfaeern. Die 
breite innere Verdickungsschicht ist nicht 
verholzt. 

a) Holz im Querschnitt nicht normal, 
d. h. Holzstrahlen und Markstrahlen sind 
nicht zu unterscheiden. 

1. Anordnung der Elemente des Holzes 
radial. In der Rinde Oxalatraphiden. 

a) Einzelkörner der Stärke des Holzes 
bis 8 µ groß. R i o I p e ca c u a n h a. 

ff) X. Einzelkörner der Stärke des Holzes 
bis 22 µ groß. Graubraune Carthagena
I p e ca c u an h a. - XX.Einzelkörner derStärke 
des Holzes bis 15 µ groß. Im Holz zu
weilen normale Markstrahlen. Rot braune 
Ca rth agen a-Ip eca cuan h a. 

2. Anordnung der Elemente des Holzes 
nicht radial. In der Rinde Oxalatraphiden. 
Gefäße bis 17 5 µ weit. Zellen des Paren
chyms der Rinde zuweilen mit schwarzen 
Inhalt. Po a y a de f I o r az u 1. 

b) Holz im Querschnitt normal, d. h. 
Markstrahlen und Holzstrahlen deutlich zu 
unterscheiden. 

1. In der Rinde Gruppen von Bastfasern, 
die tangential angeordnet sind. lpecacuanha 
fi b r o aa (vergl. auch Naregamia alata). 

2. Ohne Fasern in der Rinde. 

a) Oxalatraphiden in der Rinde. X. Stärke
körner der Rinde ungeschichtet, bis 6 µ 
groß. Markstahlen des Holzes 1 bis 2 
Zellreihen breit. Ipecacuanha nigra. -
XX. Stärkekörner der Rinde deutlich geschich
tet. Einzelne Körner bis 22,5 µ, zusammen
gesetzte bis 42,5 µ messend. Markstrahlen 
des Holzes eine Zelle breit. Wurzel der 
Richardsonia scabra (vergl. Schweizer. 

Arzneilich dürfte 
sein. Alkaloid ist 

die Wurzel wertlos Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1895, 
in ihr nicht nach- Nr. 31). 

zuweisen. 
Die Stammpflanze ist vermutlich eine 

Malpighiacee. 
Zur Erweiterung der Tabelle zur Be

stimmung der Ipecacuanhawurzeln inFischer's 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis, 
Bd. II, 14 7 und Archiv der Pharmazie 
1904, 67 6 ff. veröffentlicht Verfasser nach
stehende Tabelle. 

ß) Oxalatdrnsen in der Rinde. X. Riesen
zellen in der Rinde. Wurzel von Triosteum 
perfoliatum (Arch. d. Pharm. 1895, S.118). 
- XX. Sekretzellen mit orangerotem Inhalt in 
der Rinde. Rinde auffallend dllnn. Die 
der Droge reichlich beigemengten Stengel 
haben in der primären Rinde Bastfasern. 
Ipecacuanha der Portugiesen, Goa-Ipecacu
a n h a von Naregamia alata (Ztschr. a. österr. 

A. Wurzeln von • Dikotyledonen, 
der Holzkörper einen geschlossenen, 
Cambium umgebenen Zylinder bildend. 

I. Stärke meist reichlich vorhanden. 

· Apoth.-Ver. 1900, S. 781). 
also y) Oxalatdrusen und Raphiden in der 
von Rinde. Ipecacuanha von Sao Paulo 

(vergl. Schweiz. Wochenscbr. f. Chemie u. 
Pharm. 19111 Nr. 40, s. 8. 348). 
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b) Oxalat in s!lulenförmigen Einzel- a) Holz normal. Oxalatdrusen in der 
kristallen. Stärkekörnchen in der Rinde Rinde, Einzelkristalle im Holz. 
rund, klein, spärlich. I p e ca c u an h a von t. Steinzellen und reichlich Gerhstoffzellen 
Guatemala. in der Rinde. Wurzel von Heteropteris 

c) Kein Oxalat in der Rinde. Wurzeln pauciflora. 
von Polygalaceen. X Markstrahlen des 2. Steinzellen fehlen. Gerbstoff sehr 
Holzes bis 3 Zellen breit. Po I y g a I a spärlich. Die im Vorstehenden beschriebene 
an gul a ta (?). - XX. Markstrahlen des Wur ze I aus Co I um b ien (s. S. 348). 
Holzes bis 3 Zellen breit. poly g a I a b) Holz nicht normal. Steinzellen der 
an g u I a t a l ?). Rinde sehr klein und nicht immer vorhanden. 

II. Zucker in der Rinde und ganz In der Rinde säulenförmige Oxalatkristalle. 
vereinzelt Stärkekörnchen. Holz nicht nor- Wurzeln von Violaceen: Ion i d i um spe c. 
mal. In der Rinde Oxalatrapbiden und B. Rhizome von Monokotyledonen, also 
Kristalloide mit Chromatophoren. keine geschlossenen Holzkörper, sondern 

a) Einschnürungen der Rinde spärlich: einzelne konzentrische Gefäßbündel. Im 
Wurzel der Psychotria emetica. Paremchym Zellen mit Oxalatraphiden und 

b) Einschnürungen der Rinde reichlich: Sekretzellen mit braunrotem Inhalt, der mit 
I p e ca c u an h a aus B o I i via (vergl. Vanillin-Salzsäure leuchtend rot wird. Falsche 
Schweizer. Wochenschr. 1909, S. 127 ff.)./ Ipecacuanha aus Ostindien: Cryptocoryne 

III. Inulin oder ein verwandtes Kohlen- spiralis Fisch. oder Lagenandra 
hydrat in der Rinde. l an ci f o l i a Thw. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Erfahrungen mit Jodival bei der 
Behandlung von Hautleiden. 
Man kann sich die Wirkung der Jodanwend

ung bei der Syphilis*) entweder so erklären, 
daß das Jod die Spirochaetentoxine (Toxine 
sind die giftigen Stoffwechselprorlukte der 
Bakterien) direkt bindet oder daß es die 
Schilddrüse zu entgiftender Tätigkeit anregt. 
Das alte Jodkaliumverfahren paßt nicht 
mehr zu diesen Anschauungen. Die Toxine 
sind im Körper nur in kaum wägbarer 
Menge vorhanden. Infolgedessen kann das 
Jod - nehmen wir die erste Hypothese 
als richtig an - nur in winzigen Mengen 
gebraucht werden, die außerordentlich hohen 
J odkaliumgaben sind also wahrscheinlich 
größtenteils zweckioa durch den Körper ge
gangen. Weil dem Jodkalium Lipoidlöslich
keit mangelt, gelangt es nicht in das Fett
gewebe und vor allem nicht in das Nervenge
webe, und kann selbst bei sehr großen 
Gaben keine Heilwirkung ausüben. Würde 

nun aber der Standpunkt eingenommen, 
daß nur die Funktion der Schilddriise die 
Entgiftung des Körpers veranlaßtt, so ist 
bekannt, daß diese Drüse lipoidlösliche Jod
verbindungen in höherem Grade aufspeichert 
bezw. durch diese Verbindungen zu stärkerer 
Tätigkeit angeregt wird, als durch die wasser
löslichen Jodalkalien. Zur Erzielung eines 
guten Heilerfolges muß man also lange 
Zeit nicht zu hohe Gaben eines Jodpräparats 
geben, das lipotrope und neurotrope Eigen
schaften zeigt. Von diesem Standpunkt aus 
empfiehlt sieb das J odival. Es wurde von 
Pohlmann bei vielen Syphilisfällen mit 
gutem Erfolg verwendet und selbst dort 
tadellos vertragen, wo ein ausgesprochener 
Widerwillen gegen Jodkalium bestand. 

Berl. KUn. Woehensehr. 43. B. lf,: 

Mitteilungen über Dionin 
{Merck). 

Als Ersatz des Morphins angewendet war 
Dionin nach Dr. Reif (Med. Klin. 1910, 

*) nr"b d Q • "lb d s I d' 1 Nr. 9) stets frei von Nebenwirkungen. Es "a ren uec„s1 er un a varsan ,e . . 
Spirochaeten direkt abtöten ist dies bei Jod nef weder Uebelkeit noch Erbrechen hervor, 
nicht der Fall. ' auch die zuweilen beklagte Eingenommen-
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heit des Kopfes nach Verabreichung von Auge vermieden. Erwähnt wird ferner die 
Morphin fiel bei Dionin fast ganz fort. besonders gute Wirkung des Dionins auf 

In der Augenheilkunde '.;!mpfiehlt sich seröse Häute. 
die Verwendung von Dionin in Verbindung Dr. Wolffberg (Wochenschr. f. Ther. u. 
mit Atropin, wenn kräftige Erweiterung der Hygiene d. Aug. 1911, Nr. 3) berichtet 
Pupille geboten ist. Verfasser verfährt Ro, über einen Fall, in dem er Dionin, wie 
daß er einen Kristall Atropin auf der oben, in Substanz anwendete und dadurch 
Augenbindehaut des Unterlides langsam zer- eine Ausschneidung der Iris vermied. 
gehen läßt, während der Tränensack zuge- Günstige Erfolge erzielte Dr. Orth (Wochen
halten wird, und nach genau 7 Minuten ein sehr. f. Ther. u. Hygiene d. Aug. 1911, 
halbhirsekorngroßes Stück Dionin im Augen- Nr. 40) mit Dionin bei starker Trübung 
bindehautsack zergehen läßt. Die Wirkung nach Hornhautentzündung und leichter Ent
ist schneller und kräftiger als nach wieder- zündung der Iris und des Ziliarkörpers. In 
holten Atropin-Kokain-Einträufelungen. allen Fällen wnrde cwis Dionin in Substanz 

Bei deutlicher Aderverkalkung und Kranken I in den Tränensack gebracht. 
nber 60 Jahre wird Dioninanwendung am 1 

B ü Ch ... II Ch. u. 

Schule der Pharmazie. Herausgegeben 
von Prof. Dr. H. Thoms, Dr. E. My
lius, Prof. Dr. E. Gilg, Dr. K. F. 
Jordan. V. Teil. Warenkunde, be
arbeitet von Prof. Dr. H. Thoms und 
und Prof. Dr. E. Gilg. Vierte, völlig 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Berlin 1911. Julius Springer. 527 
Seiten. Preis : 8 Mark. 

Die Warenkunde ist der letzte des in fünf 
Bänden erschienenen Werkes «Schule der Phar
mazie,. Der Band zerfällt in einen allgememen 
und besonderen Teil. Im ersteren sind die alt
gemeinen chemischen und physikalisch-chem
ischen Untersuchungsverfahren der Arzneimittel 
behandelt. Der besondere Teil enthält die Be
schreibung und Prüfung der einzelnen .Arznei
mittel. Beim Durchlesen des Buches befriedigt 
der Inhalt ungemein. Es enthält das für den 
Apothekerlehrling wissenswerte in gedrängter 
aber gut verständlicher Form. Die Prüfuog der 
Arzneimittel schließt sich an das A.rzneibuch 
an. Bei quantitativen Bestimmungen, wie Ge
haltsbestimmungen, Säurezahl, Verseifungszahl 
sind diese an einem Beispiel näher erläutert. 
Für das Verständnis der Pharmakognosie ist 
sehr wichtig die Erläuterung der botanisch
pharmakognostischen Ausdrücke des Deutschen 
Arzneibuches, die in einem solchen Werke nie
mals fehlen dürfte. Die vielen guten Abbild
ungen geben ein anschauliches Bild von den 
Drogen bezw. Querschnitten. Einige kleine 
Aenderungen lezw. Erweiterungen könnten bei 
der nächsten Auflage berücksichtigt werdeIJ. 
So ist z. B. unter den Indikatoren Dimethyl
aminoazobenzol aufgeführt. Leider fehlt bei 
diesem Wort der gebräuchlichere und kürzere 
Name ,Methylorange,. Auch könnte über die 

Verwendung der einzelnen Indikatoren etwas 
mehr gesagt sein. So darf Phenolphthalefo zur 
Titration von kohlensauren Salzen und von Am
moniak nicht verwendet werden, während Di
meth ylam inoazobenzol( Meth ylorange) vonKohlen
säure nicht beinflußt wird. Auch hätte Kongo
rot erwähnt sein können. Bei der Jodzahl hätte 
außer dem Verfahren von Hiibl auch auf das 
von Wijs hingewiesen werden können, da letz
teres vor dem ersteren erhebliche Vorzüge hat 
und sich immer mehr einbürgert. Bei Terpen
tinöl hätte auch die Bromzahl in den Ausführ
ungen von Holde aufgenommen werden können, 
weil auch bei anderen Arzneimitteln Kennzahlen 
angeführt sind, die im Arzneibuch fehlen. Bei 
der Prüfung des Hirn beersirupes auf Teerfarb
stoff hätte auch die Wollfärbung erwähnt wer
den sollen. Es ist unbegreiflich, daß diese Prüf
ung keine Aufnahme in das Arzneibuch gefun
den hat. 

Die Anlage des ganzen Werkes ist eine vor
zügliche, so daß sich erhebliche Verbesserungen 
kaom anführen Jassen. 

Das Werk kann den Pharmazeuten zur An
schaffung sehr empfohlen werden. Die Verfasser 
sagen in dem Vorwort :i;ur dritten Auflage nicht 
zu viel, wenn sie der Meinung sind, daß die 
Warenkunde nicht nur dem Apothekerlehrling 
sondern auch dem Pharmazie Studierenden an 
den Hochbchulen Nutzen bringen wird. 

Baum. 

Riedel's Berichte ~ Riedel's Mentor. 
56. Auflage. 

Die diesjährige Ausgabe der bekannten Be
richte enthält einen größeren Aufsati über 
«Azylierung von Aminosäuren und einige Keto
laktimone•, Mitteilungen «Zur Kenntnis des Ei, 
gelb-Lezithins,, Nachrichten • Ue!Jer einen Bal
sam ausMyroxylon punctatum,, über«Cho!e11terin-
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salben mit hohem Wassergehalte», und «Zur Arbeiten des Jahres 1911 ». Deu dritten Teil 
Prüfung des Erdnußöles,. Daran knüpfen sich bildet der Mentor, die bekannte Zusammenstell
«fönige Bemerkungen zum Deutschen Arznei- ung von Handelsnamen, Zusammensetzung, Eigen
buche, V. Ausgabe« und Mitteilungen betr. die schaften und Anwendung neuerer Arzneimittel, 
« Untersuchung vegetabilischer Drogen mit Be- Spezialitäten und technischer Produkte. Der 
rücksichtigung des D. A.-B. V•. Der 2. Teil Schluß besteht aus einer tabellarischen Ueber
des Heftes umfaßt eine erweiterte «Pharmako- sieht über Riedel's pharmazeutische Spezial-
therapeutische Uebersicht über die wichtigsten präparate. -tX,.-

Verschiedene Mitteilungen. 

Antiformin hinausreichen. Man kann aber nahezu eine 
augenblickliche Geruchsbeseitigung erreichen, 

wird von Prof . .Ad . .Cxerny zur Geruchs- wenn solche Kotmassen mit 10 proz. Anti
beseitigung des Kotes in Krankenzimmern forminlösung übergossen werden. 
empfohlen. Am deutlichsten ist der Erfolg Das Antiformin hat sich auch brauchbar 
bei dünnflüssigen und breiigen Kotentleer- erwiesen, um Gummi-Unterlagen oder solche 
ungen bemerkbar. Bringt man in die aus anderem wasserdichten Ersatzstoff von 
Leibschüssel oder in den Nachttopf vor dem dem nach kurzer Gebrauchszeit anhaftendem 
Gebrauch 50 ccm einer 10 proz. Antiformin- Geruch nach Harn . und Kot · zu befreien. 
lösung, so vermengt sich der Kot derart Es genügt hierzu Eintauchen in eine 5 proz. 
mit der Lösung, daß überhaupt keinerlei Antiforminlösung für einen Augenblick, ja 
Geruch nach Kot, sondern nur ein ganz sogar durch einfaches Abwaschen mit 
schwacher nach Chlor wahrnehmbar ist. gleicher Lösung lassen sich die Unterlagen 
Bei festen Kotmassen tritt die Wirkung von dem üblen Geruch befreien ohne daß 
nicht so deutlich zu Tage , da sie 

I 
sie selbst dadurch angegriffen w'erden. 

über die Oberfläche der Antiforminlösung I Berl. Klin. Woehenseh. 1912, 450. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Fr.inSw. Endotin und Tetanus-Heil- beobachtet; ich bin aber auch der Ansicht, daß 
e er um unterstehen wie das Diphtherie-Heil- dieses nur durch einen Eisengehalt bedingt sein 
serum der staatlichen Kontrolle. kann. Vielleicht ist durch Gefäße, Geräte, Stöpsel 

J. lU. A. in Fr. B o um a' s D i ab et i k e r- oder dergl. eine Spur Eisen dran gekommen. 
m i l c h, derenBereitungsweise inPharm.Zentralh. I Daß das Olei:n an sich eisenhaltig sein könnte, 
50 [1909], 430 beschrieben ist, liefert die erscheint mir sehr fraglich; aber wenn man be
Berliner Milchkur-Anstalt L. Cohen «Hellers- denkt, daß das rohe Olei:n vielleicht im Groß
dorf» in Berlin W 10, I!'riedrich-Wilhelmstr. 3. bandet in Blechtromme'n versandt wird, die 

B. in C. leb · habe ein Rot werden des Roststellen haben, so ist der Gedanke auch nicht 
Vasolimentum salicylatum noch nicht von der Hand zu weisen. 

Erneuerun_g der Bestellun_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 

rechtze'itig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Laktolavol 214 
Lebern m. As gemästeter 

Enten 19 
Lebertran, Mischbarkeitskurven 

324 
- -Markt 330 
Lecimalactin 115 
Leoithin-Martose 115 
Lehmann's National - Kräuter-

Tee «Glorisano, 346 
Leuchtsteine Bologneser. 24 
Leukozyten, Färbung 136 
Lezikraton 11 
Lezithin, Bestimmung 206 
- Farbenreaktion 343 
- Prüfung 343 
- -Eiweiß, Zwischenprodukte 

202 
Liermann's Bolus-Pasta, 

Darsteller 134 
- - -Seife 134 
Liköre, Prüfung auf Methyl-

alkohol 57 
Liquor Hydrastin. «Bayer» 169 
Lissauer's Nasenbad 329* 
Loebell's arom. Schweißfuß-

tinktur 346 
Lösung, Herstell. d. Prozent

gehaltes a. 2 verschiedenen 
Flüssigk. 262 

Lugmalin 346 
Luol 115 
Lupina-Heilmethode 272 
Luteovar 60 

Macassar-Oel 77 
Mageninhalt, Nachweis von 

Blut 14 
Magnet-Apparat 78 
Malz-Eiweiß 11 
Mangan, Bestimm. 15, 62 
Manisol-Sohuppenpomade 346 
Maraska-Extrakt 60 · 
- -Saft 60 
Maratti-Fett, Wirkung 93 
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Margarine :renovierte, Gerichts
Urteil 325 

- untersuchte 159, 192, 226, 
257, 337 

Maßbezeichnungen, .A.b.kür imng 
182 

llastisol, Darsteller 295 
Matrol 115 
Maulbeersamen, Oel 14 7 
May's Frauentee 346 
Medinal, .A.nwendung 20 
Mehl, Beatimm. d. wasserbind. 

Kraft 63 
Mehle, Unterscheid. von Kleien 

143 
Melubrin 336 
Membrosan 115 
Merck's Drogenpulver-Samm-

lung 322 
Merkuriazid 22 
Metaferrin 326 
Metaferrose 327 
Methylalkohol, .A.nreicherung 58 
- Giftigkeit 46, 87, 121, 151, 

299 
- Nachweis 57, · 87, 88, 89, 

124, 207, 293, 323 
- Vergiftungen 121, 151 
- Warnung vor Verwendung 

214, 2T2 
- roher, Bestandteile 123 
Methylsprit, Unterschied von 

Methylalkohol 152 
Mikra, Ueberlaufpipette 289* 
Milch, Bestimm. des Säurege-

haltes 175 
- - der Sauerstoffzahl 176 
- Schmutzgehalt 18 
- Uebergang von Kieselsäure 

242 
- Unterscheid. v. abgerahmt. 

und verdünnter 176 
- entsalzte 326 
- gewässerte 134 
- -Flaschen, .A.bgabe von 

Kieselsäure 2!12 
- -säure, Bewertung 13 
- - Reaktionen 51 
- - -Gärung, Phasen 147 
- -Schokolade, Beurteil. 146 
Mineralsalze, Wirk. auf Eiweiß

umsatz llO 
Mineralwasser, Begriffabestimm. 

299 
Minozzi's Pyknometer 39* 
Mirol 346 
Möhrencaroten, Gewinn. 297 
Mohnöl, Kennzahlen 176 
Morok's Tabletten 60 
Morphin, Bestimmung 209 
Moste, 1911er, des Nahegebiet. 

136 
Mukoidfäden, Färbung· 136 
Mundwässer, Nachweis von 

Methylalkohol 68 

357 

Muskat, Gerichtsurteil 325 
Myrtilla-.A.gar 120 

Nachfüllgerät 290'" 
Nährsalz Bioform 346 
N ahrungamittel, Bestimm. von 

.A.meisensäure 94 
- -Chemie, Fortl:>ildungskurse 

182 
- -Kontrolle in Gastwirtsoh. 

132 
Nalther-Tabletten, Warnung 

156 
N ar.koseohloroform, Spaltung 

324 
Nasenbad n. Lissauer 329* 
Nastin, .A.nwendung 96 
National-Kräut. Tee «Glorisano•, 

Lehmann's 346 
Natrium bicarbonicum, 

Konstitution 345 
Natriumfulminat 22 
Neißer-Siebert's Desinfektions-

salbe, Darsteller 295 
Neosan 204 
Nepenthan, Darsteller 169 
Neutralon, Anwendung 150 
Nigeröl, Kennzahlen 176 
Nitrateisen 91 
Nivea-Creme 48 
Norma 346 
- -Creme 346 
Normograph 203 
Nosophen, Verbindg. m. Uro-

tropin 28 
Novadrin 295 
- -lösung 115 
N oviform 295 
N ovokai:n-Lösungstiegelchen 

259* 
Nt>vopuren 204 
Nutonaro 342 
Nutrigen 56 

Odoform 115 
Odorit 204 
Oel, Bestimm. v. Lecithin 206 
- Nachw. v. Verfälschung. 46 
Gele, Bleichen 84 
- Geruchsbeseitigung 84 
- Uviolverfahren 84 
- dunkle, Bestimm. d. Ver-

seifungszahl 12 
- vulkanisierte 43 
Oelkautschukarten 43 
Oelsardinen, Bakteriengehalt 42 
Ohnin 135 
Ohrentropfglas 48* 
Oleum Araehidis, Furfurol-Re-

aktion 288 
- Santali, W ertbestimm. 7 5 
Olindasalbe 346 
Opium, Bestimm. v. Morphin 

209 
Opium aus Formosa 114 

Organ. Stoffe, Zerstörung 238 
Orlean, Bestandteil 142 
Oropon-Beize 203 
Orthovanadinsäure 5 
Ozon, Darstellung 118 

Papier z. Maschinenputzen 203 
Paragummi-Samenöl 19 
Para!dehyd, Bestimmung von 

.A.cetaldehyd 239 
- Prüfung 71 
Paratophan 135 
Parfümerien, Nach weis Ton 

Methylalkohol 58 
Pasta radiofora 346 
Patronit 2 
Pepsinlösungen salzsaure, 

Schwächung 263 
Perilla-Oel aus Yokohama 147 
Perolin-Ersatz 75 
Pertnzol 86 
Perusalvin-Nizzaluft 86 
Pflanzenfette, untersuchte 198, 

227, 257, 337 
Pflan1enlaktone, Fischgifte 91 
Pharmazeut. Gesellschaft, Tages-

ordnung 26, 126, 270 
- Gesetze, .A.uslegung 155, 301 
Phenolphthalefo, Bestimm. 259 
- -A.gar 120 
Phenyldimethylpyrazolonamido, 

methansulfosaures Natrium 
295,336 

Phosferyl 60 
Phosphatin II 346 
Phosphorsäure, Bestimm. ll96 
Phosphorvanadiol 8 
Pilewort Ointment 137 
Pilka 204, 295 
Pilze, Farbstoffe 334 
Pilzmodelle, Hersteller 26 
Pinhaleen Herrmann 86 
Pipette, selbsttätige nach Boltz-

Schollenberger 236 * 
Plastigen 346 
Plastilina 44 
Platin, Wiedergewinn. 98 
Platinsohwarz, Darstell. 118 
Polenske's Differenzzahl, ße-

stimmung 102, 104 * 
Polypenmittel, Herrmann's 346 
Pol-yzol~Präparate 86 
Potio Riveri, Geschichte 183 
Präparat 844 336 
Preuß' Gasentwicklung-Apparat 

38* 
Pristley-Pulver u. -Tab!. 346 
Propovar 60 
Pulteolum luteum 116 
Pulver rauchloses, Nachweis v. 

Einsprengungen 12 
Pulvis digestivus 34 
- Kalii chlorati comp. 34 
- Pepeini comp. 213 
·- Zinoi et Amyli comp. 298 
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Purus 346 
Pyknometer n. Minozzi 39 * 

Quecksilberdampf, Wirkung 115 
- fulminat 22 

R.adiorex 203 
Radiosol 60 
Radiumpräparate, Abgabe 293 
- träger, Joachimstaler 269 
Radix Ipecacuanhae, 2 neue 

Sorten 348 
- Liquiritiao, Bestimmung v. 

Glyzyrrhizin u. Zuckerarten 
138 

Rahm - Schokolade, Beurteilung 
145 

Rauchschäden - Herbarium 203 
Regulationspillen 346 
Regulin-Biskuits 169 
Reichel's Hämorrhoidal-Tee 261 
Renitol 240 
Rhabarber-.Agar 120 
Rhaphanose 240 
Rheopurgin 60 
Rheuma- Diagonal 346 
Rheumatismussalbe Weber 346 
Rheumopat-Seife u. -Tabletten 

Hoty's 261 
Rhizopus nigricans, Bildung v. 

Fumarsäure 148 
Rhodalzid 135 
Rimini's Nachweis Ton Methyl

alkohol 323 
Rindstalg, Kristallformen 127, 

128* 
- Nachweis 98, 127, 2a 
Ristin, Anwendung 300 
Robinia pseudacacia, Oe! 260 
Robogene Riat 60 
Rodolin 116 
Roquefort-Käse, Zusammensetz. 

212 
Rubine, künstliche 244 
Rnmextrakt, unzulässige Be

zeichnung 265 
Rusan 116 
Ruscicin oder Russicin, Anfrage 

244 

Saccharose, Bestimm. 138, 139 
Säuren, flüchtige, Bestimm. 65 
Safran-Ersatzmittel 19 
Salben, antibakterielle Wirkung 

273 
Salbenkruke, neue 301 
Salizylätherschwefelsäure, 

Nachweis 173 
Salizylglykuronsäure, Nachweis 

173 
Salizylsäure, Nachweis 173 
Salizyhusäure, Nachweis 173 
Salpetrige Säure, Bestimm. 210 
Sa\uderma 240 
Balvominth 86 

358 

Salzfische a. bomb. Büchs. 42 
Sanity Kaffee-Ersatz 212 
Sanysin 116 
Saphire, künstliche 244 
Sasso 60 
Sauerkraut, Zusammensetz 18 
Sauerstoffzah, Bestimmung 176 
Scharzberg, Weinlage :!7:! 
Scharzhofberg, Weinlage 272 
Sohmalzöl, Fluoreszenzskala 45 
Schmelzpunkt, Bestimmung 15 
Schmerzshll. Cocainol - Balsam 

350 
Sohmidt's Trichterhalter 345* 
Schneider's Brennesse!haar-

tinkur 346 
Schokolade, verfälschte 134 
Schott's Färbung geformt. Harn
bestandteile 136 
Schriftfälschungen, Nachweis 93 
Schuppenpomade Manisol 346 
Schwabe, Willmar, A.usste11ung 

202 
Schwämme, jodhalt. Körper 171 
Schwefel, Bestimmung 87 
Schwefelkohlenstoff, .A<lditions-

produktc 29 
Schwefelsäure, Bestimmung 205 
Sch wefelwasserstcff- Entwickler 

290* 
Schweineschmalz, Bestimmung 

d. Differenzzahl l G2, 104 * 
- Bestimm. d. E.-P. 103, 104* 
- Bestimm. d. Schmp. 102 
- Kristallisationsprobe 100 
- Nachweis von Hammeltalg 

99, 2ll 
- Nachweis v. Rindstalg 99, 

211 
Schweißfußtinktur, Loebell's 

aromat. 346 
Schweizer Hautbalsam 77 
Schwellenwert 313 
Schwermetalle, kolloide, Auf-

lösung 114 
Sieden, Vermeiden des Stoßens 

292 
Siedepunkt, Bestimmung 291 
Siemon's Einatmungsflasche 126 
S1lberazid 23 
Simaruba-Agar 120 
Sirop Pectoral Balsamique 77 
Sirosalt 135 
Sirupus Ficor. comp. 56 
- jodotannicus 56 
- Pini 56 
- Visci 59 
Sitosan 116 
Söresin 347 
Soja-Käse 242 
- -Kaffee 242 
- -Mehl 242 
- -Milch 242 
Soja-Sauce 242 
Solution antidiabet. d. Dr. 

Mo1eau 116 

Sophira alata, Samenfett 20 
Soxhlet- Milchflaschen, Abgabe 

v. Kieselsäure 2-12 
Special-Novojodin 240 
Speise - Gelatine, As-haltige 94 
Speisen, verdorbene 133 
- verfälschte 13Z 
Sperma, Florence'sche Kristalle 

170 
Spezialitäten, untersuchte 261, 

346 
Spiritus, Nachweis v. Methyl

alkohol 88, 89, 323 
- Prüfung 87 
- .A.etheris nitrosi, Bestimm. 

v . .Aethylnitrit 324 
Spirosal mercurium 116 
Ständer, verlängerbarer· 259 
Stärkezucker, Erfindung 17 
- technischer, Gallisin 118 
Stahl, Bostimm. v. Mn 15 
Standgefäße, angeätzte, Ursache 

70 
Steinkohle, Beurteilung 271 
Stickstoff, Bestimmung 37 
- organ., Bestimmung 281 
Strandaustern, Nälu:wert 146 
Succ. Liquiritiae, Bestimmung 

v. Glyzyrrhizin u. Zucker
arten 139 

Süßweine, ungarische, Herstell. 
u Bezeichnung 301 

Su!furyl 86 
Sumbul-Agar 120 
Superphosphate,·Brstimmung d. 

Phosphorsäure 296 
Supposttor. Glycerini comp. 92 
Symphytum officinale, Gehalt 

an Allantoin 204 
Syrop of Mistletoe 59 

Tablettae Hydrastin. hydro
chlor. Bayer 169 

Tabulettae Acidi acetylioylici 
335 

- Formaldehydi 317 
Talg, Nachweis 105 
Tamarinden-Tee, Herstell. 324 
Tancre-Katarrh-Plätzchen 86 
Tannin-Agar 120 
Tarragona-Sheny, unerlaubte 

Bezeichnung 302 
Tephrosin, Fischgift 91 
Terminol 60 
Terpentine, echte u. verfälschte 

331 
Terpentinöl span. 61 
Tetanus-Heilserum, Kontrolle 

352 
Theosalin 116 
Thermopod 60 
Thermostat, elektrischer 85 
Thiosolpin 116 
Thiosulfate, Farbreaktion 210 
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Thunfisch in Oel, Bakterien
gehalt 42 

Tinctura Opii, Bestimmung von 
Morphin 209 

Tinkturen, Nachweis v. Methyl
alkohol 57, 88, 89 

Tokajer Weine, Verschneiden 
unerlaubt 302 

Tokayer-Trauben 299 
Tonsillitan 203 
Traubenmost , ?;uckerung, Ge

richtsurteile 65 
Triäthylphosphin -Schwefelkoh-

lenstoff 29 
Tricarbin 240 
Trichloressigsäure, Spaltung 172 
Trichter n. Blackmann 236 
- -halter n. Schmidt 345* 
Triformin, Darstellung 191 
Trimethylamin-Schwefelkohlen-

Etoff :::9 
Trinkbranntwein, Prüfung auf 

Methylalkohol 57 
Triphenylmethyl-Kohlenstoff 29 
Trockenbretter, verbesserte 141, 

292 
Trous pieges 244 
Trunksuchtsmittel Anderson, 

Warnung 214 
T-Tabletten 60 
Tuberkulin hell, Origin. 61 
Tuberkuline eiweißfreie 61 
Tuberzo1 86 
Typhus - Kohgrnppe, Züchtung 

266 

Ueberstunden, Gerichtsurt. 301 
Uhrgläser, nach Kunz - Krause 

49, 50* 
Ulcerine, Darsteller 60 
Ultraviolette Strahlen, Wirkang 

auf Wasser 119 
Ungar. Süßweine, Herstell. u. 

Bezeichnung 1:.01 
Un/!!u, adhaesivum 60 
- Ficariae 137 
- Gallae comp. 137 
- Jodi denigrescens 59 
- Naphtholis comp. 141 
- Oleoresinae Capsici 135 
- - - comp. 141 
- Terebinthin. comp 205 
Universal-Kolben 292* 
- -Vieh-Emulsion Janke's 294 
Uraseptine 295 
Ureabromin, Anwend. 178 
- Eigenschaften 245 
Uroba!Iantee 61 
Urobilin, Ausscheidg. 170 
Urosemin 135 
Urotropin, Bestimmung 15 
- -Verbindungen 28 
Uviol-Verfahren 84 

Valvir 115 
Vanadin, Vanadinit 2 

35'.> 

Vanadiol 2, 8 
V anadioaerum 8 
Vanadiumdichlorid 7 
Vanadiumjodide 8 
Vanadiumoryjodide 8 
Vanadiumpento:xyde 3, 4 
Vanadiumpräparate, therap. 
Vanadiumtrisulfi.J 9 
Vanadoform 8 
Vanadylphospbat 7 
Vanilla pompona 66 
Vanille, Handelssorten 66 
Vannillons 66 
Vaporole 116 
Varicosan-Binde 295 
Vasolimentum salicylatum, Rot-

werden 352 
Veronacetin-Tabetten 61, 295 
Verona! z. Kenntnis 29 
Verpackungsxästcben für Am-

pullen 26* 
Verseifungszahl, Bestimm. 12 
Vieh- Emulsion, Janke's Uni-

versal- 294 
Vin Vivien 116 
Volina, Fleischersatz 86 

Wachs, Handelsanalyse 92 
- ostindisches, Analyse 92 
Waldwolle 79 
Wandbrunnen •A.qua viva, 69*' 
Wasser; Bestimmung 63 
- Bestimm. v. Eisen 210 
- Wirk. ultraviol. Strahlen 119 
- destilliert., Bakteriengeh. 10 
- - Lösen v. Schwermetall. 

114 
Wasserstoffperoxyd , Herstell. 

265 
- Unverträglichkeit 288 
Webe1'sRheumatismussalbe 346 
Wein, Bestimm. fl. Säuren 65 
Weine, Gehalt an HN05 93 
- Kontrolle in Sachsen 26 
- Zuckerung, Ger. - Urteil 65 
- süditalien , Bestimmung fl. 

Säuren 94 
Weinsäure, Bestimm. 239 
- Bleigehalt 206 
- Nachweis v. Wismut 207 
Weizenmehl, Bestimm. d. Fein-

heitsgrades 41 
Wurst, verfälschte 133 
- -bindemittel, Zulässigk. 91 
- -farbe, Bestandteile 19 

Xanthoto:xin 91 

Yoghurt - Patentflaschen, 
Lieferer 182 

Zachöl 332 
Zackin 44 
Zahnwässer, Nachw. v. Methyl

alkohol 58 
Zebromal 205 

Zerkleinerungsmaschine 344„ 
Zimtsäure,. Untersch. synth. -v. 

natürl. 171 
Zipperer's Eier - Fleisch -Teig

waren 35 
Zitronat, Bereitung 120 
Zitronen-Limonade, verfälschte 

133 
Zitronenöle, abnorme und ver-

fälschte 95 
Zitronensäure, Bleigeh. 206 
- Nachweis v. Wismut 207 
Zucker, Bestimm. 237 * 
- -arten, Bestimmung 138 
- -grnppeii - Basen, Synthese 

142 
Zylinder, Färbung 136 
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Gec;en Eim'!lendun5 des Betrages in Briefmarken sind von der Gt'
•cbäftHtelle der „Pbarmazeutiseben Zentralhalle'' zn beziehen : 

Erläuterungen zu der Verordnung vom Jahre 18951 be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. z. S6 
(1895], Nr. 21). 1 Stück SO Pf, 

Tabelle zur Berechnung des Gehaltes an reinem Süssstoff 
in den verschiedenen Sai:charinpräparaten. Zum Einkleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buch. Amt lieh anerkannt. 2 Stück 16 Pf. 

Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reagentien. Bearbeitet von Dr . ...4.. Schneider und Dr. Jul. Aluchul, 
(Das Hauptverzeichnis ist vergriffen!) Nachtrar 1 Stück SO Pf • 

..- Verzeichnis der neuen Arzneimittel nach ihren im 
Handel ßblichen Namen, sowie .nach ihrer wissen• 
schaftli chen Bezeichnung. Bearbeitet von A.potheker Hugo Mentul 
(Sonderabdruck aus Ph. Z. !3 [1902], Nr. 21 bis 39). In steifem Umschlag. 1 Smok 
2 llk, 60 Pf. 

NachtPag 1905 dazu (Sonderabdruck aus Ph. Z. 4.6 [1905], Nr. 32 bis 49). In steifem 
Umschlag. 1 Stück 1 Mk. 60 Pf, 

Beide zusammen = 3 Mk. 
Die wichtigsten Handelssorten der Drogen unter spezieller 

Berücksichtigung der Vorschriften des D . .A.-B. IV einschließlich einiger Gewürze, Genuß
mittel und ätherischer Oele. Bearbeitet von Dr. Georg Weigel. Sonderabdruck aus 
Ph. Z. '8 [1904], Nr. 46 bis 52. Sehr beliebt I In steilem Umschlag. 1 Stück 80 Pf. 

DS'"' General•SachregisterfürdieJahrgänge1880 bis 1904-~ 
Unentbehrlich für Bibliotheken, Institute, Laborat.orien, sowie jeden, welcher wissen• 
sohaftlioh arbeitet. Der Wert dieser General-Sachregister ist allgemein anerkannt: 

Ge eral - Sachregister 1880 bis 1884 vergriffen 11 } · 
n„ 1885 „ 1889 vergriffen II I alle vier 

,, 1890 „ 1894 · 76 Pf, \ 
,, 1895 „ 1899 1 Mir. j = z~:8 Pf, 

1900 „ 1904 1 llk. 
:: ;: lll05 „ 1909 1 Mk. j 

Einbanddecken für jeden Jahrgang passend; 1 Stück 80 Pf„ nach dem Auslande 1 llk 

Einzelne Nummern 1 Stück 30 Pf. 

Geschäftsstelle der „Pharmazeutischen Zentralhalle" 
Df'esden-A. 21, Schandauer Straße 43 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dreaden . 
. Filr die Leitang Teranwortlich: Dr . .1. Sehne! der, Dresden. 
Im Buehbandel durch OH o Maler, Kommiulon1ge1chlft, Leipzig, 

Druck Ton Fr. T lt t a 1 Nacht. (Be r nh. Ku nath), Dl'e1den. 
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Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schudauen,tr. '8. 

Zeitschrift fU.r wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
de:r Phsrmazie. 

1 Gegrll.ndet von Dr. Hermami Hager im Jahre 1859.-j 

Gesehllftsstelle und Anzelgen•A.nnahme: 
Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 

B II u g II p r e l II v I er t e I j ii h r II o h: durch Buchhandel, Post oder Geschiütsate1l11 
im Inland st,!50 Mk., Ausland 3,50 m. - Einselne Nummern 30 Pf. 

l n I e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

-~ t!. 1 Dresden, 4. April 191~. 1 53. 
Seit~ 361 b.386./'-----E-rs_c_b_e_i_n_.:t:_j_e_d_e_n___:D:....o_n_n_e_r_s_ta_g_. ----- Jahrgang. 

Inhalt: Tätigkeit des Chem. Untersuchungs-Amtes Dresden 1911. - Chemie und Pharmazie: Tinctura jodi oleosa. 
- Tinctura ViacL-Tinctura Myrrhae et Bor„cis. - Bestimmung der Rechtsweinsäure. - Nachweis -.on Hatn•äure. 
- Znckerbestlmmung. - Titration von Kobalt und Nickel. - Herstellung medizin~scher Gazen. - Einwirkung 
Ton Schwefelwasserstoff auf Bleiweiß. - Lumbricin. - Mutterkorn von Elymus arenans.- Untersu,hun~ 1'0n Aaa 
foetid". - Destillationaprodukte von Chol- uud Biliansäure. -Datura Metel•Alkaloide. - Alkohole des _Sadebaum
öles. - arzneimittel nnd Spezialitäten. - Methylglyoxal. - Wirkung der So_nnenstrahlen auf Aceton. - Vor• 
achrilten dea Hopital St. Louis. - Zusammensetzung der Kernseife. - Besbmmun.g der Säure. - T~bul, Para
form.. et Mentholis. - Bestimmung von Weinsteinsäure. - Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische und 

toxikologische l\\ltteilungcn. - Bücherschau. -- Verschiedene 11\itteilungen. - Briefwechsel. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1911. 

Von Prof. Dr. A.. Beythien und Dr. H. Bempel. 

Für die Tätigkeit des Untersuchungs- achten und Erteilung von Auskünften 
amtes waren im großen und ganzen in allen dazu geeigneten Angelegen
dieselben Grundsätze maßgebend, wie heiten. Anträge von Privatpersonen 
sie in den früheren Berichten eingehend sind jedoch abzulehnen, wenn der Ver
dargelegt worden sind. Nach der Ge- dacht besteht, daß die betreffenden Gut
s c h äfts o rdn ung vom 13. November achten zu Reklamezwecken Verwendung 
1896, welche in der Neufassung vom finden könnten, und die Auftraggeber 
7.November 1911 einige Vereinfachungen müssen sich schriftlich verpflichten, daß 
in bezug auf die Gebührenfestsetzung dieses nicht geschieht, und daß sie die 
und die Aufbewahrung der Restproben Gutachten nicht veröffentlichen. Die 
erhalten hat , in den Hauptpunkten berechneten Gebühren fließen in die 
&her unverändert geblieben ist, soll das Stadtkasse, hingegen ist sämtlichen An
Amt in erster Linie das Wohlfahrts- gestellten untersagt, für eigene Rech~ 
polizeiamt bei der Ueberwachung des nung chemische Analysen auszuführen, 
Nahrungsmittelverkehrs und bei Er- sowie Privatpersonen Gutachten zu er
ledigung sonstiger die öffentliehe Ge- statten. 
sundheit betreffender Fragen unter- In bezug auf die für Zwecke der 
stützen. Zu seinem Geschäftsbereiche amtlichen Nahrungsmittelkontrolle er
gehören aber außerdem die Untersuch- forderliche Pr.oben ahme ist gegen 
ung der von anderen Behörden und J ahresschluß die Aenderung eingetreten 
von Privatpersonen übergebenen Gegen- daß ein Revisor ausschließlich für d~ 
stände, sowie die Erstattung von Gut- Untersuchungsamt tätig ist. Derselbe 
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entnimmt hauptsächlich die in den 
Ladengeschäften feilgehaltenen Kolonial
waren und anderen Lebensmittel und 
kann sonach eher eine gewisse Ueber
sicht über die besonders in Betracht 
kommenden Proben erlangen. Vor 
allem wird hierdurch der früher beob
achtete Uebelstand vermieden, daß die 
in Originalpackung befindlichen Waren 
mehrfach zur Einlieferung gelangen. 
Daneben werden die Milchrevisionen 
und andere umfassende Probenahmen 
nach wie vor in den Bezirksinspektionen 
ausgeführt, denen auch die Ueberwach
nng der hygienischen Vorschriften ob
liegt. Im Wege der regelmäßigen 
Revisionen werden auf diese Weise 
wöchentlich etwa 100 Milchproben und 
60 Proben anderer Nahrungsmittel ent
nommen,!~·"'--~~ 
~tZur-Erlediguur··d-er-h-ie_r_a-us-erwachs
enden wissenschaftlichen Arbeiten stan
den außer dem Direktor 5 Chemiker 
zur Verfügung. Als I. Assistent und 
Stellvertreter des Direktors fungierte 
Dr. Hempel, welcher dem Amte fast 
seit seiner Eröffnung angehört. Die 
Stelle des II. Assistenten hatte Dr. 
Simmich inne, während als wissen
schaftliche Hilfsarbeiter Dr. Schwerdt, 
Wiesemann, Dr. Ing. Demmelmeyer 
und Dr. Birnbaum tätig waren. Die 
unbefriedigenden Besoldungsverhält
nisse der wissenschaftlichen Hilfsarbeiter 
wurden durch Gewährung von Dienst
alterszulagen verbessert und sind jetzt 
in folgender Weise geregelt worden : 
Anfangsgehalt 2200 M, nach einem 
Jahre 2400 M, nach einem ·weiteren 
Jahre 2600 M, nach 2 weiteren Jahren 
2800 M. Auch kann ein Jahr der aus
wärts verbrachten Tätigkeit in Anrech
nung gebracht werden. 

V o 1 o n t ä r s t e 11 e n werden vom 
Untersuchungsamte nicht ausgeschrieben. 
Auf Ersuchen wurde aber dem Ober
lehrer Gerö aus Temesvar vom Rate 
gestattet, zum Zwecke seiner weiteren 
Ausbildung am Amte zu arbeiten. 

Von äußeren Ereignissen, wel
che für das Amt von Bedeutung waren, 
ist in erster Linie der W elta us stell -

u n g für G es und h e i t s p f 1 e g e zu 
gedenken, an der alle Angestellte mehr 
oder weniger tätig beteiligt waren. 
Der Direktor und sein Stellvertreter 
gehörten verschiedenen Ausschüssen 
und Fachgruppen an, auch wurde der 
Direktor zum Amte eines Preisrichters 
für die Abteilung: Nahrungsmittel be
rufen. Leider ist es nicht gelungen, 
die von der Freien Vereinigung Deut
scher Nahrungsmittelchemiker geplante 
Ausstellung verfälschter Objekte in der 
wissenschaftlichen Abteilung unterzu
bringen. Die in der populären Halle 
angeordnete cFälscherecke>, an deren 
Zustandekommen besonders Dr. Simmich 
lebhaften Anteil nahm, hat aber doch 
in hohem Maße das Interesse des 
Publikums erregt und ihm einen Ueber
blick über die Erfolge der Nahrungs
mittelkontrolle verschafft. Auch für 
die in der historischen Abteilung be
findliche Geschichte der Nahrungsmittel
verfälschung wurden zahlreiche Objekte 
im Untersuchungsamte hergestellt. Das 
Amt selbst stellte mehrere Tabellen 
über die Ergebnisse der Milchkontrolle, 
Geräte für die Probenahme und Druck
sachen aus. An 20 Tagen führte Dr. 
Simmich das Publikum durch die 
wissenschaftliche Nahrungsmittelabteil
ung und gab die nötigen Erläuterungen. 
Als eine Nebenerscheinung und afs eine 
Folge der Hygieneausstellung ist noch 
der Besuch überaus zahlreicher Fach
genossen des In- und Auslandes, welche 
die Organisation der Dresdner Nahrungs
mittelkontrolle zu kennen lernen wünsch
ten, und die Beteiligung an verschied
enen Kongressen zu erwähnen. Für 
die Ziele der Amtstätigkeit hatten be
sondere Bedeutung die 10. Jahresver
sammlung der Deutschen Nahrungs
mittelchemiker, der Kongreß des Deut
schen Drogisten-Verbandes und die Ver
sammlung des Deutschen Vereins für 
Volkshygiene, an denen der Direktor 
auf Ersuchen Vorträge hielt, sowie des 
Verbandes Deutscher Schokoladenfabri
kanten. 

Von auswärtigen Versammlungen 
wohnte der Berichterstatter den Sitz
ungen des Ausschusses der Freien Ver-
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einigung deutscher Nahrungsmittelchem- lieferung gelangen, welche der regel
iker und des Ausschusses zur Wahrung mäßigen Probenahme entgehen. Einern 
der gemeinsamen Interessen desChemiker- übermäßigen Anwachsen der Privat
standes bei. Auf Ersuchen des Deutschen aufträge wirkt das Reklameverbot ent
Pomologen -Vereins hielt er bei dem 'gegen. Die von den anderen s t ä d t -
5. Lehrgange desselben zu Braunschweig i s c h e n Geschäfts s t e 11 e n einge
einen Vortrag über den Einfluß der lieferten Gegenstände verursachen eine 
amtlichen Nahrungsmittelkontrolle auf Fülle der Arbeit, weil ihre Untersuch
die Verarbeitung von Obst und Ge- ung meist zur Aufklärung schwieriger 
müse zu Dauererzeugnissen. Auch technischer Fragen bestimmt ist und 
wurde er mehrfach zu den Beratungen eine große Zahl von Einzelbestimmungen 
des Reichsgesundheitsrates hinzugezogen. erfordert. Sie sind aber in hohem 

Auf Einladung der Dresdner Handels- Maße geeignet, neben den re~elmäßigen 
kammer beteiligte der Direktor sich an ~assenuntersuchnngen da~ w1ssenschaft
einer Besprechung über das geplante hebe Interesse der. Chemiker wach zu 
sächsische Landesgesundheitsamt, und halten und zu eigenen Forschungen 
überdies hatte derselbe mehreren Sitz- anzuregen. 
ungen des städtischen W oblfahrtspolizei- _Die Er f o 1 g e de. r N a.h r u n g; s -
ausschusses und Gesundheitsausschusses m 1 t t e I k o n t r o 11 e können 1m großen 
sowie des vom Deutschen Verein fü; und ganzen als befriedigend bezeichnet 
Volkshygiene ins Leben gerufenen werden. Zwar ~at · die. Zahl der Be
Ausschusses zur Bekämpfung des Ge- anstandungen erne germge Zunah~e 
heimmittel- und Heilschwindels beizu- auf 11,6 pZt erfahren , doch ist 
wohnen. dieselbe ausschließlich auf die un-

Zur Untersuchung und Begut- günstig~n yerhältnisse der M~!ch
a c h tun g wurden im ganzen 8758 pro~ukhon ~m letzt~n S?mmer zuruc~
Gegenstände eingeliefert, welche sich zufuhren, wa~rend sich im Verkehr. mit 
auf die verschiedenen Auftraggeber ~en E~zeug_rnssen _der Nahrungsmittel
in folgender Weise verteilen : mdustne eme weitere Besserung be-

merkbar machte. 
Rat zu Dresden 8280 Proben Da besonderer Wert darauf gelegt 
Gerichte und andere wird, die festgestellten Uebertretungen, 

[Behörden 85 > wenn irgend möglich, durch Verwarn-
Privatpersonen 393 > ungen zu beseitigen, ist eine gericht-
Ueber die Art der einzelnen Objekte liehe Verhandlung nur in Ausnahme

gewährt der spezielle Teil näheren fällen erforderlich. Von den 30 Ver-· 
Aufschluß. handlungen, zu denen der Direktor als 

Der Bestimmung des Amtes ent- Sachverständiger hinzugezogen wurde, 
sprechend beruht das Schwergewicht fanden 22 vor dem Königl. Schöffen
seiner Tätigkeit auf der amtlichen gericht Dresden, 7 vor dem Königl. 
Nahrungsmittelkontrolle, während Landgericht und eine . .vor der Herzogl. 
die Aufträge anderer Behörden sich Strafkammer Dessau statt. Außerdem 
innerhalb engerer Grenzen halten. Als wurde derselbe auf Ersuchen des Land
erfreuliches Anzeichen für das wachsende gerichtes Leipzig und des Amtsgerichtes 
Vertrauen der Konsumenten und Ge- Oederan kommissarisch vernommen. Der 
werbetreibenden kann die ziemlich hohe I. Assistent fungierte einmal und der 
Zahl der Privataufträge angesehen II.Assistent dreimal als Sachverständiger. 
werden, von denen die meisten auf die In richtiger Erkenntnis , daß vom 
billigen Vorprüfungen entfallen. Gerade Wohlfahrtspolizeiamte meist nur schwe
diese Beziehungen zu dem Publikum rere Fälle von Nahrungsmittelverfälsch
sind zu einer wesentlichen Unterstütz- ung an die Staatsanwaltschaft abgegeben 
ung der Amtstätigkeit geeignet, weil werden, haben die Gerichte neuerdings 
durch sie manche Falsifikate zur Ein- mehrfach wesentlich höhere Geldstrafen 
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bis zu 1000 M ausgeworfen und auch 
die Veröffentlichung des Urteils ange
ordnet. 

Zehnmal wurde der Direktor von der 
Königl. Staatsanwaltschaft zu mündlicher 
Apskunft und zur Teilnahme an Re
visionen technischer Betriebe: Wein
handlungen , Schokoladenfabriken und 
Brennereien aufgefordert, während der 
I. Assistent in Gemeinschaft mit dem 
Wohlfahrtspolizeikommissar die regel
mäßige Besichtigung der Margarine
fabriken ausführte. 

Die Zahl der unabhängig von den 
Untersuchungsobjekten zu erstattenden 
größeren Gutachten belief sich auf 
rund 200, diejenige der zur Kenntnis
nahme vom Sachausgange herüberge
reichten Aktenstücke auf 500 bis 600. 
Nicht journalisiert werden die ebenfalls 
nach Hunderten zählenden mündlichen 
und schriftlichen Auskünfte an Privat
personen und Gewerbetreibende, für 
welche keine Gebühren in Ansatz 
kommen, und die aus eigener Initiative 
ausgeführten wissenschaftlichen Unter
suchungen. Das Ergebnis der letzteren 
ist in folgenden Veröffentlichungen zur 
Kenntnis der Fachgenossen und des 
Publikums gebracht worden : 

1. Ueber die Bestimmung der Gesamtfett
säul'en von P. Simmich (Ztschr. f. Unters. d 
Nahruugsm. 1911, 21, 37). 

2. Ueber Geheimmittelschwindel von A. Bey-
thien (Dresdner Anzeiger 9. Februar 1911). . 

3. Die Bestimmung des Stärkesirups in Pflau
menmarmeladen von A. Beythien (Ztschr. f. 
Unters. d. Na.hrungsm. 1911, 21, 271). 

4. Ueber einige neuere Staubbindemittel von 
A. BBythien (Rauch und Stanb 1911, 1, 261). 

5. Visnervin von A. Beythien (Dresdner 
Anzeiger 14. April 1911). 

6. Ueber die Tätigkeit des Chemischen Unter
suchungsamtes der Stadt Dresden von A. Bey
thien (Pharm. Zentralh. 1911, Nr. 15 bis 19). 

7. Renascin von .A. Beythien (Dresdner An, 
zeiger 23. Mai 1911). 

8. Kürzere Mitteilungen aus der Praxis (Ge
würze, Ueber Dörrgeroüse, Wermutwein, Be
stimmung des Formaldehyds nach der Ammoniak
methode, Bestimmung des Glyzerins in Fetten 
und Seifen, Waschmittel cMehnerit» von Bey
thien, Bempel, Simmieh, Sehwerdt und Witse
mann (Ztschr. f. Unters. d. Nahrungsm. 1911, 
21, 666). 

9. Uebe: Reinlichkeit bei der Herstellung und 
dem Vertriebe der Nahrungsmittel von .A. Bey
thien (Zentralb!. f. Kurverwaltungen 1911, 1, 85). 

10. Die Nahrungsmittelchemie in ihrer Be
deutung für die Volksgesundheit und Yolkswohl
fahrt von .A. Beythien (Ztschr. f. Unters. d. 
Nahrungsm. 1911, 22, 7). 

Außerdem verfaßte der Berichter
statter eine Schilderung der Amtstätig
keit für das von Eckstein's Biograph
ischem Verlag in Berlin geplante Werk: 
«Das Königreich Sachsen, Kultur, In
dustrie, Handel, Gewerbe» und mehrere 
im redaktionellen Teil des Dresdner 
Anzeigers, des Amtsblattes des Stadt
rates, erschienene Mitteilungen über 
Nahrungsmittelverfälschung und Geheim
mittelschwindel. 

Von den im Jahre 1911 gehaltenen 
Vorträgen seien die nachstehenden nam
haft gemacht : 

1. Die Nahrungsmittelchemie in ihrer Bedeut
ung für die Volksgesundheit und Volkswohlfahrt 
auf der 10. Jahresversammlung der Freien Ver~ 
einigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker am 
26. Mai 1911 in Dresden. 

2. Der Kampf gegen die Na.hrungsmiltelverfälsch
ung auf der Jahresversammlung des Deutschen 
Vereins für Volkshygiene a.m 27. Mai 1911 in 
Dresden. 

3. Die synthetische Erzeugung von Natur
produkten auf der 30. Delegierten-Versammlung 
des Deutschen Drogisten-Verbandes voin 11. Juni 
1911 in Dresden. 

4. Ueber den Einfluß der amtlichen Kahrungs
mittelkontrolle auf die Verarbeitung von Obst 
und Gemüse zu Dauererzeugnissen beim 5. Lehr
gange des Deutschen Pornologen-Vereins am 29. 
Juli Hlll in Braunschweig. 

Fleisch. Das Fleisch unserer Schlacht
tiere wird von der großen Masse der Be
völkerung noch immer als die unentbehrliche 
Grundlage der Ernährung angesehen, und 
eine, wennschon vorübergehende, Fleisch
teuerung als nationales Unglück beklagt. 
Obwohl diese Auffassung zweifellos an 
einer gewissen Uebertreibung leidet, indem 
ein großer Teil unseres Eiweißbedarfes sehr 
wohl durch andere Nahrungsmittel gedeckt 
werden könnte, so muß doch die Nahrungs
mittelkontrolle mit der vorhandenen Tat
sache rechnen und dem Verkehr mit Fleisch
waren eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Sie ist dazu um so mehr ver
pflichtet, als mit dem Genuese von Fleisch 
unter Umständen schwere Gefahren für die 
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menschliche Gesundheit verbunden sein I schon seit Jahren in Vorträgen und in der 
können. Soweit diese durch grobsinnlich Tagespresse auf den Zweck der künstlichen 
wahrnehmbare Verdorbenheit verursacht Färbung und die Bedeutung etwa ausge
werden, gewähre die nach Tausenden hängter Plakate hingewiesen. Der ein
zählenden Revisionen der Fleischereien durch sichtigere Teil der Konsumenten weist in
die Aufsichtsmannschaften der WohUahrts- folgedessen derart behandeltes Fleisch viel
polizei wirksamen Schutz. Zusätze von fach zurück und veranlaßt dadurch die 
Konservierungsmitteln, Farben und anderen besseren Geschiifte, mehrmals am Tage 
Chemikalien, Unterschiebung fremder Fleisch- kleinere Mengen frischen Hackfleisches her
sorten (Pferdefleisch), geringere Grade der zustellen. Das weniger kaufkräftige Publikum 
Zersetzung und dergleichen können hingegen ist leider nicht zu einer solchen Selbsthilfe 
nur im Chemischen Untersucbungsamte fest- in der Lage, und es wäre daher im Interesse 
gestellt werden. der Volksernährung dringend erwünscht, 

Die insgesamt eingelieferten 156 Proben wenn die Be nzoeaäure und die 
setzten sich zusammen aus 91 Proben ge- übrigen fleischrötenden Mittel 
hacktem Rindfleisch, 12 Proben Schinken, unter die in § 21 des Fleischbe-
7 Proben gepökeltem Schweinefleisch, 5 s eh au ges et z es verbotenen Stoffe 
Proben gepökeltem Rindfleisch, 3 Proben eingereiht würden. 
~~räuchertem Ren~tierf!eisch, 2 _Proben ge- Wegen Verdorbenheit wurde nur 
rauchertem ~chwemefle1sch und Je l Probe eine Probe von privater Seite eingelieferten 
gekochter Rmdsflecke und gebratenem Beef- Fleisches beanstandet. Hingegen konnte 
steak. Außerdem wurden _34 Pro_ben in mehreren Fällen festgestellt werden, daß 
Därme und l Probe Konserv1erungsm1ttel von Konsumenten erhobene Beschwerden 
untersucht. unbegründet waren. 

Die Unsitte, dem gehackten Rindfleisch 
durch Zusatz schweflig saurer s a I z e Die im Auftrage des Schauamtes unter
für längere Zeit den täuschenden Anschein suchten Proben Aus I an d s f1 e i s c h waren 
der Frische zu verleihen, ist in Dre!den frei von verbotenen Konservierungsmittein. 
bereits seit Jahren verschwunden, und auch Elektrisch gepökeltes Fleisch. Seit 
die Verwendung anderer Färbemittel, u. a. längerer Zeit sind Versuche im Gange, den 
des aus phospborsaurem und benzoesaurem Pökelungsprozeß dadurch abzukürzen, daß 
N atrinm bestehenden Hacksalzes Kar v in man durch die das Fleisch umgebende 
wurde nur in verein.zelten Fällen beobachtet Kochsalz- und Salpeterlake einen elektrischen 
und durch einfache Verwarnung beseitigt. Strom schickt. Zeitungsnachrichten zufolge 
Daß die neuerdings vielfach empfohlene sollen die Versuche Erfolge gehabt haben 
Benzoesäure das Anwachsen der Keim- und in Amerika bereits praktisch verwertet 
zahl und die innere Zersetzung des Fleisches werden. In der Tagespresse fand sich so
nicht aufzuhalten vermag, ist, wie von gar folgende Notiz: < Es ist gleichgültig, 
anderen Autoren, auch im Dresdner Unter- ob das zur Bereitung der Lake benutzte 
suchungsamte festgestellt worden, und das Wasser aus einer reinen Quelle oder aus 
Dresdner Sehöffengerieht bat daher schon irgend einer Pfütze genommen wird, weil 
im Jahre 1906 entschieden, daß der Zusatz durch die Einwirkung 'des elektrischen 
derartiger Präparate eine Verfälschung dar- Stromes alle Keime vernichtet werden». 
stellt. Dem redaktionellen Nachsatze: «Danach 

Allerdings darf die Bedeutung dieses und scheint das Verfahren tatsächlich sehr viele 
anderer Urteile nicht, überschil.tzt werden, Vorzüge zu haben«: kann man nur unter 
weil bei einer Deklaration der abnormen der Voraussetzung, daß er ironisch gemeint 
Zusätze das Nahrungsmittelgesetz versagt, ist, zustimmen. Den Nahrungsmittelchemiker 
nnd die Anwendbarkeit von § 367, Ziff. 7 interessiert vor allem die Frage, ob infolge 
des Strafgesetzbuches nach Ansicht der der Elektrisierung Ch 1 o rate und,;N i tri te 
hiesigen Juristen zweifelhaft erscheint. Um entstehen, weil die ersteren durch das 
daher das Publikum auch gegen diese Mög- Fieischbeschaugesetz verboten, die letzteren 
lichkeit zu l!chützen, hat der Berichterstatter I aber giftig sind. Durch Untersuchung 
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mehrerer elektrisch gepökelter Schinken 
wurde festgestellt , daß diese Befürchtung 
unbegründet ist. 

Die Verwendung von A mm o n i a k bei 
der Herstellung von Fleischwaren haben 
wir als unzulässig bezeichnet, weil es zu 
den in § 21 verbotenen Alkalien gehört. 

Wurst. Im Verlaufe der regelmäßigen 
amtlichen Revisionen kamen 151 Proben 
und im Auftrage von Privatpersonen 3 
Proben, im Ganzen also 154 Wurstproben, 
zur Untersuchung. Außerdem wurde in 
einer Strafsache das Bindemittel Mus al in a 
untersucht und beanstandet. 

Die von den Untersuchungsämtern vieler 
anderer Städte beklagten Schwierigkeiten 
bei der Ueberwachung des Wursthandels 

weil Verfälschungen nieht vorkommen, und 
die Auffindung verdorbener Waren infolge 
der verbesserten Transportverhältnisse, der 
Einstellung von Kühlwagen und dergleichen 
zu den Seltenheiten gehören. 

Auch die Fischkonserven besitzen 
meist normale Beschaffenheit, und selbst 
von den aus bestimmten T erdachtsgründen 
eingelieferten 6 Proben (Hering, Aal, Kaviar) 
waren nur 2 als verdorben zu bezeichnen. 

Unter 8 Proben Eigelb, waren 4 frei 
von den bekannten Konservierungsmitteln, 
während die übrigen Borsäure enthielten. 
1 Eigelb und 2 Ei er mußten als hoch
gradig verdorben beanstandet werden. Eine 
Hühnereiweißprobe enthielt 9196 pZt Wasser 
und 75,65 pZt Protein. 

haben sich in Dresden nicht in gleicher Milch und Sahne. Wie in den früheren 
Weise geltend gemacht. Vielmehr ist es l Jahren wurde auch jetzt wieder der Ueber
hier mit tatkräftiger Unterstützung der wachung der Milchversorgung der liber
Fleischerinnung und auf Grund gerichtlicher wiegende Teil der Amtstätigkeit gewidmet, 
Urteile im Verlaufe weniger Jahre gelungen, und wie notwendig diese intensive Kontrolle 
die hauptsächlichsten Uebelstände zu be- war, wurde durch die Aufdeckung mehrerer 
seitigen. Auch im Berichtsjahre wurden Milchpantschereien gröbster Art zur Evidenz 
Zusätze von M eh I und Stärke, Eiweiß - nachgewiesen. Abgesehen von der durch 
binde mit t e In und künstlichen Farb - die Milchknappheit des Sommers bedingten 
s toffen nicht festgestellt, und die ver- Zunahme der üblichen Verfälschung konnten 
einzelten Beanstandungen erfolgten mit mehrere Großhändler der fortgesetzten 
einer Ausnahme wegen Verdorbenheit systematischen Betrügerei iiberführt werden. 
oder unsauberer Zubereitung. Im Verlaufe der regelmäßigen Re:visionen 

Nur 2 Fälle grober Verfälschung, welche gela~gten 5374 Proben zur Einlieferung, 
das über der volkstümlichen Abteilung der nämlich: 
Hygieneaus@tellung prangende Wort «Wurst 414 Proben Vollmilch 1. Sorte 
ist Vertrauenssache» zu bestätigen ischeinen, 3665 „ Vollmilch 2. Sorte 
gelangten zur Kenntnis des Untersuchungs- 37 „ abgerahmte Milch 
amtes. Ein Wildhändler hatte die beim 378 > Kindermilch 
Abhäuten von Hasen abfallenden Gewebe- 877 » Sahne 
teile zur Herstellung von Grützewurst be- 2 „ saurer Milch 
nutzt. Da hierin, auch nach dem Gut- 1 „ Milchpulver 
achten des Obermeisters der Fleischerinnung Obwohl die Zahl der Beanstandungen 
eine Verfälschung zu erblicken war, ver- diejenige des Vorjahres mit 9,5 pZt nicht 
hängte das Königliche Schöffengericht eine übersteigt, erscheint doch die Zunahme der 
Geldstrafe von 50 M. Ein Fleischer wurde gewässerten Proben (96 gegen 61 im Jahre 
wegen Verwendung des Darmbandes und 1910) bedenklich. 
Darmschleimes als Wurstzusatz zu 30 M VerschmutzteMilchproben wurden 
Geldstrafe verurteilt. nur in vereinzelten Fällen und verdorbene 

Fischwaren. und Krebskonserven. Die oder mit Konservierungsmitteln ver
frischen Fische, welche seit dem Aufblühen setzte, mit einer Ausnahme,· überhaupt nicht 
der deutschen Hochseefischerei erfreulicher- angetroffen. Allerdings steht einem schärferen 
weise für den Inlandskonsum mehr und Vorgehen gegen unsauber gewonnene Milch 
mehr an Bedeutung gewinnen, verursachen I die Bestimmung des Ortsgesetzes entgegen, 
der Nahrungsmittelkontrolle wenig Arbeit, welche einen Höchstgehalt an Schmutz von 
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10 mg in 1 L zuläßt, und es wird daher 
eine Abänderung in dem Sinne angestrebt, 
daß 1/ 2 L Milch bei halbstilndigem Stehen 
keinen sichtbaren Bodensatz abscheiden 
darf. 

Infolge der weiten Verbreitung der 
Maul- und Klauenseuche waren zahlreiche 
Milchproben daraufhin zu prüfen, ob sie 
der Verordnung des König!. Ministeriums 
vom 10. Juli 1911 entsprechend abgekocht 

oder nach einer der Abkochung gleichzu
erachtenden Behandlung zum Verkaufe vor
bereitet waren. Es ergab sich, daß dieser 
Vorschrift in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle genügt war. 

Ein recht unerfreuliches Bild gewährt 
auch jetzt wieder der Fettgehalt der 
sogenannten Vollmilch, wie aus nachstehender 
Zusammenstellung hervorgeht : 

Unter 100 Proben enthielten: 

Fett 

unter 2,30 pZt 
2,31 bis 2,40 pZt 
2,41 • 2,50 • 
2,51 • 2.60 • 
2,61 » 2,70 • 
2,71 • 2,80 • 
2,81 » 2,90 > 

2,91 > 3,00 » 

3,01 • 4,00 » 

4,01 • 5,00 • 
5,01 • 6,CO • 

1 5,41 6,271 5,721 7,361 5,86 10,00\ 8,40 5,761 3,61 2,94 ll,\l2l 12,34 6,96 
2,70 3,96 4,051 4,35 2,78 4,'16 1,84 2,88 1,9ö 2,61 2,24 3,83 3,12 
3,00 3,961 4,76 5,02 6,48 5,38 5,25 4,32 2,24 4,58 5,13 8,51 4,79 
2,40 5,2B

1 
5,47 6,02 4,32 6.67 5,25 5,48 3.64 5,88 5,13 5,53 0,09 

6,31 4,95[ 7,vs 6,69 5,25 8,72 6,30 5,48 3,92 3,92 6,73 5,11 o,99 
10,51 11,5~

1 
9,76 11,04 12,96 10,51 11,02 9,8o 7,85 8,82 8,9711,49 10,s~ 

10,21 8,2o 11,67 9,36 9,8S 7,95 7,35 8,36 7,56 9,48 11,2213;19 9,43 
10,51 12,87\ 7,38 10,70 9,26 10,5110.23 9,5112,6111,44 13,1410,21 10,61 
43,55\39,61138,81 34,45 40,43 31,54 38,58 4~,23 52,38 41,83 34,30 25,53 39,03 

über 6,00 pZt 

3,00 2 311 3,33 3,01 1,54 2,82 3,94 2,88 3,08 4,90 1,28 2,55 2,92 
1,20 o,99

1
\ 1, Hl 1,67 0,62 0,77 1,05 1 44 o,84 2,94 o,321 o,43 1,12 

1,201 0 0,48 0,33 0,621 0,77 0,791 0,86 0,281 0,661 0,321 1,281 0,63 

bis 3,00 pZt 

Mehr als 56 pZt aller als Vollmilch be
zeichneten Proben . hatten einen Fettgehalt 
von weniger als 3 pZt, ja in einzelnen 
Monaten stieg diese Zahl auf über 60 und 
im Dezember sogar auf über 70 pZt. 
Auch diese Ergebnisse bestätigen die Er
fahrung, daß ohne die Festsetzung eines 
Mindestfettgehaltes ein Schutz der Bevölker
ung gegen Uebervorteilung nicht möglich 
ist, und es ist zu hoffen, daß diese von 
den Händlern und reellen Produzenten ein
mütig unterstützte Forderung im nächsten 
Jahre ihre Verwirklichung findet. 

Die Gerichte haben im Hinblick auf die 
schweren gesundheitlichen und volkswirt
schaftlichen Schädigungen der Bevölkerung 
durch Milchpantechereien anstelle der früher 
vielfach geübten Milde mehrfach hohe Geld
strafen verhängt. Ein Molkereibesitzer 
wurde wegen fortgesetzter Verfälschung der 
Milch durch Zusatz abgerahmter Milch zu 
1_000 M, eine anderer, welcher die auf dem 

Bahnhof ankommende Milch gewässert, 
bezw. abgerahmt hatte, zu 300 M Geld
strafe verurteilt. .. 

Kronolin-Milch. Die Untersuchung 
dieses als « bester Vollmilchersatz» bezeich
neten Produktes ergab folgende Werte: 

Spez. Gew. 110358 
Trockensubstanz 10,26 pZt 
Fett 0188 » 

Stickstoffsubstanz 3156 > 

Asche 0180 » 

Kohlenhydrate 5102 ·» 

Der Verkauf dieser etwas eingedickten 
Magermilch wurde auf Grund des Milch· 
regulative beanstandet. 

« K u h in d e r T ü t e ». Das trockene 
Pulver, welches nach der beigefügten An
preisung beim Anrühren mit Wasser Milch 
ergeben sollte, besaß nachstehende Zusammen• 
setzung: 
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Wasrnr 3,92 pZt 
Trockensubstanz 96,08 » 

Fett 27,33 » 

Stickstoffsubstanz 24,:H > 

Phosphorsäure 1,07 » 

Gegen die Bezeichnung «Reine Alpen
Vollmilch in fester Form mit hohem Rahm
gehalt> konnten auf Grund der Analyse 
keine Einwendungen erhoben werden. 

Das zur Konservierung von S a h n e an
gepriesene Präparat F ö r s in bestand aus 
einem Gemisch von etwa 2 Teilen Rohr
zucker mit 1 Teile Traganth. Es besaß 
sonach keinerlei konservierende Eigenschaften, 
sondern kam lediglich als Verdickungsmittel 
in Betracht. Die Verwendung zu diesem 
Zwecke wurde als eine Verfälschung und 
überdies auf Grund von § 2 deJ Milch
regulativs als unzulässig bezeichnet. 

Käse und Quark. Zur Untersuchung 
gelangten 5 Proben Quark und 33 Proben 
Käse. 

Von den Q u a r kp r o b e n war die eine 
wegen ihres unangenehmen Geschmackes, 
der in der Tat ausgesprochen sauer war, 
eingeliefert worden. Die Bestimmung des 
Säuregrades dieser Probe sowie eines normal 
schmeckenden Vergleichsmusters ergab fol
gende Befunde: 

Zur Neutralisation von 100 g Substanz 
wurden verbraucht bei der sauer schmeck
enden Probe 1013 ccm n/1-Lauge = 0,93 g 
Milchsäure, der normal schmeckenden Probe 
4,5 ccm n/1-Lauge = 0,41 g Milchsäure. 

Der Quark zeigte sonach eine starke Ab
weichung von der normalen Beschaffenheit. 

Eine auf Grund privater Beschwerde ent
nommene Quarkprobe besaß eine außer
ordentlich dünnfliliisige Beschaffenheit und 
erschien eines Wasser zus a t z e e verdäch
tig. Die Analyse ergab einen Gehalt an 
Trockensubstanz von 13,3 pZt. Da über 
den Wassergehalt der normalen Handels
ware keine Erfahrungen vorlagen, wurden 
mehrere Vergleichsproben untersucht, welche 
15,91 16,2, 1616 und 18,7, im Mittel 16,9 
pZt Trockensubstanz enthielten. Die ver
dächtige Probe befaß sonach nur rund 80 pZt 
des normalen Gehaltes an Trockensubstanz. 

Mit K a rt o ff e Im eh I verfälschte Proben 
wurden nicht angetroffen. 

Die Untersuchung einer größeren Anzahl 
von Käse proben, welche als Sahnen
käse, Camembert u. a. bezeichnet waren, 
ergab folgende Zusammensetzung (Tabelle 
siehe nächste Seite). 

Im Hinblick auf die noch nicht abge
schlossenen Verhandlungen der Freien Ver
einigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 
ist in Bezug auf die Beurteilung einstweilen 
noch eine gewisse Zurückhaltung beobachtet 
worden. Immerhin mußten diejenigen als 
« Sahnenkäse» bezeichneten Erzeugnisse, 
welche nicht einmal aus Vollmilch, sondern. 
aus teilweise abgerahmter oder aus völlig 
abgerahmter Milch hergestellt worden waren, 
als verfälscht beanstandet werden. Gestützt 
auf die Rechtsprechung der hiesigen Gerichte 
wird hier bis auf weiteres ein Fettgehalt 
der 'rrockensubstanz von 40 pZt als äußerste 
Grenze betrachtet. 

Eine Beanstandung von Ca m e m b er t 
erfolgt nur dann, wenn die Art der Bezeich
nung (Qualite snperienr, double cr~me, voll· 
fett) auf einen höheren Fettgehalt hinweist. 
Auch dieses Verfahren ist von der Recht
sprechung (Landgericht Bautzen) als berech
tigt anerkannt worden. 

Im großen und ganzen lehrt die Tabelle 
übrigens, daß eine große Zahl der unter
suchten Proben von guter Beschaffenheit 
war, wenn gleich der Wassergehalt mitunter 
eine außerordentliche Höhe erreichte. Be
stimmte Anforderungen lassen eich hierfür 
jedoch nicht aufstellen, weil bei den teureren 
Käsesorten neben dem Nährwert der Ge
schmack eine ausschlaggebende Rolle spielt. 

Vereinzelte Käse waren als hochgradig 
verdorben zu beanstanden. 

Butter. Von den 404 eingelieferten 
Proben waren etwa 9 pZt zu beanstanden. 
Die Mehrzahl der Beanstandungen erfolgte 
wegen eines die zulässige Grenze von 16 pZt 
überschreitenden Wassergehaltes, der 
jedoch im Höchstfall nnr auf 21,53 pZt 
anstieg. Im Vergleiche mit den früheren 
Zuständen ist also auch hier eine bemerkens
werte Besserung zn verzeichnen. V er -
d o r b e n e Butterproben, welche als Tisch
butter angeboten werden, gelangen nicht · 
mehr so oft als früher zum Verkaufe, hin
gegen finden sich unter der sogenannten 
Koc4· und Backbutter noch vielfach recht 
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Bezeichnung 
der 

Käse 

Sahnenkäse 

. 
, Allgäuer Delikatess-K. 

Sahnenlräse, Fromage de Brie 
> extra ans garantiert 

reiner Vollmilch 
• Fromage de Brie 
> > ,. , . • • • 

Camembert, echt nach franz. Art 
• 
> 

> . . . 
• 
> 
» 

)) 

Sahnenkäse, double creme 
echt n. fr. Art,gar.vollfett. 
Heinrichsthaler, vollfett. 

> 

deutscher . 
deutscher n • franz. 

> > > 

• • > . > » 

Quahte snperieure 
deutscher 

Rahm-Gervais 

• 

Art 
• 
> 

• 

Delikateß-Käschen aus garantiert 
reiner Vollmilch 

1 2,40 

1 

2,40 
2,40 
1,60 

12,40 

240 

2,40 

-
2,40 
2,00 

\ 2,40 

-
-
-

2,40 
2,40 

-
-
-
-
-
-

369 

46,0 
44,4 
53,8 
53,3 
55,8 
55,0 
51,6 
60,0 

1

50,8 
55,8 

49,2 

57,7 
42,1 
ol,3 
42,2 

47,2 
58,0 
44,4 
53,1 
59,4 
56,7 
55,0 
52,4 

156,2 
55,6 

54,0 
55,6 
46,2 
46,7 
44,2 
45,0 

1

48,4 
40,0 
49,2 
44,2 

50,8 

42,3 
57,9 
48,7 
57,8 

1 52,8 
42,0 
55,6 
46,9 
40,6 
43,3 
45,0 
47,6 
43,8 
44,4 

1 

29,0 
28,4 
23,1 
23,1 
21,6 
19,2 
18,0 
14,5 
17,1 
3,0 

27,2 

21,9 
28,9 
23,0 
23,6 

30,1 
23,4 
29,1 
23,9 
19,5 
17,6 
18,1 
18,6 l 16,8 
16,7 

... 
"' 1 .. -0 ;:l ;:l 

Cll OS_.., 

.S~tn~ 
~ ~-; 
"' E-i "' 1~ 

1 53,6 
51,1 
49,9 
49,5 
48,9 
42,6 
37,2 
36,1 
34,8 

6,7 

53,5 

51,9 
49,8 
44,9 
40,9 

1 57,0 
55,9 
52,3 
50,9 
48,0 
40,6 
40,l 
39,1 
38,4 
37,7 

45,2 54,8 17,0 31,0 

/ 
55,4 44,6 / 12,9 28,8 
60,6 39,4 8,9 22,5 

/ 32,7 / 67,3141,4 1 61,5 

43,2 56,8 29,2 
51,2 48,8 23,8 

51,4 
48,8 

Für 1 Mark erhält 
man 

Trocken-, 
substanz Fett 

!( g 

225,0 120,8 
231,7 118,3 
192,5 96,2 
291,9 144,5 
184,2 90,0 
-

1 
-

- -
166,7 

1 

60,3 

211,7 113,4 

- -
241,3 

1 

120,4 
243,5 115,0 
240,8 98,3 

1 

1 - -
- -
- -

195,4 99,5 
169,2 81,3 
- -
- -
- -
-

1 
-

- -
- -

fragwürdige Erzeugnisse. Auf die Steigerung 1 Margarine. Die Untersuchung der ins
der Butterpreise im letzten Sommer dürfte die gesamt entnommenen 143 · Proben gab nur 
Zunahme der Verfälschung· durch fremde Fette selten zu einer Beanstandung Anlaß. 
zurückzuführen sein. Mehrere mit erheblichen Wie im Vorjahre war auch jetzt nur eine 
Mengen Pflanzenmargarine verfälschte Proben einzige Probe wegen eines die zulässige 
zeigten bei starker Sesamölreaktion Reichert- Grenze von 16 pZt übersteigenden Wasser
Meißl'sche Zahlen von 14,8 bis 1618 und gehaltes (19,3 pZt) zu beanstanden, und 
Polenske-Zahlen von 5,3 bis 715. Ja in der durchschnittliche Wassergehalt sank dem
einem Falle war sogar reine Margarine als entsprechend von 12,05 im Jahre 1910 
Butter verkauft worden. Die Fälscher wur- auf 11,77 pZt. 
den vom Königlichen Schöffengericht zu 10 pZt der untersuchten Proben enthielten 
Geldstrafen von 30 bis 50 Mark vemrteilt. nachweisbare Mengen Benzoesäure. Da 
Wirksamer aber erscheint, daß mehrfach die jedoch durch das Urteil des König!. Land
Veröffent\ichnng des Urteils angeordnet wurde. gerichts vom 8. Februar 1911 und des 
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Oberlandeegerichts vom 7. Juni 1911 ent
schieden worden ist, daß hierin eine V er
fälschung nicht zu erblicken ist, mußte von 
einer Beanstandung abgesehen werden. 

Verstöße gegen die übrigen Vorschriften 
des Margarinegesetzes, betr. die Kennzeich
nung der Verkaufsräume und der Proben 
kamen nur noch selten vor und wurden 
durch einfache Verwarnung erledigt. Inter
essant erscheint, daß das König!. Preuß. 
Kammergericht seine Ansicht vom Jahre 
1907 über die Stempelung der würfelförm
igen Stücke geändert hat. Nach der neueren 
Entscheidung vom Jahre 1909 muß in diese 
das Wort «Margarine» eingepreßt sein, auch 
wenn die Umhüllung diese Bezeichnung schon 
enthält. 

Andere Tier- und P1lanzenfette. Zur 
Einlieferung gelangten 165 Proben, und zwar 
1Q4 Proben Schweineschmalz, 38 Proben 
Oleomargarine, 2 Proben Rindertalg, 4 Pro
ben Hammeltalg, 2 Proben Kokosfett, 1 Erd
nußöl und 14 Olivenöle. Zu beanstanden 
waren nur 2 Proben Hammeltalg wegen 
hochgradiger Verschmutzung, 3 Proben 
Olivenöl und 2 Proben Kokosfett. Die. Jod
zahl der Schweinefette lag 

zwischen 57 und 58 bei 1 Probe = 2,2pZt 

" 58 » 59 » 3 Proben 6,5 » 
» 59 " 60 > 0 " = - » 
» 60 " 61 » 2 » 4,4 » 
» 61 » 62 > 2 » 4,4 » 
» 62 » 63 » 8 » =16,4 " 
» 63 » 64 » 10 " =21,7 " 
» 64 » 65 » 0 » - - » 

> 65 » 66 » 0 » - - » 

» 66 » 67 » 10 » =21,7 » 
» 67 » 68 » 8 ,, =17,4 » 
» 68 » 69 » 2 » = 4,3 » 

Die Refraktion lag 

unter 48 einmal 
zwischen 48 u. 49 15 mal 

» 49 » 50 57 » 

" 50 » 51 25 » 

» 51 » 52 3 » 

Von den Olivenölen enthielt eines etwa 
5 pZt Sesamöl und ein anderes geringe 
Mengen Erdnußöl. 

Ein als Nuß b u t t er bezeichnetes Fett 
gab bei einer Verseifangszahl von 24874 
deutliche 8esamölreaktion. Es war also mit 
Sesamöl versetztes und streichfähig gemach
tes Kokosfett und daher als « Marl{arine » 

zu beurteilen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie B!nd Pharmazie. 

Tinctura Jodi oleosa. 
Jodum 8,0 g 
Oleum Ricini 16,0 g 
Alcohol ad 10010 g 

Man löse das Jod in 7 5 g Alkohol mit 
Hilfe gelinder Wärme, füge das Rizinusöl 
und den Rest Alkohol hinzu. 

Tke Pharm. Journ. 1911, 465. 

Tinctura Visci. 
Tincture of Mistletoe. 

Folia Visci 
Baccae Visci 
Alcohol 60 pZt ad 

Man mazeriere 7 Tage. 
'lhe Pharm. Journ. 1911. 

6,25 g 
6,25 g 

100,00 g 

Tinctura Myrrhae et Boracis. 

Tinctura Myrrhae 
Tinctura Ratanhiae 
Oleum Bergamottae 
Oleum Citri 
Oleum Aurantii 
Oleum Neroli 
Oleum Rosmarini 
Borax pulveratus 
Glycerin um 
Alcohol 

35,0 g 
3,5 g 
0,21 g 
0,21 g 
0,21 g 
0,10 g 
0,21 g 
2,50 g 
5,00 g 

ad 100100 g 

The Pharm. Journ. 1911, 465. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



371 

Ein neues 
Verfahren zur Bestimmung 

Rechtsweinsäure, 
der 

das auf der Bildung von Kaliumrazemat, 
(04H40 6)2Ca2 + 8H20, beruht, hat A. Kling 
ausgearbeitet ( Comptes rendns 150, 616; 
Ztschr. f. anal. Chem, 501 122). 

Die in den natürlichen Produkten neben 
der Weinsäure vorkommenden Körper, wie 
Phosphate, Sulfate, lösliche Kalksalze, Essig-

Zur Zuckerbestimmung im Harn 
empfiehlt .A. C. Andersen, den Harn auf 
foJ.,.ende Weise zu klären und zu entfärben. 

0 • 

40 ccm Harn werden mit 50 proz. Essig-
säure auf 50 ccm gebracht und mit 4 g 
Blutkohlenpulver versetzt, worauf man inner
halb 5 bis 10 Minuten mehrmals schüttelt. 
Das Gemisch wird dann auf ein trockenes 
Filter gegossen. Die klare und wasserhelle 
Flüssigkeit kann ohne Neutralisation polar
isiert oder nach Bang titriert werden. 

säure, Apfelsäure, Bernsteinsäure, Glykose, Biochem. Ztschr. 1911, 262. 
Glyzerin, Tannin, rote Farbstoffe usw. be-
einflussen das Verfahren nicht, wohl aber 
Aluminium-, Eisen-, Antimonsalze usw. Zur Titration von Kobalt und 

Zur Ausführung versetzt man 25 ccm Nickel mit Cyankalium 
einer 3 bis 4 proz. r -W einsäurelösung mit verfährt man nach E. Rupp und F. 
100 ccm Wasser, 25 ccm einer 16proz. Pfenning in der Weise, daß man zu 5 
1- Seignette-Salz-Lösung und 20 ccm einer bis 10 bis 20 ccm halbnormaler Cyan-
3 proz. Calciumacetatlösung. Der Nieder- kaliumlösung ohne weitere Verdünnung unter 
schlag wird abfiltriert, ausgewaschen und Umschwenken die zu untersuchende Kobalt
wieder in 20 ccm 4 proz. Salzsäure gelöst. sulfat- oder Kobaltammoniumsulfatlösung, die 
Diese Lösung wird auf 150 ccm verdünnt, säurefrei und einen Gehalt von 0,2 bis 
mit 40 ccm einer Lösung versetzt, welche o 75 pZt Kobaltion besitzen muß, bis zu 
10 pZt Natriuma.cetat und 1 pZt Calcium- d~utlich erkennbarer bräunlicher Trübung 
acetat enthält, und zum Kochen erhitzt. hinzufließen läßt. 1 Co = 5 K C N, daher 
Nach dem Erkalten wird filtriert, der ans- 1 ccm halbnormaler Cyankaliumlösnng 
gewaschene Niederschlag in heißer 10 proz. = o,0059 g Co. . 
Schwefelsäure gelöst und in der Kochhitze Die Nickeltitration kann in gleicher Weise 
mit einer eingestellten Kaliumpermanganat- geschehen. Der Endpunkt wird schärfer, 
lösnng, welche etwa 16 g im Liter enthält, wenn man vor der Titration der neutralen 
titriert. Hn. Nickelsalzlösung 5 bis 20 Tropfen lOproz. 

Zum raschen Nachweis 
von Harnsäure, 

z. B. in Harnsteinen, empfiehlt 0. Cen:ello 
(Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 611 434; 
Ztschr. f. anal. Chem. 50, 135) das phos
phorwolframsaure Natrium. In alkalischen 
Lösungen tritt noch bei einer Verdünnung 
der Harnsäure von 1 : 20 000 eine deutliche 
Blaufärbung ein, die unter Einwirkung des 
Luftsauerstoffs allmählich in grün bezw. rot 
übergeht. Es handelt sich bei der Reaktion 
um eine Reduktion der Phospborwolfram
sänre, die auch durch andere reduzierende 
Mittel, wie Traubenzucker, Morphin usw., 
in derselben Weise eintreten kann. Bn. 

Ammoniak zusetzt. Die Nickellösnngen 
sollen 0,4 bis 1 proz. und säurefrei 
sein. Das letztere muß unter Zuhilfenahme 
von Methylorange erreicht werden. 1 Ni 
= 4 K C N , daher 1 ccm halbnormaler 
Cyankaliumlösnng = 01007 34 g Ni. . 

Bei der Nickeltitration kann man auch m 
der Weise vorgehen, daß man eine genau 
gemessene Menge der neutralen Nickellösung 
und 10 Tropfen lproz. Phenolphthale'inlösung 
versetzt und unter Umschwenken mit halb
normaler Cyankaliumlösung auf intensive 
Rötung titriert. 

Man kann auch die neutrale Nickelsalz
lösung mit einem Ueberschuß von Cyankalium
lösung versetzen und in der klaren Lösung 
den Ueberscbuß unter Anwendung von zwei 
Tropfen Methylorangelösung mit halbnormaler 
Salz- oder Schwefelsäure zurücktitrieren. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 322. -he. 
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Zur Herstellung 
von medizinischen Gazen 

in der Apotheke veröffentlicht George M. 
Behringer eine Reihe von Vorschriften. 
Bei der Herstellung von Verbandstoffen soll 
die größte Reinlichkeit herrschen. Ein 
steriles Produkt erreicht man leichter, wenn 
man jede Beschmutzung von vornherein 
ausschließt, als wenn man sich auf die 
Sterilisation einzig und allein verläßt. Die 
Tische, der Fußboden und alle anderen 
Teile des Raumes, wo die Gazen herge
stellt werden sollen, werden daher mit 
heißer phenolhaltiger Laugenlösung abge
scheuert. Das beste Material für die Platte 
des Arbeitstisches ist Glas, wo das nicht 
zur Verfügung steht, muß die Tischplatte 
mit 2 prom. Quecksilberchloridlösung abge
waschen und mit sterilisiertem Pergament
papier bedeckt werden. Die Hände und 
Nägel des .Arbeiters sollen sorgfältig ge
reinigt und mit einer 5 proz. Phenollösnng 
gewaschen werden, Kleidung und Haar 
werden mit Gewändern oder Hüllen aus 
sterilem Mull oder Gaze bedeckt. Flaschen, 
Stäbe und andere zur Arbeit nötigen 
Gegenstände werden, soweit das möglich ist, 
durch 15 Minnten langes Auskochen in 
Wasser sterilisiert, Kartons und die Papiere 
zum Einpacken der Waren werden 1/2 bis 
1 Stunde lang in einem Lufttrockenschrank 
auf 120 bis 140 o er.hitzt. 

In den Handel kommen feuchte und 
trockene medizinische Gazen. Die feuchten 
Gazen scheinen von den meisten Chirurgen 
bevorzugt zu werden. Das Heilmittel wird 
in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst, 
wozu außer W aeser besonders gern Aceton 
und in seltenen Fällen (Thymolgaze) eine 
Mischung von Aceton und Chloroform ver
wendet wird. Die sterile Gaze wird in 
einem sterilisierten Gefäß mit der Lösung 
getränkt, das Lösungsmittel durch Schleuder
ung in der Luft vertrieben und sofort in 
sterilisiertes Pergamentpapier verpackt. Darauf 
wird das Paket 15 Minnten hing im Dampf
topf sterilisiert und in einen dichten Karton 
eingeschlossen. Gazen mit flüchtigen Stoffen 
werden in Gefäßen aus bernsteinfarbenem 
Glas verpackt. Zar Bereitung von feuchten 
Gazen wird dem Lösungsmittel 5 . pZt 
Glyzerin zugesetzt, oder die fertige trockene 

Gaze wird mit einer Lösung von 5 g 
Glyzerin in 7 5 ccm Wasser getränkt. 

Amer. Journ. of Pharm. 83, 1911, 178. 
M.Pl. 

Die Einwirkung von Schwefel-
wasserstoff auf Bleiweiß 

hat Dr. J. F. Sacher untersucht. Dabei 
hat sich ergeben, daß die gewöhnliche An
sicht, das Bleiweiß gehe durch den Schwefel
wasserstoff in Bleisulfid über, nicht zutrifft. 
Vielmehr wird das Bleikarbonat unter ge
wöhnlichen · Verhältnissen durch Schwefel
wasserstoff nicht zersetzt, solange nicht 
Hydrolyse eintritt. Auch dae Bleihydroxyd 
wird bei gewöhnlicher Wärme nicht voll
ständig in das Sulfid iibergeführt, sondern 
nur ein bestimmter Teil, sodaß es wahr
scheinlich ist , daß als Endprodukt ein 
schwefelhaltiges basisches Bleikarbonat von 
der Zusammensetzung 4PbC03.PbS.Pb(OH)2 
sich bildet. Bei der Einwirkung von 
Schwefelwasserstoff auf in Wasser aufge
schlämmtes Bleiweiß bei einer Wärme von 
85 bis 900 0 wird das gesamte Bleihydroxyd 
in das Sulfid umgesetzt, nebenbei auch 
noch ein kleiner Teil, etwa 7 pZt, des Blei
karbonats, als Folge der Hydrolyse desselben 
durch das warme W aaser. 

Ghem.-Ztg. XXXIV, 647. -he. 

Lumbricin 
ist ein hämolytischer Stoff, der in dem 
Leibe des Regenwurmes enthalten ist. Es 
bildet eine gelblichbraune spröde Masse, 
die in Wasser, Alkohol und Chloroform, 
nicht in Aether, Benzol und Toluol löslich 
ist. Die wässerige Lösung reagiert neutral 
und ist dialysierbar. Die Cadmiumverbind
ung hat die Zusammensetzung 

C259H52s0125N,7SPs(CdCl2)193H20, 

Es wirkt auf das Blut verschiedener Tier
arten hämolytisch. Diese Wirkung wird 
durch Normalsera und Cholesterin gehemmt 
und durch Lezithin nicht verstärkt. Es ist 
wärmebeständig, biißt aber beim Erhitzen 
mit Säuren oder Alkalien stark an Wirkung 
ein. 

Berl. Klin. Wochensehr. 1911, 1693. 
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Das Mutterkorn von Elymus 
arenarius 

unterscheidet eich in seinem äußern Aus
sehen nicht wesentlich vom kleinen russischen 
Mutterkorn des Roggens. Doch sind die 
untersuchten Elymus Sklerotien weniger tief 
längagefurcht, nur schwach gebogen, be
deutend schlanker, etwas heller in der 
Färbung und höchstens nur 25 mm lang. 
Auch der mikroskopische Querschnitt zeigt 
kein abweichendes Bild: eine dunkelgefärbte 
Rindenschicht und im Inhalt der Hyphen 
sehr zahlreich Oeltröpfchen. 

Zur Feststellung des Fettgehaltes 
wurde das Untersuchungsmaterial getrocknet 
und gepulvert, in einem Allihn'schen Röhr
chen mit Petroläther bis zur Erschöpfung 
ausgezogen und so ein gelbliches Oe) er
halten, das 29,35 pZt der trockenen Masse 
betrug. 

Durch mehrmaliges Ausziehen mit Aether 
konnte aus dem entfetteten Pulver 01105 pZt 
k ri s t a II i n i s c h es Alk a I o i d gewonnen 
werden, das noch mit Spuren von Fett und 
FarbstoU verunreinigt zu sein schien. 

Zur Prüfung auf Er g o t in in wurde der 
Alkaloidrückstand in wenig Eisessig gelöst, 
mit einer Spur Eisenehloridlösung versetzt 
und diese Mischung mit konzentrierter 
Schwefelsäure sorgfältig unterschichtet. Nach 
kurzer Zeit trat an der Berührungsfläche 
beider Flüssigkeitsschichten die für Ergotin 
eigenartige prächtige Violettfärbung auf, die 
erst nach mehrtägigem Stehen dunkler und 
schließlich schwarzbraun wurde. 

Sckueix-. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1911, 489. 

Die Untersuchung von 
Asa foetida 

bereitet große Schwierigkeiten, weil das 
Harz große Unterschiede in der Zusammen
setzung der einzelnen Teile aufweist, und es 
fast unmöglich ist, eine wirkliche Durch
schnittsprobe zu entnehmen. Schwankungen 
von 4 bis 5 pZt bei Proben aus der gleichen 
Sendung bilden die Regel, sie könneri aber 
auch noch viel größer vorkommen. Ge
pulverte Asa foetida ist dagegen gleichmäLig 
zusammengesetzt, aber ihre Werte lassen 
sich mit denen des Harzes nicht ohne 
weiteres vergleichen, weil beim Trocknen mit 

dem Wasser viel flüchtige Bestandteile 
fortgehen und dadurch Alkoholunlösliches 
und Asche zunehmen. Ungleicher Gehalt 
der Asa foetida-Tinktur ist in der schwank
enden Zusammensetzung des Harzes be
gründet. 

Ckem.-Ztg. XXXIV, Rep. 590. -he. 

Lamellae. 
Zur Herste!Iung dieser Arzneiform benutzt 

man folgende Grundmasse: 

Gelatine 
Glyzerin 
Destilliertes Wasser 

80 g 
20 g 

880 g 

Lamellae Atropini. 
Atropinsulfat 0,2 g 
Grundmasse 80,0 g 

Man macht die Grundmasse bei geringer 
Wärme flüssig und löst das Atropinsulfat. 
Darauf stelle man ein Blatt her, aus dem 
man Scheiben mit einem Durchmesser von 
1/2 engl. Zoll ausschneidet, von denen jede 
1/ 5000 grain Atropinsulfat enthält. In ähn
licher Weise werden solche Scheiben mit 
anderen Heilmitteln hergestellt. Diese Arznei
form wird in der Augenheilkunde verwendet. 

The Pharm. Journ. 1911, 2. Sept., 323/324. 

Ueber Destillationsprodukte aus 
Cholsäure und Biliansäure 

machen JJ'ürth und Lenk in ihrer Abhand
lung « U eher einige V ersuche zum Abbau 
der Cholsäure» Mitteilungen. 

Aus den bei der trockenen Destillation 
der Cholsäure und Bilianaäure auftretenden 
öligen Produkten - auch wachsähnliche 
bilden .. sich - läßt sich durch überhitzten 
Wasserdampf ein Kohlenwasserstoff als flücht
iger Anteil darstellen, der sehr leicht ver
harzt und selbst im Kathodenvakuum nicht 
unzersetzt destilliert. Nach Verfassers An
sicht besitzt derselbe nicht die Formel C24H32, 

sondern besteht nur aus 12 bis 1 7 Kohlen
stoffatomen. Auf Grund der Molekular
refraktion, Brechungsindex, der Dichte und 
des Molekulargewichts nehmen Verfasser das 
Vorhandensein von drei Doppelbindungen 
an, die nicht aliphatischer Natur sind 
sondern maskiert in einem ringförmige~ 
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Komplex sich befinden. Ein Molekül nimmt 
annähernd ein Atom Halogen auf. Die in 
geringerer Menge vorkommenden wachsart
igen Produkte sind sauerstoffhaltige Körper, 
deren Zusammensetzung den empirischen 
Formeln 017 B28 0 2 bezw. 017 H24 0 2 oder 
analogen Formeln mit 18 oder 16 Kohlen
stoffatomen entspricht. Nach Verfassers 
.Ansicht sind diese anscheinend labile, nur 
während der ersten Zeit der Destillation 
auftretende Vorstufen des oben erwähnten 
Kohlenwasserstoffes. Bei der Oxydation in 
alkalischer Lösung mit Kaliumpermanganat 
bildet sich ein Produkt, welches sauren 
Charakter trägt, und das ein Quecksilbersalz 
von etwa der Formel 017 H24 Hg2 0 6 bezw. 
C17 H22 Hg2 0 6 bildet. Durch Behandlung 
mit Salpetersäure geben die ölartigen Pro
dukte amorphe Nitroverbindungen von saurem 
Charakter, die selbst von heißer, rauchender 
Salpetersäure nicht angegriffen werden. 
Durch Dehydrierung und Eintritt von 2 bis 
3 Nitrogruppen und weitere Aufnahme 
von mehreren Sauerstoffatomen in den ur
sprünglichen Kohlenwasserstoff lassen sich 
dieselben ableiten. 

Die Ciliansäure C20 H28 08 , die aus 
der Biliansäure unter Verlust von vier 
Kohlenstoffatomen hervorgeht und nach 
Pregl als ein Körper mit nur zwei hydrierten 
Ringsystemen anzusehen ist, liefert bei der 
trocknen Destillation scheinbar denselben 
Kohlenwasserstoff wie die Chol- und Bilian
sllnre, so daß nach Verfasser der Bildung 
dieses Kohlenwasserstoffes ein hydriertes 
Zweiringsystem zu Grunde liegen dürfte. 
Legt man die Pregl'sche Konstitutionsformel 
zu Grunde, so kann man das Verhalten 
und die Natnr des Kohlenwasserstoffes am 
besten durch die Annahme erklären, daß 
demselben die Formel 01 7 H24 oder 01 7 H22 
zukommt. Dieselbe läßt sich dann aus dem 
der Ciliansäure zu Grunde liegenden hydrierten 
Diphenylpentankomplex 

<->-(CH2)5-<=> 

durch teilweise Dehydrierung oder durch 
sekundäre Bildung eines Drei- oder Vierring
systems ableiten. 

Bicchem. Zeitschr. HHO, 26, 406. W. 

Die Alkaloide der Samen. von 
natura Metel. 

Veranlaßt durch eine Untersuchung ;von 
G. de Plato (Chem. Zentr.- BI. 19101 I, 
1622), der zufolge die Samen von Datura 
Metel frei von Alkaloiden sein sollten, unter
suchte C. Schmidt wie schon früher das 
frische, blühende Kraut (Arch. d. Pharm • 
1905, S. 303) so jetzt auch die Samen 
und fand in Uebereinstimmung mit A. 
Kircher ( ebenda)Skopolamin undHyoscyamin. 
Der Verfasser isolierte beide in Gestalt 
ihrer charakteristischen Golddoppelsalze. Als 
neuer Körper wurde außerdem aus der 
Mutterlauge eine geringe Menge eines Gold
doppelsalzes in Form tiefgelber Nadeln vom 
Schmp. 40 o erhalten. 

Arch. d. Pharm. 248, S. 641. Bn. 

Die 
Alkohole des Sadebaumöles 

lassen sich in einer Menge von etwa 45 pZt 
als ein in verdünntem Alkohol leicht lös
licher Anteil mit intensiverem Geruche ge
winnen. Die Kennzahlen sind : Dichte: 
01960 + 15 o 0, Drehung im 100 mm
Rohr: + 680, Estergehalt als Sabinolacetat 
83 pZt. Auffallend hierbei ist die starke 
Rechtsdrehung. Das erhaltene Oel wurde 
mit alkoholischem Kali in der Kälte verseift, 
und das verseifte und gewaschene Oel mit 
Wasserdämpfen abgeblasen und sorgfältig 
im luftleeren Raume bei 3 mm Druck aus
fraktioniert. Es geht fast ausschließlich 
bei 77 bis 780 C über. Dichte: 0,950 
+ 150 O, Drehung im 100 mm-Rohr + ßO. 
Bei der Oxydation liefert es quantitativ 
Tanacetogendikarbonsäure. E11 ist demnach 
reines S ab in o 1, das in freiem Zustande 
und als Essigsäureester im Sadebaumöl 
enthalten ist. Dieser letztere zeigt die 
Drehung im 100 mm - Rohr + 79°, die 
Dichte 01972 + 150 C. Durch Ausschütteln 
der Vorläufe mit Bisulfitlösung wurde n
Decylaldehyd erhalten, die Nachläufe ent
halten Geraniol und Dihydrocuminalkohol. 

Ohem.-Ztg. J(XXIV, 767, ~he. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten viana. Darsteller: A. Wasserman &; Go. 
und· Vorschriften. in Mailand. 

Achibromit ist der jetzige Name für 
Achibromin (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
846). 

Anti-Kalkin werden Tabletten genannt, 
welche enthalten: Natriumkarbonat, Natrium
chlorid, Natriumsulfat, Natriumphosphat, 
Magnesinmphosphat, Calciumkarbonat, Calci
umfluorid, Kieselsäure, Gold, Akonit, Arnika 
und Mistel. Anwendung: bei Aderverkalk
ung. Gabe: dreimal täglich ein bis zwei 
Tabletten. Darsteller: Deutsche Anti-Kalkin
W erke Hermann Knäbich in Groß-Wuster
witz (Prov. Sachsen.) 

Argentarsyl besteht nach Dr.Barcanovich 
ans Eisenkakodylat und kolloidalem Silber 
im Verhältnis von 0105 g zu 10 ccm. 
Anwendung: bei Malaria. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1912, 383.) 

Dr. Bettel's Haemor-Seife wird von der 
Medizinal - Seifen - Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin C, Burgstraße 30 ohne Angabe der 
Zusammensetzung empfohlen. 

Despyrin ist ein Weinaäureester der 
Salizylsäure, Tartarylsalizylsäure. Anwend
ung: statt Acetylsalizylsänre. (Riedel's 
Mentor.) 

Dimethylaminophenazon ist eine neue 
handelsübliche Bezeichnung für Pyrazolonum 
dimethylaminophenyldimethylicum. (Riedel's 
Mentor.) 

Diurase (Pharm. Zentralh. 53 (1912], 
204) besteht aus 17,15 pZt Glykokoll, 
14,25 pZt Terpinhydrat und 68,6 pZt 
Salzen. 

Expressan werden Tabletten ans 0,5 g 
alkylorthooxybenzoesäurem Zink genannt. 
Anwendung: zur Heilung von Erkrankungen 
der Schleimhäute. (Riedel'ii Mentor.) 

Externol- Saponat besteht aus Kresul
seifenlösung und dem borsauren Salze des 
Methylvioletts. Anwendung: bei Maul- und 
Klauenseuche. (Riedel 's Mentor). 

Fosfer enthält in einem Eßlöffel 014 g 
Calcium-Eisenlaktophosphat, 0,2 g Calcium
glyzerophosphat, 0,036 g Chininglyzero
phosphat, 0,0008 g Strychninformiat und 
0,0015 g Koka'.in in Form eines wässerig
alkoholischen Fluidextraktes aus Coca boli-

Fnruncosan, Dr. Schleimer's wird ein 
Sauerstoff-Präparat genannt, das bei Fnrnnkn
losis und Akne angewendet werden soll. 
Darsteller: Activ - Sauerstoff - Gesellschaft 
m. b. H. in Berlin W 34. 

Hellmich's Verdauungstonikum besteht 
aus 40 pZt Weinsprit, je 3 pZt Angelika
wurzel, Tamarinden, Kalmuswurzel und 
Faulbaumrinde, je 215 pZt Tausendgulden
kraut , Anis und Fenchel, je 0,2 pZt 
Enzianwurzel, Schlangenwurzel, Baldrian
wurzel, Zittwerwurzel, Kardamomen, 1 pZt 
Aloe, 2,3 pZt Honig, Zucker und anderen 
Pflanzenstoffen. Darsteller: .A. Hellmich 
in Dortmund. 

Hydrarsan. soll aus Arsenchlorid, Queck
silberperchlorid, Phenyldimethyl-iso-pyrazolon 
und Kaliumjodid bestehen und dient zur 
Syphilis-Behandlung. (Riedel's Mentor.) 

Jodos Nr. I enthält 0,03 g Jod, Nr. U 
0,05 g Jod als Jodpepton in 1 ccm physi
ologischer Lösung. Darsteller: .A. Wasser
mann &; Co. in Mailand. 

Men.thocapsol «Skala> (Pharm. Zentralh. 
51 (1910), 297) enthält Ammoniak, Kampfer, 
Seife, Menthol, Eugenol, Gaultheriaöl sowie 
Auszüge von Capsicumfrüchten und Pfeffer. 
Darsteller: Engel-Apotheke Emil Skala in 
Gr. Seelowitz. (Klin. therap. Wochenschr. 
1911, Nr. 34.) 

Menthosalan «Jahr> besteht aus gleichen 
Teilen Gaultheriaöl, Menthol und Lanolin. 
Darsteller: Chemisch-pharmazeutisch. Fabriks
Laboratorium des Apotheker Fortunat 
Gralewski in Krakau. 

Mizzarol ist der Name eines neuen 
Fiebermittels, das ans einer in Guatemala 
wild wachsenden Pflanze gewonnen und im 
Pariser Pasteur - Institut mit Erfolg als 
Chinin-Ersatz versucht sein soll. (Pharm. 
Post 1912, 212.) 

Ooleon -Maggi besteht aus Lebertran, 
Lezithin und Eisen. Darsteller : Dr. Ugo 
Maggi in Piacenza, Via Felice Cavalotti 
206. 

Opopeptol ist physiologischer Magensaft, 
der durch Auspressen frischer Magenschleim
haut von Schweinen gewonnen wird. Dar
steller: Carlo Erba in Mailand. 
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Ovolecitina-Maggi ist eine Emulsion von 
reinem Ovolezithin. 

Prophylacticum Mallebrein ist eine 
25 proz. Lösung von chlorsaurem Aluminium. 
Anwendung: als Heil- und Vorbeugungs
mittel von Tuberkulose. Darsteller: Kreu·el 
cf; Co. in Köln a. Rh. (Südd. Apoth.-Ztg. 
1912, 183.) 

Salsojodil nennt Dr. Ugo Maggi eine 
isotonische Verdünnung des Salsojodbrom
W assers von Salsomaggiore. 

Sigmarsol ist ein französisches Mittel 
gegen Syphilis, das eingenommen wird. 
(Pharm. Post 1912, 212.) 

Urogenin (Pharm. Zentralh. 52 L1911], 
1290) wird von Carlo Erba in Mailand 
dargestellt. 

Valero-Fosfer hat die gleiche Zusammen
setzung wie Fosfer, nur ist das Strychnin
salz durch Baldriansäure ersetzt. Darsteller: 
A. Wassermann cf; Co. in .Mailand. 

Wurm's Röntgen - Schutzpaste ist eine 
Glyzerin-Stärke-Paste, die Blei- und Wismut
nitrat in feinster Verteilung enthält. Dar
steller: Schäftr's Apotheke in Berlin W, 
Kleiststraße 34. (Münch. Med. Wochenschr. 
1912, 533.) H. Menfael. 

Das Methylglyoxal 
(CH3, eo, CHO) 

läßt sich nach Denigcs in der analytischen 
Chemie als allgemeines Farbreagenz ver
wenden. Es kondensiert sich nämlich mit 
Phenolen, Alkaloiden der Morphingrnppe 
und vielen anderen Körpern z. B. Indol, 
Skatol, Pyrrol, Naphthalin, Santonin, Thiophen 
usw. unter Bildung eigenartig gefärbter 
Verbindungen. Zur Herstellung des Reagenz 
schüttelt man 20 ccm einer wässerigen 
Glyzerinlösung (1 g Glyzerin, 19 g Wasser) 
mit 100 ccm Wasser und 0,6 ccm Brom, 
bis. letzteres gelöst ist. Die Lösung wird 
2 Minnten auf dem Wasserbade erwärmt 
und dann 5 bia 6 Minuten lang - gekocht. 
Nach dem Erkalten setzt man 20 ccm 
reiner Schwefelsäure hinzu und destilliert 
50 ccm ab. Das Destillat stellt das Re
agenz dar. 

Die Reaktion kann man entweder in 
Gegenwart oder in Abweseµheit von Brom 
ausführen. Im ersteren Falle schüttelt man 
0,1 ccm 4 proz. Bromkaliumlösung und 
0,4 ccm des Reagenz mit 2 ccm Schwefel
säure (1,84) und gibt dann 1 bis 2 Tropfen 
der zu untersuchenden Lösung hinzu. Im 
anderen Falle gibt man zu 4 ccm des Re
agenz 2 ccm Schwefelsäure (1,84) und 
einige Milligramme der zu untersuchenden 
Substanz und schüttelt. 

Ztschr. /. an. Chem. 50, 188. Hn. 

Eine Einwirkung der Sonnen-
strahlen auf Aceton 

hat Dr. Batik beobachtet. Ein Posten 
gereinigten Acetons, das nach England ver
sendet werden sollte, besaß trotz aller Vor
sicht bei der Reinigung des Verpackungs
materials die vorgeschriebene Beständigkeit 
gegen Permanganat nicht, wobei 100 ccm 
Aceton bei 1515 o C nach dem Versetzen 
mit 1 ccm 0,1 proz. Permanganatlösnng die 
eigenartige Färbung mindestens 1/2 Stunde 
behalten sollen. Mehrfach wiederholte 
Untersuchungen ergaben, daß die Beständig
keit während des Tages außerordentlich 
schwankte, und abends die Grenze der ge
forderten Beständigkeit wieder erreicht 
wurde. E"I ist bekannt, daß das Aceton 
durch Lichtwirkung zersetzt wird. Bei 
weiteren Versuchen wurden zweifellos per
manganatbeständige Acetonproben 3 Minnten 
lang der Einwirkung der Sonnenstrahlen 
ausgesetzt und dann die Beständigkeitsprobe 
wiederholt, wobei die Permanganatlösung 
fast sofort entfärbt wurde. In der Nacht 
entnommene Proben jener Acetonsendung 
waren vollkommen beständig. Zn dieser 
schnellen Wirkung gehört jedoch die un
mittelbare Einwirkung der Sonnenstrahlen. 
Bei Tageslicht im Schatten entnommene 
Proben hielten die Permanganatprobe ans. 
Auch in gefärbten Flaschen wurde das 
Aceton bei 1/ 4etündigerEinwirknng der Sonnen
strahlen zersetzt. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 735. -he. 
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Vorschriften des 
,,Hopital Saint Louis". 

Emplastrum Hydrargyri chlorati 
1. CaJomelanos 

(nach Quinquaud und L. Portes). 
Emplastrum simplex 3,0 kg 
Hydrargyrum chloratum 1,0 » 

Oleum Ricini 0,3 » 

Emplastrum Olei cadini 
(nach Quinquaud und L. Portes). 

Eniplastrum simplex 1,0 kg 
Cera flava 0,5 » 

Oleum cadinum 013 » 

Em p las tr um O I ei G yno c a.rdiae 
(nach Quinquaucl und L. Portes.) 

Empfastrum eimplex 2,0 kg 
Cera flava 1,0 » 

Oleum Gynocardiae 3,0 » 

Emplastrum Olei Jecoris Aselli 
(nach Quinquaud und L. Portes). 

Emplastrum eimplex 3,00 kg 
Cera tla.va. 1125 » 

Oleum Jecoris Aselli 1,75 » 

Emplastrum Pyrogalloli 
(nach L. Portes). 

Ammoniacum 20 g 
Cera flava 20 g 
Lanolin. c. Cautschuc*) 50 g 
Colophonium 20 g 
Terebinthina laricina 50 g 
Pyrogallolum 126 g 

Emplastrum rubrum 
(nach Vidal). 

Emplastrum simplex 
Minium 
Cinnaba.ris 

5,2 kg 
0,5 » 

0,3 » 

Emplastrum saponatum 
(nach Pick). 

a) Emplastrum simplex 
Cera flava 

b) Sapo medicatus 
Camphora 
Olenm Olivarum 

70 T. 
10 » 

5 » 
1 )) 
1 )) 

*) Kautschuk 1 a noli n wird hergestellt, 
indem man eine Lösung von 150 g Kautschuk 
in Chloroform mit 1650 g Lanolin mischt und 
das Chloroform abdestilliert. 

Die unter a) angegebenen Bestandteile 
werden unter mäßigem Erwärmen· gemischt 
und dann mit den im Mörser angeriebenen 
Stoffen b) vermengt. 

Emplastrum Zinci oxydati 
(nach L. Portes). • 

Emplastrum simplex 0172 kg 
Cera flava 0,40 >> 

Lanolin. c. Cautschuc*) 1,70 » 

Zincum oxydatum 0,60 » 

Gax. 1tied. de Paris d. Apoth.-Ztg. 1911, 730. 

Untersuchungen 
über die Zusammensetzung der 
Kernseife und des Seifenleims 
desselben Seifensudes haben nach H. Okada 
ergeben, daß der Unterschied zwischen den 
beiden Seifenschichten in dem größeren Fett
säuregehalt und Gehalt an gebundenem 
Alkali in der Leimschicht begründet ist. 
Dagegen ist die Mischung der Fettsäuren 
in beiden Schichten die gleiche gewesen. 

Chem.-Ztg. 1911, 230. -he. 

Zur Bestimmung der Stärke von 
Säure und Alkali 

empfehlen L. S. Henderson und .A. Forbes 
das 2,5-Dinitrohydrochinon, dessen wässerige 
Lösung leuchtend orangefarben ist. Auf 
Zusatz von Säure geht die Farbe je nach 
der Konzentration dera Wasserstoffionen in 
gelblich, grüngelb und hellgrün, auf Zusatz 
von Alkali entsprechend der Konzentration 
der Hydroxylionen in bräunlich, kirschrot 
bis purpurrot über. Beim Erwärmen der 
purpurroten Lösung geht die Farbe in 
Blau über. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 337. -he. 

Tabulettae Paraformii et 
Mentholis. 

Paraformium pulveratum 1,00 g 
Meatholum > 0,25 g 
Acidum citricum > 1,00 g 
Saccharum Lactis > 15,00 g 
Saccharum > 80,00 g 
Emulsio Olei Cacao q. s. 

Granuliere und fertige 100 Tabletten 
The Pharm. J01J,rn. 1911, 46ö. 

an 
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Neues Verfahren 
der Bestimmung von Weinstein

säure im Wein. 

acetat in 500 g Wasser. Die Lösungen 
werden gemischt und auf 1 Liter gebracht. 
E) Kaliumpermanganatlösung, etwa 16 g 
KMn04 im Liter enthaltend. Die Lösung 

.Andre Kling empfiehlt, die Weinstein- wird mit einer volumetrischen Weinsäure
sliure aus .dem Wein in Form von razem- oder Natriumtartratlösung oxydimetrisch ein
ischem weinsaurem Kalk auszufällen. Zu gestellt. Zur Bestimmung der Rechtswein
dieser Bestimmung sind nachstehende Lös- sliure werden 25 ccm der zu untersuchen
ungen erforderlich. A) Alkalische Lösung den Ftttssigkeit (Wein) mit Wasser auf etwa 
von Linksweinsäure. 20 g Links-Ammonium- 200 ccm gebracht, 25 ccm der Lösung A 
bitartrat werden in ammoniakalischem Wasser und 20 ccm der Lösung B hinzugegeben, 
gelöst (um das leichtlösliche Neutralsalz zu die Mischung gut durchmischt und eine halbe 
erhalten), darauf wird mit Essigsäure ange- Stunde zum Absetzen beiseite gestellt. Der 
säuert und nach Zugabe von 4 bis 5 ccm Niederschlag wird auf einem glatten Filter 
Formaldehyd zur besseren Haltbarkeit die gesammelt und mit kaltem Wasser gewaschen. 
Lösung mit Wasser auf 1 Liter verdünnt. Man dui:chstößt das Filter, so daß der Nieder
Das Reagenz muß auf Rechtsweinsäure ge- schlag mit Wasser in ein Becherglas ge
prüft werden. Man versetze die Lösung mit spült werden kann, löst den Niederschlag in 
wenig Calciumacetatlösung und beobachte 1 20 ccm der Lösung C, verdünnnt auf 150 

'·, . .' / tJ 

--/= ~ '9 - ,t Q 

'r-' 
<) 

Razemisches Calcium-

"*' ' /i; \) d 
Calciumtartrat ~,, C ~~ 

linkstartrat 

/ ............. 
~ 

~ -- ~ 

rn • I 
(( . - I ~ ~ - / ~ \ / 

die Fällung unter dem Mikroskop (vergl. ccm und fällt ihn von neuem mit 40 bis W ccm 
Abbildung). Ist Rechtsweinsäure uachge- der Lösung D, indem man die Mischung 
wies~n, so fälle man sie vollständig mit zum Kochen erhitzt. Nach dem Erkalten 
Calciumacetatlösung aus. 25 ccm der Lös- und Absetzen wird der Niederschlag auf 
ung entsprechen 25 ccm einer Lösung von einem Filter gesammelt, mit kaltem WaBSer 
16 g Rechtsweinsäure im Liter. B) Saure gewaschen und zuletzt auf dem Filter selbst 
Calciumacetatlösung. 16 g Calciumkarbonat mit kochender 10 proz. Schwefelsäure gelöst. 
werden in 120 ccm kristallierter, mit Wasser Die Lösung, die neben der razemischen 
verdünnter Essigsäure aufgelöst. C) Chlor- Weinsäure auch Gips enthält, wird auf 
wasser11toffsäure. 40 g Säure von 220 B Zugabe von 10 ccm 50proz. Schwefelsäure 
im Liter enthaltend. D) Natrium-Calcium- mit der Kaliumpermanganatlösung E in be
acetatlösung. 5 g Calciumkarbonat werden kannter Weise austitriert. Entspricht p g 
einerseits in 20 g mit W aSBer verdünnter I Weinsteinsäure 1 ccm Kaliumpermanganat
Essigsäure gelöst, anderseits ... oo Natrium- lösung und sind n ccm Kaliumpermanganat-
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lösung verbraucht worden, um die Wein
steinsäure aus 25 ccm Wein als razemische 
Verbindung zu oxydieren, so ist das Gewicht 

der Rechtsweinsäure n ; p oder für 1 L 

Wein 20xnxp. 
Die in der Abhandlung angeführten Kon

trollanalysen von Flüssigkeiten mit bekanntem 
W einsäaregehalt zeigen eine befriedigende 
Uebereinstimmung zwischen Theorie und 

Befand. Das Verfahren führt rascher zum 
Ziel als das bisher übliche der Ueberfiihrung 
der Weinsteinsäure in Kaliumbitartrat. Sie 
benötigt nur 4 Stunden, während das alte 
Verfahren 48 Stunden erforderte. Auch 
gibt sie noch gute Ergebnisse in gegipsten 
Weinen und bei Gegenwart von Stoffen, 
welche die Bildung von Kaliumbitartrat ver-
hindern. M. Pl. 

Annales Falsißeations 3, 239. 

llahrungsmittel•Chemie. 

Ueber verfälschten Aepfelwein I Abnehmer aber niemals, und so liege in der 
haben die Strafkammer des Landauer Land-

1 
Verschlechterung des Produktes zugleich eine 

gerichts und ein Strafsenat des Reichsgerichts Täuschung der Konsumenten. P. S. 
(am 26. II. 1912) entschieden. Bei einem Deutsche Wein-Ztg. 1912, 180. 
Obstweinhändler S. M. wurden 257 000 L 
Aepfelwein vorgefunden, der als über -
streckt anzusprechen war. Unter Berück
sichtigung der Obstweineinkäufe und der 
Tatsache, daß aus 100 kg guten Aepfeln 
höchstens 65 L Aepfelwein zu gewinnen 
waren I durften bei M. nur 161 458 L 
Aepfelwein auf Lager sich befinden. 
Nach Ansicht der Sachverständigen betrug 
die Streckung über 30 pZt I während 
das Publikum mit einem Wasserzusatz von 
höchstens 10 pZt rechne. Außerdem habe 
M. seinem Erzeugnis zur Erhöhung des 
Extraktgehaltes noch Birnenwein zuge
setzt und trotzdem sei der Extraktge
halt des Aepfelweins unternormal gewesen; 
es sei auch Weins t eins ä ur e zugefügt 
worden und die Zuckerbeimengung habe 
den Alkoholgehalt erhöhen sollen. Das Ur
teil lautet auf 6 Wochen Gefängnis, 1000 
Mark Geldstrafe und Einziehung einer be
stimmten Anzahl Fässer gefälschten Aepfel
weins. 

Da.11 Reichsgericht verwarf die eingelegte 
Revision. Der Aepfelwein sei tatsächlich 
durch . Zusätze verfälscht. Ein gewisser 
Wasserzusatz zur besseren Au BI au g u n g 
der Trester, wie es in Baden geschehe, 
könne bis zu einem gewissen Grade zwecke 
besserer Ausbeute wohl zulässig sein, 
der Angeklagte habe aber dem Aepfel s a f t 
Wasser zugesetzt und diesen dadurch min
derwertig gemacht. Damit rechneten die 

Ueber Haustrunk. 
Das Reichsgericht führt in seinem Urteil vom 

8. April 1911 betr. Verwendung von Tamarinden
mus, kohlensaurem Natrium, Weinstein, Farb
stoff, Zuckerkouleur und Apfeläther bei der 
Herstellung von Haustrunk (Vergehen gegen 
das Weingesetz vom 7. 4. 1909) aus: 

Nach den Feststellungen der Strafkammer 
des Landgerichts Offenburg bat der Angeklagte 
eine Zusammenstellung von Stoffen, die, naoh 
Anweisung des Angeklagten behandelt, ein 
alkoholhaltiges, nach Aussehen, insbesondere 
Farbe und Geschmack, weinähnliches Getränk 
ergiM, das im Verkehr mit Wein verwechselt 
werden kann, zum Zwecke der Herstellung 
dieses Getränkes in Kenntnis seiner Eigenschaft 
als einer Nachmachung von. Wein angekündigt, 
feilgehalten und verkauft, obwohl ein Teil dieser 
Stoffe, nämlich Tamarindenmus, kohlensaures 
Natrium, Weinstein, Farbstoff, Zuckerkouleur 
und Apfeläther bei der Herstellung von Wein, 
weiohaltigen und weinäbnlichen Getränken nicht 
verwendet werden darf. Damit ist der Tat
bestand des § 26, Nr. 3 des Weingesetzes vom 
7. April 1909 einwandfrei erwiesen. Das betr. 
Getränk id als Nachmaohung von Wein anzu
sehen. Erläuterungen zum Entwurf des Wein
gesetzes S. 25 zu§ 7. Nachmachung von Wein 
ist nach § 9 des Weingesetzes verboten, doch 
fällt unter dieses Verbot nach § 10 nicht die 
Herstellung von weinähnlichen Getränken aus 
Fruchtsäften, Pflanzensäften oder Malzauszügen, 
also von Obstweinen, Beerenweinen ur.d Malz
weinen, und nach § 11 nicht die Herstellung 
des Haustrunks, des zum Verbrauch im Haus
halt des Herstellers bestimmten Getränkes aus 
Traubenmaische, Traubenmost, Rückständen der 
Weinbereitung oder aus getrockneten Wein
beeren. Doch finden nach § 11 Abs. 2 auf die 
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Herstellung des Haustranks die Vorschriften I Die von dem· Angeklagten gegen seine Ver
des § 4 entsprechende Anwendung. Die Aus- urteilung durch die Strafkammer eingelegte 
nahme des § 10 greift nicht Platz, weil der Revision wurde daher verworfen. 
Grundstoff dos Getränks Rosinen sind. Nur die 
aus Fruchtsäften, Pflanzensäften oder Mah:aus- Ztsehr. f. Unter•. d. Nahr.- u. Gmu/Jm. 
zügen hergestellten, dem Weine ähnlichen Ge- (Gerichtsentscheidungen) 1911, 305. Mgr. 
tränke sin'.l. von dem Verbote des § 9 ausge-
nommen. Fruchtsaft im Sinne des § 10 ist 
aber der Saft der Rosine, wenn von einem sol
chen überhaupt zu reden ist, ganz gewiß nicht. 
da das Gesetz die Herstellung von Wein aus 
Rosinen gerade verhüten will. 

Das Getränk, zu dessen Herstellung der An
geklagte die Stoffe verkauft usw. hat, ist als 
Kunstwein kein Wein im Sinne des Wein
gesetzes, auch kein weinhaltiges Getränk, wohl 
aber ein weinäbnliches Getränk 1m Sinne des 
§ 26, Nr. 3 des Weingesetzes. Entscheidungen 
des Reichsgerichts in Strafs. Bd. 37, S. 422. 

100 ccm 

Ueber Panades-Weine. 
Anläßlich der Einfuhr spanischer Weiß

weine teilt Wingler die bei deren Unter
suchung gewonnenen Ergebnisse mit. Durch 
Vermittelung des Kaiser!. Deutschen Kon
sulates in Ta rr a g o n a erhielt Verfasser 2 
notorisch echte Proben sogenannter Panades
W eine, bei denen er folgende Worte fand: 

Wein enthalten g 
~ II:\ 0) ~~~ ::a H ::: 
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o,99461 7,52 l 1,87 II 0,1861 o,71 II o,o5 1 o,os \ 1,90 l 10,24 \ 1,22 l\ 1,rn 
2 o,994JI 7,51 1 1,76 0,197 I o,53 , 0,01 o,o7 2,31 1 11,1S l 1,32 1,24 

Die sogenannten spanischen Panades
W eine stammen aus der Provinz Barcelona, 
aus dem sogenannten Panade~, einem hügel
igen Küstenhochland zwischen Tarragona 
und Barcelona, dessen Mittelpunkt das 
Städtchen Villafranca bildet. Die Haupt
rebe, aus deren Trauben die betreffenden 
Weine gewonnen werden, ist die gewöhnliche 
spanische Landsorte. Die Kelterung wird 
im Panades-Gebiet zumeist von den Produ
zenten selbst - meist kleineren Wein
bauern - vorgenommen und geschieht noch 
in ziemlich ursprünglicher Form mit Spindel
keltern. Eine Spezialität bilden die so
genannten R o s e - W e i n e, welche ähnlich 
unseren Schillerweinen oder dem sogenannten 
Weißherbst aus roten Trauben, die man 
rasch keltert, hergestellt werden. Als Ver
ladeplatz kommt in der Hauptsache Barcelona 
in Frage, doch finden auch Verladungen in 
Tarragona und V endrell statt. Als V er
sandort kommt nach den Erfahrungen des 
Verfassers auch der südfranzösische Ort 
Cette in Betracht. Die Panades -Weine 

sind leichte Tisch- und Konsumweine, deren 
Alkoholgehalt meist 7 bis 8 g in 100 ccm 
beträgt. Der Extraktgehalt ist ziemlich 
niedrig, durchschnittlich 1,8 g, der Gehalt 
an Mineralstoffen dagegen verhältnismäßig 
hoch, meist über 0,2 g in 100 ccm Wein. 
Die Weine besitzen eine angenehme natür
liche Säure, welche sie unseren deutschen 
Weinen ähnlich macht. Diese kleinen 
spanischen Weißweine dienten früher. meist 
zur Herstellung von Alkohol und Weinessig, 
und erst der in den letzten Jahren infolge 
von Mißernten im Ausland eingetretene Wein
mangel veranlaßte ihre Ausfuhr. 

Die Panades -Weine sind zu ihrer Halt
barmachung während dea langen Versand
weges meist stark geschwefelt. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 6, 358. Mgr. 

Cortesin, ein Marzipanerhaltungsmittel, 
besteht nach dem L11ipziger Untersuchungsamte 
aus 48 pZt Benzoesäure und 52 pZt Rohr
zucker. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Nitrobenzol-Vergiftungen. er mit einem derartigen Erzeugnis in offene 

Nitrobenzol findet eine ausgedehnte Ver- Berührung kommt. 
wendung, und zwar eine viel größere als Aus den mitgeteilten Krankeitsgeschichten 
es auf den ersten Blick erscheinen möchte. geht hervor, daß bei den Vergiftungen mit 
Wenn auch der größte Teil als Ausgangs- Nitrobenzol sich folgende Erscheinungen 
stoff für Anilinfarbstoffe dient, 80 wird der zeigen: Benommenheit, Unru~e, Brechreiz, 
kleinere aber weitaus gefährlichere Teil Schluckbeschwerden, Atemnot, Zyanose, Tod. 
verwendet zu Parfüms, Haarwässern, Seife, Die Vergiftungen erfolgten beim Mischen 
Marzipan, Mandeltorten, Bonbons, Pralinees, von Waschpulver, Genuß von mit Nitro
Essenzen (Kirschwasser und Bittermandel- benzol versetztem Schnaps, bei der Her
essenz), Wichse, Oele, Schuhfette, Wasch- stellung von Schuhcreme und Schuhfetten. 
pulver usf. Vielfach wird es zum Abtreiben der Leibes-

Wa~ dieses Gift besonders gefährlich und frucht verwendet, iri welchen Fällen es 
schwer bekämpfbar macht, das sind die schon in geringen Mengen gefährlich ist. 
Synonyme und falschen Namen, unter Gefährlich ist es auch ~ei der Bereit~ng 
denen es auf den Markt geworfen wird. von so.?enannten Mande!se1fen. Ebenso emd 
Wir erwähnen: Nitrobenzol, Nitrobenzin, Haar~~sser, welche Nitrobenzol enthalten, 
Mirbanöl, Mirbanessenz, Bittermandelöl (echtes als giftig anzusehen. 
oder falsches), Kirschwasseressenz essence Da Nitrobenzol rein oder in Gemischen, 
de mirbane, essence d'amande; ameres, 1 nachdem es oft durch eine• Reihe von 
nitrobenzine. Händen gegangen ist, unter den verschied-

N
't b l d 

30 1 billi 1 ht ensten Phanthasienamen verkauft wird, hält 
1 ro enzo , as ma ger a s ec es h a· .. 1· h Q II f B"tt d 1'"l • t h d 8 ·r d es sc wer, ie ursprung 1c e ue e est-

1 er~an .e o 1s , na m v_on er e1 e ?n zustellen. 
Weg m die gesamte Techmk der Pa1fümerie, 
in der es mit wenigen Ausnahmen an und 
für sich weniger schädlich ist, bis zur Her
stellung von Zuckerwaren und Genußmitteln, 
wo es in entsprechender Menge seine Gift
wirkung entfalten mußte. Lange Zeit 
kannte man diese nicht genau, erst etwa 
20 Jahre nach der Entdeckung stellten 
Letheby und · noch später Filehne um

. fassende Tierversuche an. Die große Auf
saugungsmöglichkeit durch die Haut wurde 
erst durch Lehmann und andere als eine 
ungemein große nachgewiesen. 

Auch aus den im gerichtlich. und medizin. 
Institut zu Zürich angestellten Versuchen 
geht hervor, daß nicht nur die Aufnahme 
des Giftes durch Mund und Atmung Ursache 
der Vergiftungen sei, sondern daß auch 
sehr viele Vergiftungen durch die Haut 
vorkommen, und daß die menschliche Haut 
in hohem Grade die Fähigkeit besitzt, das 
Gift aufzusaugen, wie dies auch bei den 
übrigen Benzolen, Toluolen nnd deren Ab
kömmlingen der Fall ist. 

Daraus ergibt sich denn auch, welchen 
Gefahren sich ein Arbeiter aussetzt, wenn 

Zur. Vermeidung weiterer Erkrankungen 
und Unglücksfälle empfiehlt I. Spinner die 
Ueberweisnng des Nitrobenzol - Verkaufes 
einzig und allein in die Apotheken, die es 
nur gegen Giftschein und genaue Angaben 
der Verwendung abgeben dürfen. 

Die Möglichkeit, diese Maßnahme durch
zuf!ihren, beweist der Umstand, daß sie 
schon vor 15 Jahren in Norwegen gesetz
lich durchgeführt ist. 

Naeh einem am 22.· Dexember 1911 einge
ganqenen Sonderabdruck aus der Schweix. 
Jur.-Ztg. 1909, H. 9. 

Aponal als Schlafmittel. 
Aponal ist Amylenhydratkarbamat und wird 

durch Einwirkung von Harnstoffchlorid auf 
Amy!enhydrat gewonnen. Es wird von 
den Vereinigten Chininfabriken vorm. 
Zimmer ci; Co. in Frankfurt a. M. in den 
Handel gebracht. Die schlaferregende Wirk
ung des Aponals beruht zum großen Teil 
auf der Gegenwart des Amylenhydrats. 
Das Mittel besitzt einen angenehmen Ge
schmack, so daß es als solches gern ein
genommen wird. Huber in Schöneberg 
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wandte es mit gutem Erfolg bei Schlaflosig
keit infolge von Nervosität, Uebermüdung, 
Aufregung usw. an. Das Mittel hat den 
Vorteil, daß nach seinem Gebrauch eine 
längere Müdigkeit und Benommenheit nach 
dem Schla!e fehlt. Eine schmerzstillende 
oder besonders beruhigende Wirkung kommt 
ihm nicht zu. Irgendwelche unangenehme 
Nebenwirkung auf Magen, Darm und andere 
Organe wurde nicht beobachtet. Die 
schlafmachende Gabe des Mittels beträgt 
1,0 bis 115 bis 2,0. Größere Mengen 
können zu rauschartigen Zuständen führen 
und sind daher nicht angebracht. 

Med. Klinik 1911, Nr. 32. Dm. 

Ueber Adalinwirkung. 
Die verhältnismäßige Harmlosigkeit des 

Adalin wird durch drei Mitteilungen be
stätigt, die in Nr. 45 und 49 der Deutsch. 
Med. Wochenschr. und Nr. 49 der Münch. 
Med. Wochenschr. von Dr. Fromm, Dr. 
Raschko bezw. Dr. v. Huebner gemacht 
werden. 

Im ersten Falle handelt es sich um eine 
schwerkranke, elende Frau, die nach einer 
Krebsoperation als Schlafmittel allabendlich 
1 Tablette Adalin zu 0,5 g in warmem 
Wasser nehmen sollte. In einem Anfall 
von Schwermut nahm sie eines Abends 
gegen 9 Uhr 9 Tabletten ! ! Als sie der 
Arzt am nächsten Tage gegen 3 Uhr sah, 
klagte sie über allgemeine schwere, bleierne 
Müdigkeit. Sonst hatte sie keine Be
schwerden, war auch bei klarem Verstand. 
Objektiv konnte kein krankhafter Befund 
an irgend einem Körperorgan erhoben 
werden. Nach Verlauf einiger Stunden 
war auch die Müdigkeit vorüber. Irgend
welche üblen Folgen sind nicht eingetreten. 

Im zweiten Falle wurden von einem 
Manne versehentlich 6 Tabletten zu je 015 g 
genommen. Er schlief 40 Stunden ohne 
Unterbrechung. Irgendwelche Nachwirkung 
ist auch hier nicht eingetreten. 

Der dritte Fall liefert einet1 Beweis der 
verhältnismäßigen Ungefährlichkeit selbst 
größter Gaben von Adalin. · Eine 32 jährige 
Frau nahm am 24. X. 3/4 12 Uhr mittags 
10, eine halbe Stunde darauf 8 Tabletten 
Adalin, zusammen 9 g, d. h. das 18 fache, 
der üblichen Gabe I in kaltem Wasser. 

11h Stunde später wird der Arzt gerufen. 
Aushebern des Magens gelingt wegen Mangels 
an Beihilfe völligem Kiefernwiderstandes 
nicht. Außer der regelmäßigen Atmung ist 
die Kranke völlig regungslos und fast ohne 
Besinnung. Durch Rizinusöl und Seifen
wassereinlauf wird für ausgiebige Darm
entleerung gesorgt. Nach 30stündigem 
Schlaf schlug die Frau die Augen auf, er
kannte ihre Angehörigen und nahm Speise 
und Trank zu sich. Am nächsten Morgen 
war sie völlig bei Bewußtsein, konnte sich 
jedoch nicht regen, da alle Muskeln heftig 
schmerzten. Dieser Schmerz hielt noch 
einige Tage an. Eine Störung der Herz
tätigkeit wurde nie bemerkt, der Harn 
blieb frei von Eiweiß und Zucker. 

Alle drei Fälle sprechen für das Adalin. 
Wir besitzen in ibm ein Schlafmittel, das 
unbedenklich jedem Kranken in die Hand 
gegeben werden darf. B. W. 

Einspritzungen von 
embryonalem Gewebeextrakt 
gegen bösartige Geschwülste. 
Bösartige Geschwülste (insbesondere Krebs) 

sind in der frühesten Zeit des Daseins sehr 
selten. G. Fichera nahm an, daß diese 
Tatsache dadurch erklärt werde, daß in 
den Geweben jüngster Tiere Stoffe enthalten 
seien, welche die Geschwulstbildung hindern. 
Wirklich fand er, daß ältere Tiere eine ge
wisse Widerstandsfähigkeit gegen Geschwulst
bildung zeigten, wenn ihnen embryonales 
Gewebe eingespritzt wurde. Im Tierversuch 
ließ sich beobachten, daß Geschwülste ver
schwanden, wenn man jugendliches Gewebe 
einer Autolyse unterwarf und die Produkte 
desselben in die Geschwülste einspritzte. 
Diese Erfahrungen wurden auch auf den 
Menschen übertragen. In zehn Fällen er
hielt Fichera Erfolge, acht Fälle blieben 
unbeeinflußt. 

Lancet, 28. Oktober, nach Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1911, S. 2147. 

Phytin 
bei rundem Magengeschwür. 
J. Wolpe - Smolensk verabreichte 12 

neurasthenischen Kranken, die zugleich an 
Magengeschwür litten, das Phytin im Verein 
mit Alkali zu 1,0 bis 175 g täglich, meist 
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in Geloduratkapseln. Nach mehr oder I die Ursachen beseitigt werden, die er für 
minder langer Zeit konnte Blut im Darm-1 die Entstehung des Magengeschwürs ver
inhalt nieht mehr nachgewiesen werden, so antwortlich macht, und womit Heilung ein-
daß eine Vernarbung des Geschwüres ein- treten kann. D. w. 
getreten sein mußte. Verfasser glaubte, 
daß durch die Zufuhr organischen Phosphors 
die Lezithinmenge im Körper steigt, somit 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 48; o, 
2577. 

B ü c h e r t1 c h a u. 

Die menschlichen Genußmittel. Ihre Her- Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie 
kunft, Verbreitung, Geschichte, Bestand- von Prof. Dr • .A. Bernthsen. 11. Auf-
teile, Anwendung und Wirkung von lage. Bearbeitet in Gemeinschaft mit 
C. Hartwich, Professor am eidgenös- Prof. Dr • .A. Dwrapsky. Braunschweig. 
eischen Polytechnikum Zürich. Mit ~4 Druck und Verlag von IJriedr. Vieweg 
Tafeln in Autotypie, mehreren Karten, , &; Sohn 1911. Preis: geheftet 11 M., 
sowie zahlreichen Abbildungen im Text. gebund. 12 M. 
Verlag von Chr. Herm. Tauchnitx, Seit dem ersten Erscheinen der organischen 
Leipzig 1911. Chemie von Bernth11en im April 1887 ist unge-

Das klassische Werk des bekannten Verfassers fähr ein Vierteljahrhundert verflossen. Die vor
liegt nunmehr vollständig vor. Ueberall begeg- Hegende 11. Auflage bildet somit eine Art Ju
net man der gleich gründlichen und zuverläs- biläums-Auflage. Diese an sich rein äußerliche 
sigen Behandlung des reichen Stoffes, de!san Tatsache gestaltet sich zu einem glänzenden 
Gliederung aus den gelegentlich der in dieser Beweis für die Vorzüglichkeit und Brauchbar
Zeitscbrlft 1910, S. 763 und 1911, S. 147 und li:eit des Werkes, das nicht nur in Deutschland 
989 erfolgten Einzelbesprechungen ersehen wer- \ sondern auch im Auslande lebhafte Anerkenn
den mag. Dank der auch seitens des Verlags ung gefunden hat, wie seine Uebersetzung in 
bezüglich der schönen Tafeln und Zeichnungen I nicht weniger als vier fremde Spraohen beweist. 
verwendeten .~?rgfalt erscheint das h~rvorragende \ . Auf die Vor~üg_e d1;s Werk~s im einzelnen 
Werk des Zuncher Gel~h~ten als em Born, aus I emzugehen, erubngt s1Ch, da dies schon in den 
den:i: der !,eser unablass1g neue Anregungen Besprechungen der vorangegar genen Auflagen in 
schopfen wird. J. Fr. dieser Zeitschrift zur Genüge geschehen ist. 

Dem so außerordentlich angehäuften Stoff ent
Erklärung der technischen Prüfungs- spricht die Fähigkeit zu seiner Bewältigung. 

methoden des Deutschen Arzneibuches .Alle wichtigen neuen Tatsachen der organischen 
Chemie der letzten 25 Jahre, soweit sie sich 

V. Ausgabe 191 O. Von Professor Dr. ohne Zwang in den Rahmen eines Lehrbuches 
Georg Heyl, Obermedizinalrat in Darm- einfügen lassen, haben Berücksichtigung gefun
stadt. Berlin 1911. Selbstverlag des den. Der physikalisch-chemische Teil hat eine 

h h 
begrüßenswerte Erweiterung gefunden. Ein 

Deutsc en Apot eker - Vereins. Preis: Lehrbuch, ohne ausführliches Inhaltsverzeichnis, 
geheftet 1 M. wäre es auch textlich noch so gut, würde viel 

Dieses Heft ist ein erweiterter .Abdruck der von seiner Brauchbarkeit einbüßen. Auch hier 
gleichnamigen Abhandlung in der Apotheker- zeigt sich der praktische. Geist des Verfassers, 
Zeitung 1911, Nr. 44 bis 52 und eignet sich der die Mühe nicht gescheut hat, das Inhalts
sehr gut zum Gebrauch im Laboratorium. Die verzeichnis mit einer Sorgfalt anzulegen, die das 
z1.1 prüfenden Arzneimittel sind tabellarisch zu- Werk zu einem kleinen Nachschlagewerke macht, 
sammengestellt; aus den Tabellen ist nicht nur das durch Angabe der wichtigeren Quellennach
die für die Prüfung anzuwendende Menge der weise nur an Vollständigkeit gewinnt. Vor
.Arzneimittel, sondern auch die Art der Berech- nehme Ausstattung und ein dem Auge wohl
nung, der etwaige Indikator, sowie der gefor- tuender Druck vollenden die glückliche Leistung 
derte Gehalt zu ersehen. Um das Ausrechnen auf höchst erfreuliche Weise. Wir stehen nicht 
zu erleichtern, ist jedesmal der Logarithmus des davon ab, dem Buch für das zweite Viertel
Faktors zugefügt. jahrhundert die besten Glückwünsche mit auf 

Bei den Reagenzien für den ärztlichen Ge- den Weg zu geben. Gurt Bunge. 
brauch ist mitgeteilt worden, wozu sie dienen, 
uni wie die Reaktionen auszuführen sind; außer-\ 
dem find:in wir Schrifttumhinweise. R. '1.h. \ 
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Lehrbuch der analytischen Chemie von 
Dr. H. Wölbling. Mit 83 'l'extfiguren 
und einer Löslichkeitstabelle; Berliu. 
Verlag von Julius Springer 1911. 
Preis: broschiert 8 M., gebunden 9 M. 

Für das Studium der analytischen Chemie 
stehen heute eine ganze Reihe brauchbarerWerke 
zur Verfügung, allen voran das klassische Buch 
von Ostwald. Aber dieses bietet nur einen 
Rahmen für ein Lehrbuch der analytischen 
Chemie, der im speziellen der Ausfüllung mit 
dem Inhalt der analytischen Handbücher und 
Leitfäden bedarf. 

In diesem Sinne ist das Ostwald'sche Buch 
auch für das vorliegende Lehrbuch vorbildlich 
gewesen. 

Die gedrängte Form des W eri:es erfordert 
angesichts der Fülle des Inhalts eine langsame 
und aufmerksame Lektüre, insonderheit gilt dies 
für den allgemeinen Teil. Die Kenntnis der 
Grundzüge der allgemeinen Chemie wird vor
ausgesetzt, deshalb ist das Lehrbuch von Wölb
ling auch nicht für .Anfänger bestimmt. 

Entsprechend dem modernen Charar.:ter des 
Buches sind auch die chemischen Bezeichnungen 
durchaus modern gewählt. Eine große Ueber
sichtlichkeit erhalten die Reaktionsformeln durch 
Einführung der vollen eckigen Klammer für 
gelöste Stoffe und der punktierten Klammer für 
gasförmige Stoffe. 

Die beiden Hauptteile des Werkes, I. allge
meiner Teil und II. spezieller Teil, bringGn : 
1. Die Lehre von den Gleichgewichten, die Ge
setze der Löslichkeit, spezielle Ionenreaktionen 
von allgemeiner Bedeutung; die qualitative 
Analyse, die quantitative .A.nalyse mit Gasanalyse; 
2. die analytischen Reagenzien und ihre Ver
wendung, ferner eine Löslickeitstabelle und eine 
Uebersicht über die wichtigsten Bestimmungs
und Abscheidungsformen. 

Das Buch ist mit großem Fleille bearbeitet 
und von einer großen Vollständigkeit, ohne in 
den Fehler der Weitschweifigkeit zu verfallen. 
Wohl keine wichtige Frage der analytischen 
Chemie wird hier unbeantwortet gelassen. 

iilan kann das Lehrbuch von ,Wölbling als 
einen wohlgelungenen Kommentar zu Ostwald's 
«analytischer Chemie, bezeichnen, der allen 
Fachgenossen auf das wärmste zum Studium 
empfohlen werden kann. Dr. Friese. 

Leitfaden für Desinfektoren in Frage und 
Antwort von Dr. Fritx Kirstein, Kreis
:i.rzt des· Stadtkreises Stettin-Ost. 5., ver
besserte ·Auflage. Berlin 191 O, Verlag 
von Julius Springer. Preis: gebund. 
1 :M. 60 Pf. 

Eine übersichtliche Anleitung über das W osen 
und die Ausführung der Desinfektion in Form 
von Frage und Antwort. Ein A.nbang enth~lt 
vier Anleitungen über Entnahme und Einsend-

ung von infiaiertem Material bei Typhus, Ruhr, 
Tuberkulose und von Wasserproben zur chem
ischen und bakteriologischen Untersuchung. In 
vier weiteren .Anlagen ist noch der Gang der 
fortlaufenden Desinfektion und der Schluß
desinfektion bei verschiedenen Krankheiten be
sonders gesohildert. 

Das Buch dürfte seinen Zweck in jeder Weise 
erfüllen. Fran,:, Zetxsche. 

Taxe für den pharmazeutischen Hand
verkauf. Ausgearbeitet von Otto Sauter
rneister, Apotheker in Rottweil a. N. 
Sechste, umgearbeitete Auflage. Stuttgart 
1911. Verlag der Süddeutschen Apo
theker-Zeitung. 

Die letzte Auflage dieser handlichen Taxe war 
im Jahre 19J5 erschienen; da inzwischen wesent
liche Preisschwankungen stattfanden, wird diese 
Neuauflage gewiß mit Freude begrüßt werden. 
Die auf starkes Papier gedruckte Taxe befindet 
sich in kräftigem, handfestem Einband und 
dürfte demnach selbst bei starker und «wenig 
zarter» Inanspruchnahme einige Zeit halten. 

Die Benennung der einzelnen Mittel entspricht 
der des D. A.-B. V mit ihren Folgerungen. 
Die chemisch reinen Präparate des Arzneibuchs 
ha\Jen den Zusatz «eh. p.», während die gewöhn
lichen Präparate als <Venale, oder •crudum, 
oder auch ,,depuratum» bezeichnet wurden. 
Spezialitäten sind nicht aufgenommen, da sich 
dieselben in der besonderen Liste des D. A.-V. 
finden; dagegen ist ein Verzeichnis der not
wendigsten und am häufigsten in den Apotheken 
verlangten Artikel für die Krankenpflege vor
handen. Stoffe, die nur als Armeimittel yer
langt werden, wie Tanoalbin, Tannoform u. a. 
sind nicht aufgenommen, da für diese der Preis 
der Arzneitaxe berechnet werden soll. Das Buch 
ist be&onders den süddeutschen .Apotheken zu 
empfehlen, eignet sich aber bei kleinen Preis
änderungen auch sehr gut für jede andere Apo-
theke. R. 'l.h. 

Die Apothekenbetriebsrechte in Preußen. 
Von Hermann Lewinsky, Rechtsanwalt 
und Notar. Berlin 191~. Verlag von 
Jnlius Springer. Preis: geh. 2 M. 
40 Pf. 

Verfasser hat in dem vorliegenden Buche die 
Apothekenbetriebsrechte eingehend erläutert und 
dadurch sehr viel zur Beruhigung der beteiligten 
Kreise beigetragen. Wir können die Anschaff
ung und ein eingehendes Lesen desselben den 
Herren Fachgenoss~n dringend an das Herz 
legen. H. M. 

Druckfehler-Berichtigung. Heft 10, S. 269, 
linke Spalte, Zeile 29. Der Verfasser des 
Buches • Volksernährungsfragen• heißt nicht 
Rühnei· sondern Rubner. 
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Verschiedene Mitteilungen„ 

Neues von der Industrie der: beim Bearbeiten mit Werkzeugen Funken 
seltenen Erden. / sprühe~. Au~r von Wels?ac~ fand hie!zu, 

Als Ausgangspunkt dient der MO n a z i t. ' d~ß Eisen! Zmk oder Biet mit Cer legiert, 
s an d, Ziel der Verwendung sind die Auer- diese Legierungen ebenfalls ~unken gebe~. 
glühstrümpfe, die aus einem Gemisch von ~as Auermetall, das p.rakhsche Ergebms 
99 pZt reinem Thoriumnitrat mit 1 pZt dteser Beobacht~ngen, fmdet. ausgedehnte 
reinem Cernitrat bestehen. Letzteres ist Verwendung bei den Benzmfeuerzeugen, 
die Ursache des bekannten wundervollen deren Zündstäbchen es ?ildet. 
L. ht ff kt A ur l b h k t Ztschr. f. angew. Chem1t, 1912, Heft I 1c e e es. uer von rr e s ac er ann e s. s. Bge. 
diese Eigenschaft des Cers zuerst, als er 
seine Untersuchungen über die seltenen Neutrale Seifen 
Erden machte, die er bekanntlich in so und ( ) 
glänzender Weise durch folgerechte An- Seifenpomaden Cremes . 
wendung des Verfahrens der fraktionierten 7 T. Aetzalkali werden in 100 T. 95 proz. 
Kristallisation von Salzgemischen löste, ähn- Alkohols gelöst und mit t13 T. Kokosnnßöl 
lieh wie das Ehepaar Curie die Radium- allmählich versetzt. Nach erfolgter Verseif
gewinnung unternahm. ung destilliert man den Alkohol ab und 

setzt 50 T. Wasser zu. Die Seife ist 
Die Rückstände der Monazitsand · Ver- weiß, durchsichtig, schmilzt bei 250 und 

arbeitnng enthalten, wie Otto Hahn im reagiert neutral. Will man Fett verwenden, 
vorigen Jahre feststellte, einen recht wert- so nimmt man 11 T. Kali auf 50 T. Fett, 
vollen Sto!f, das Mesothori.um, .so. ge- bei Nuß- oder Mandelöl 9 T. Kali auf 
nannt, weil Hahn es zuerst m wmz1gen 50 T. Oe!. Aus den neutralen Seifen 
Mengen aus dem Thor als das erste Zerfalls- erhält man durch Zusatz von 4 pZt Oliven
prod.ukt he~stell~e. Dasselbe hat, wie das \ öl oder 5 pZt Fett überfettete. Zur Be. 
Radmm, dte Eigenschaft , Strahlen aus zu- reit u n g v O n seifen p O m ade n werden 
senden. Das Verfahren von Hahn, das die neutralen Seifen mit Mandelöl Schmalz 
von der Fabrik~_Dr. 0. Knöfler &:: Co. in oder Kakaobutter in entsprechender Menge 
Plötzensee bei ,f Berlin ausgebeutet wird, gemischt. 
liefert bei der Verarbeitung von 150 kg Erfind. u. Erfahr. 1911, 605. 
Monazitsand ungefähr 1 mg Mesothorium-
bromid zum Preise von 150 M, während· 1 mg 
Radiumbromid jetzt 3/'JO M kostet. Man 
hat bis jetzt an Radiumbromid auf der 
ganzen Erde höchstens 30 g gewonnen. 
An Mesothoriumbromid lassen eich in einem 
Jahr allein aus den Rückständen der Thorium
gewinnung 10 g :gewinnen. Um 63 mg 
Mesothoriumbromid;zu gewinnen, verarbeiteten 
Knöfier &:: Co. 7 5 000 kg Monazitsand. 
Das Mesothorium verhält sich in bezug auf 
Strahlung wie das Radium: es bringt einen 
mitBariumplatincyanür bestrichenen Röntgen
Schirm zum:{Leuchten, mau kann mit 
seiner Hilfe echte von unechten Diamanten 
unterscheiden, Elektoskope entladen und 

Zur Erhaltung der Dehnbarkeit 
von Gummiwaren 

reibt man nach J{onrad Beyer den Gummi 
mit einer 3 bis 5 v. H. Terpentineol ent
haltenden wässerigen Emulsion ein. Um 
diese vor Entmischung zu schützen, setzt 
man Mittel wie Traganth, arabisch Gummi, 
wasserlösliches Oe! oder dergleichen zu. 
Auch Mischungen mit anderen, die Dehnbar
keit· des Gummis erhaltenden Stoffen können 
vorgenommen werden. Das Verfahren ist 
patentamtlich geschützt. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 12. 

Funkenstrecken auslösen. Bacao ist eine Mischung von Kakao und 
JJ1uthmann in München beobachtete, daß I Bananenmehl in wechselnder Menge. 

die Metalle der seltenen Erden, hauptsächlich'\ Ztsehr. d . .Allgem. österr. Apoth.• Vereins 
Cer mit Lanthan, Praseodym und Hlll, ~27. 
Neodym, das sogenannte Mischmetall 
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Zm Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 301.) 

481. Freherkänflichkeit von Leukoplast. 
Das Land"ericht zu Danzig, als Berufungsge
richt sieht auf Grund der Beweisaufnahme und 
eigeu'er Sachknnde Leukoplast als ein Heftpfla,ter 
an de·ssen Feilbieten und Verkauf auch außer
halb der Apotheken gestattet ist. Die auf die 
Gaze gestrichene Masse enthält in der Haupt
sache Klebestoffe (Kautschuk und Harz), das 
Zinkoxyd hat ledig:ich den Zweck, die etwas 
reizende Wirkung des Kautschuks bei empfind
licher Haut abzuschwächen, es hat keinen Heil
zweck. Das Pflaster wird ebenso wie das ge
wöhnliche gelbe Heftpflaster lediglich dazu ver

Kostei;i für diejenigen Arzneimittel zu tragen, 
welche ein Niohtkassenarzt verschrieben und 
die der Kranke aus der Kassenapotheke bezogen 
hat (Urteil des 0.-V.-G. Dresden, 28. Dez. 1907). 
Die Bestimmungen des Kassenstatuts, welche 
die Mitglieder zur Inanspruchnahme »ur be
stimmter Aerzte bezw. Apotheken verpflighten, 
können nur für solche Mitglieder zwingende 
Geltang haben, die sich im Kassenbezirk oder 
wenigstens an einem Ort aufhalten, von dem 
aus der Sitz der Kasse leicht erreichbar ist 
(Utteil des 0.-V.-G. Dresden, Nov. 1908). 

Korresp.-hl. d. är7.tl. Kreis- Vereins ilaehsem. 

Unglücksfälle durch Benzin 
im Jahre 1911. 

wendet, Wundflächen vor äußere11 Einflüssen zu a) Chemische Waschanstalten, Färbereien usw.: 
schützen oder die auf die Wundflächen gelegten 14 Explosionsfälle, wobei 3 Personen leicht und 
Verbandstoffe festzuhalten. Während der phar- 13 Personen schwer verletzt wurden sowie 5 
mazeutische Sachverständige das Leukoplast Personen starben. 
nicht zu den Heftpflastern rechnen will, schließt b) Drogengeschäfte, Apotheken usw. : 18 _Ex
sich das Gericht dem Gutachten dos medi2.in- plosionsfälle, dabei wurden 4 Personen le10ht, 
ischen Sachvefotändigen ao, der angibt, daß der 18 Personen schwer verletzt und 15 Personen 
Begriff < Heftpflaster» nicht zu eng gefaßt. wer- starben. 
den dürfte. Früher verstand man untor diesem c) Benzin in verschiedenen technischen Be
Begriff nur das sog. deutsche Heftpflas~er, d~s trieben sowie auf dem Transport: 46 Unglücks
sich nicht bewäh,t habe. Nachdem swh die fälle mit 10 leicht Verletzten, 42 schwer Ver
Industrie dieser Ware bemächtigt habe, hat sich letzten und 10 Todesfällen. 
jedoch der Begriff Heftpflaster erweitert uud ist d) Benzin in Abwässerkanälen: 3 Explosions
noch jetzt einem beständigen Wandel unter- fälle, wobei 2 Personen leicht und 7 Personen 
worfen. Da die Kaiser!. Verordnung eine Reihe schwer verletzt wurden. 
von Heilmitteln nennt, die sich im Arzneibuch e) Benzin zu Motorbetriebszwecke?: 65 Ex
nicht vorfinden, so ist es unerheblich, daß Leuko- plosionsfälle, verwundet wurden dabei: 11 Per
plast gerade nicht diejenigen Stoffe enthält, die sonen leicht, 38 Personen schwer undJ12Per
das Deutsche Arzneibuch als Bestandteile eines sonen starben. 
Heftpflasters aufführt. Ist Leukoplast aber ein f) Benzin zu Beleuchtungszwecken: 14 Brand
Heftpflaster, dann ist naoh Ziffer 10 des Ver- fälle mit 2 leichten und 10 schweren Verwund-
zeichnisses A sein Feilhalten und sein V0rtrieb ungen. . 
auch in Drogenhandlungen gestattet. (Mitteil- g) Benzin im Handgebrauch des Pub!1kums : 
ung von Schitling eh Co. in Danzig.) 44 Unglücksfälle, wobei 6 Personen lewht, 57 

Personen schwer verletzt wurden und 17 Per-482. Bescl1räuknng der Ifassenmltglieder sonen starben. 
auf bestimmte Aerzte und Apotheken. Eine Durch die narkotische Wirkung von Benzin
Krankenlras~e, welche mit einer bcstimm~en dämpfen wurden im Jahre Hlll in Fabriken zur 
Apotheke ernen Ve.rtrag abges~hlossen. hat, 1st, Herstellung von Gummilösungen 3 Arbeiter 
ab~esehen. yo~ drmgen~en Fallen, mcht ver- schwer betäubt, wovon einer (in Hamburg) an 
pflichtet, dieJemgen Arzne.1eo zu bezahl~n, w~lche I den giftigen Wirkungen der Benzindämpfe starb. 
der Kranke au~ der mit der Kasse m kemem 
Vertragsverhältnis stehenden Apotheke bezogen Mitteilung der Chemisehen Fabrik Griesheim-
hat ; wohl aber ist sie verpflichtet, auch die Elektron 7.U Frankfurt a. M. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
. I<'. D. in Gr . . Die Astoria- Z ab nr einiger 

/Pharm. Zentralh. 63 [1912], 301) werden von 
der Handolsgesellschaft Asto!ia, G. m. b. H. in 
Berlin W, Potsdamerstraße m den Handel ge
bracht. 

Aufrage. 
Ist ein Ban d w ur mm i t t e l bekannt, das 

aus Betelnnßpulver und trockenem Rizinusöl 
besteht? Wer stellt es dar? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leit11.ng veranwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a I e r , Kommisalonsgeschlft, Leipzig 
Druek von Fr. Tlttel Nacht. (Bernh. K:11naih), Dre1den, 
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ische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. Bujard und Dr. Mexger. 

Im Personalbestand des Laboratoriums eine ständige und unständige Schreib
sind im Berichtsjahre keine Veränder- gehilfin, sowie zwei Putzerinnen. Die 
ungen eingetreten. Außer den Oben- definitive Anstellung der zweiten Schreib
genannten sind in der technischen Ab- hilfe ist beantragt. 
teilnng des Institutes Dr. ing. Grieb Als Volontäre (Kandidaten für die 
und der Gaschemiker Dr. Müller, in Hauptprüfung als Nahrungsmittelebern
der Nahrungsmittelabteilung die Herren iker) waren im Berichtsjahre vorüber
Jesser und Hepp beschäftigt. Außer gehend im Institute tätig: Dr. ing. 
dem Gaschemiker sind sämtliche Ange- Eugen Heinle und Dr. phil. Richard 
stellte im Besitze der Approbation als Vock. 
Nahrungsmittelchemiker. Der Gas- Die Tätigkeit der einzelnen Ange
chemiker ist vorzugsweise im Laborator- stellten außerhalb der Amtsstelle an
ium der Gasfabrik tätig; es stehen ihm läßlich· der unter VIII des Berichtes 
dort 2 Laboranten zur Verfügung .. Die aufgeführten Arbeiten hat sich wieder 
im letztgenannten Laboratorium aus- wesentlich gesteigert; sie wurde im Be
geführten Untersuchungen sind in diesen richtsjahre zum erstenmal zahlenmäßig 
Bericht zum erstenmal nicht mehr auf- festgestellt, und es ergibt sich bei Um
genommen, da sie Zwecken der Betriebs- rechnung der dienstlichen Verrichtungen 
kontrolle dienen und hier nicht inter- aller Angestellten außerhalb der Amts
essieren. stelle auf eine Person für diese eine 

Weiter sind . im Laboratorium ange- Gesamtabwesenheit von nicht weniger 
stellt ein Laborant, eine Laborantin, als 217 Arbeitstagen. Eiri Teil dieser 
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Steigerung ist darauf zurückzuführen, 
daß, so oft dies möglich war, von Be· 
amten des Laboratoriums gemeinsam 
mit den Beamten der polizeilichen 
Nahrungsmittel-Kontrollabteilung ambu~ 
latorische Besichtigungen in den Nahr
ungsmittelgeschäften vorgenommen wur
den. Ferner beteiligten sich die Be
amten an den vorzunehmenden Wein
kontrollen. 

hier ziffernmäßig eine Zunahme von 
1489 Nummern festzustellen. (Im Jahre 
1910 betrug diese Zunahme gegenüber 
dem Jahre 1909: 1814 Nummern.) 

Von den angefallenen Arbeiten ver
anlaßten: 

(1910) 
1. Das Stadtschultheißenamt 
2. Dar; Stadtpolizeiamt 
3. Das Tiefbauamt 
4. Das Wasserwerk 

Bei der ambulatorischen Nahrungs- 5. Die Kanalbauinspektion 
mittelkontrolle wird nebPn der Besieht- 6. Das Hochbauamt 

1911 
60 

9!13 
65 

l(i!ß 
872 
32 

(8445) 
(51) 

(181:) 
(732) 
(89) 

igung der aufgelegten· ,v aren auf die 7. Das Beleuchtungswesen und 
die Gasfabrik 878 (92 l) 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimm- (letztere Zahlen umfassen nur 
ungen betreffend den Verkehr mit die im städt Laboratorium, Forst-
Margarine, Gift, A1zneimitteln und straße 18 ausgeführten .Arbeiten. 
Wein geachtet. Die verhältnismäßig Die vom Gaschemiker im La-

boratorium des Gaswerks ausge
vielen Anstände, die sich bei dieser führten Arbeiten sind in diesem 
Art der Kontrolle bisher ergeben haben, Bericht nicht aufgenommen) 
sprechen für die Notwendigkeit des 8. Das Elektrizitätswerk 
weiteren Ausbaues der sachverständigen 9. Die Stadtpflege (anläßlich der 
ambulatorischen Kontrolle. Hierzu be- Vergebung und Kontrolle von 

48 

darf es aber in erster Linie weiter- Lieferungen für städt. Aemter) 52 
gehender orts- oder landespolizeilicher 10. Die verschiedenen Spitäler und 

die Schulpflege (als Lieferungs-
Verfügungen, damit regelrechte Besieht- kontrollen oder anläßlich der 
igungen aller - auch der nicht offen Vergebung von Lieferungen) 136 
daliegenden Waren und der Herstell- 11. Das BekleidungRamt 13 
ungsräume - vorgenommen werden 12. Sonstige städt. Beamtungen 16 
können. Diese Befugnis kann bekannt- 13. Die Königl. Gerichte 185 

14, .Auswärtige G"emeinden 65 
lieh aus den Bestimmungen des Nahr- 15. Private rmeist im Interesse der 

(52) 

ungsmittelgesetzes nicht abgeleitet wer- polizeil. Nahrungsmittelkontrolle 
den. angestellte Untersuchungen) 250 (208) 

Neben dieser ambulatorischen Kon- 16. Im eigenen Interesse vorge-
trolle erfolgt hier noch die periodische nommene Untersuchungen 386 
Entnahme von Proben aller Art durch Die Art und Zahl der einzelnen zur 
die speziell für diese Zwecke angestell- Untersuchung und Begutachtung ge
ten und von uns eingearbeiteten Polizei- kommenen Objekte verteilt sich auf 
beamten ( 1 Inspektor und 5 Schutzleute folgende Hauptgruppen: 

l!Hl 
1. Nahrungs- und Genußmittel 7581 

(1910) 
(6715) 
(1013) 

in Zivil). In vielen Fällen, namentlich 
bei Personen, die wegen Vergehens 
gegen das Nahrungsmittelgesetz bereits 
vorbestraft waren, erwies sich der 
geheime Ankauf durch Frauen, 
die in unauffälliger Weise von den 
betreffenden Polizeibeamten begleitet 
wurden, als sehr zweckmäßig. 

Es kamen zur Ausführung im Ganzen 
14117 (12 628) Analysen und Arbeiten. 
(Die jeweils in Klammer gesetzten 
Zahlen bedeuten den Geschäftsanfall im 
Jahre 1910.) 

Gegenüber dem Vorjahre ist flomit 

II. Gebrauchsgegenstände 772 
III. Geheimmittel, Arzneimittel, 

kriminalpolizeiliche und 
forensische Untersuchungen 
u. Ausmittelung von Giften 578 (198) 

IV. Technische Untersuchungen 336 (189) 
V. Wasseruntersuchungen 1743 (1743) 

VI. Kanalisation 930 (712) 
VII. Beleuchtungswesen und Gas-

fabrik 814 (879) 
VIII. Gutachten ohne vorherge

gangene Analyse, Besichtig
ungen in Fabrik- und Ge
werbebetrieben, Giftpolizei 
usw. 1363 (11481 

14117 (12628) 
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1. Nahrungs. und Genußmittel: 
7581 (6715). 

1. Vollmilch, Magermilch, Rahm und 
Yoghurt: 5434 (5266). 

Die Gründe für die bei der Milchkontrolle 
auszusprechenden Beanstandungen waren 
folgende: 

Wl18serung , Abrahmung, kombinierte 
Fälschung, nicht regulativmllßiger Fettgehalt, 
zu hoher Schmutzgehalt, Anwesenheit von 
Galtatreptokokken, Formaldehydzusatz, un
genügende Erhitzung bei Maul- und Klauen
seuche, Zuckerkalkzusatz, zu hoher Säure
grad, schlechter Geruch und Mehlzusatz. 

Die Gesamtzahl der Beanstandungen ging 
gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Es 
rührt dies daher, daß im Berichtsjahr die 
Schmutzkontrollen wesentlich eingeschränkt 
werden mußten, weil nach einem im Vor
jahre ergangenen obergerichtlichen Urteil 
sich unsere ortspolizeilichen Vorschriften be
treffend den Verkehr mit Milch nicht als 
durchweg anwendbar erwiesen. Eine Aender
nng dieser wird angestrebt. 

Im Moment der Uebergabe wurden auf 
dem Lande anU!.ßlich der Erledigung von 
Milchf!\lschungsfällen insgesamt 835 Proben 
(sogenannte Nacbproben) entnommen. An 
Einzelstallproben wurden im Berichtsjahr 
nnternucht: 1092; davon waren 60· von 
auswärtigen Polizeiverwaltungen eingeliefert 
und 269 von uns selbst anläßlich des 
Studiums der Frage der Veränderung der 
Kuhmilch bei Maul- und Klauenseuche ent
nommen worden. Ueber die Ergebnisse 
der letztgenannten Untersuchungen werden 
wir gelegentlich an anderer Stelle berichten. 

Was die Beanstandungen wegen Wasser
zusatzes anbelangt, so betrugen sie im 
Jahre 1910 bei den Marktmilchproben 
etwa 6 pZt, im Jahre 1911 etwa 9 pZt; 
bei den Nachproben im Jahre 1910 etwa 
26 pZt, im Jahre 1911 etwa 20 pZt. 
Während also bei den Marktmilchproben 
die Beanstandungen wegen Wasserzusatzes 
um etwa 3 pZt stiegen, sind sie bei den 
auf dem Lande (im Moment der Uebergabe 
von den Produzenten an den Händler) 
entnommenen Nachproben um etwa 6 pZt 
gefallen. 

Hierzu sei bemerkt , daß die hiesige 
Polizeibehörde - wenn irgend möglich -

zur Aufklärung der bei der Marktmilch in 
die Erscheinung tretenden Anstände auf 
den Produktionsort zurli.ckgreift, um damit 
das Uebel an der Wurzel zu fassen und 
eine gründliche Besserung zu erzielen. In 
der Zeit vom Jahre 1904 bis zum Schluß 
des Berichtsjahres gelang es, auf diesem 
Wege 584 Personen wegen vorsätzlicher, 
bezw. fahrlässiger Milchfälschung zur g e. 
rieb tlichen Bestrafung zu bringen. Bis 
die speziell fli.r die Zwecke der Nahrungs
mittelkontrolle angestellte Polizeimannschaft 
im Laufe der Jahre entsprechend eingearbeitet 
und ausgebaut war, mußten sich die Be
amten des Laboratoriums vielfach an ·den 
Probeentnahmen als Sachverständige be
teiligen. Für die Zukunft wird dies nur 
noch in besonderen Fällen erforderlich 
werden. 

Natürlich entstehen bei dieser Art der 
Kontrolle mehr Kosten, als wenn sich eine 
Polizeibehörde lediglich an den Einbringer 
hält und gegebenenfalls diesen bestraft, 
wenn er schlechte Milch zuliefert. Besser 
ist es entschieden, wenn man die eigent
lichen Fälscher zu ermitteln sucht. Es 
mli.ssen aber bei unseren kleinbäuerlichen 
Verhältnissen natlirlich oft sehr viele solcher 
Nachproben entnommen werden, ·um die 
Fälscher herauszufinden. Dadurch entstehen 
dann die höheren Kosten, welche im Reichs
und Landtag zu Angriffen von agrarischer 
Seite auf unsere Milchkontrolle führten. 

Wir stehen jedoch trotzdem nach wie 
vor auf dem Standpunkt I daß es unter 
allen Umständen s o w o h l w i r k s a m e r 
a 1s g e r e c h t e r i s t, wenn man die 
eigentlichen Fälscher ermittelt, ohne Rück
sicht darauf, ob mehr Kosten entstehen 
oder nicht. Es ist in belehrender Hinsicht 
bei uns so viel geschehen, daß diejenigen, 
die sich nicht warnen lassen wollen, eben 
nur durch Bestrafung von ihrem unreellen 
Gebabren abgebracht werden können. Neuer
dings haben wir übrigens versucht, in den 
Fällen, in welchen der Fettgehalt der Markt
milch keinen Grund zu Beanstandungen 
bietet eine Verbilligung des Verfahrens da
durch zu erzielen, daß wir bei den ent
nommenen Nachproben nur noch diejenigen 
einer eingebenden Untersuchung unterwerfen, 
welche ein spezifisches Gewicht von 1,0293 
und darunter aufweisen. 
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Blaue Milch. 
Auflallend war, daß während des ver

gangenen sehr heißen Sommers gegenüber 
den Vorjahren sehr selten blau werdende 
Milch (Bacillus cyanogenes) beobachtet 
werden konnte. Andauernde Wärme scheint 
für die Entwickelung dieses Bakteriums un
günstig zu sein (siehe auch bei 11 unter Mehl). 

Abgekochte Handelsmilch. 

Nach § IH, Absatz 3 der Bundesrats
instruktion Tom 27. Juni 1895 zum Reiohs
viehseuchengeeetz ist der Abkochung der 
Milch gleich zu achten jedes andere Ver
fahren, bei welchem die Milch auf eine 
Temperatur von 1000 0 gebracht, oder 
wenigstens 1/ 4 Stunde lang einer Temperatur 
von mindestens 900 C ausgesetzt wird. 

Durch den Kg!. Württemb. Ministerialerlaß 
vom 15. April 1911 ist nun neben den 
bisher vorgeschriebenen Verfahren als aus
reichende Erhitzung der Milch bei Maul
und Klauenseuche anzusehen: 

a) Erhitzung ttber offenem Feuer bis 
zum wiederholten Aufkochen, 

b) Erhitzung durch unmittelbar oder 
mittelbar einwirkenden Wasserdampf auf 850, 

c) Erhitzung im Wasserbade auf 850 
für · die Dauer einer Minute oder auf 700 
für die Dauer einer halben Stunde. 

(Die unter a bis c genannten Verfahren 
waren in dem Entwurf der Ausführungs
bestimmungen zum neuen Viehseuchengesetz 
vom 26. Juli 1909 bereits vorgesehen.) 

Was nun zun~chst die unter b vorgesehene 
Erhitzungsart anbelangt, so hat A. Jucke
nack bereits vor geraumer Zeit (siehe Ztschr. 
f. Untersuch. d. Nahrungs- n. Genußmittel, 
Abteilung Gesetze und Verordnungen 1911, 
265) darauf hingewiesen, 

,daß bei dieser Art der Erhitzung eine Volum
vermehrung durch das Kondenswasser eintrete, 
also gewässerte Milch entstehe, die entweder im 
Wirtschaftsbetrieb Verwendung finden oder 
mindestens unter Berücksichtigung der Bestimm
ungen des Nahrungsmittelgesetzes in den Ver
kehr gebracht werden müase, soweit sie zum 
Genuß fiir Menschen bestimmt sei. Solche Milch 
1ei objektiv gewässert und somit verfälscht. 
Auf Grund des § 367, Ziffer 7, Str.-G.-B. sei es 
zudem schlechthin verboten, derartige Miloh 
feilzuhalten, oder zu verkaufen und auch auf 
Grund zahlreicher Polizeiverordnungen sei ge• 
wässerte Milch schlechthin vom Verkehr aus
ge11chlossen •• 

Da wir uns im Berichtsjahre vor Er
scheinen dieses Erlasses verschiedentlich mit 
der Prüfung von Milch aus verseuchten Ge
höften auf vorschriftsmäßige Erhitzung zu 
befassen hatten, so sahen wir uns veranlaßt, 
bei den neuerdings zugelassenen , oben 
unter b und c genannten Erhitzungearten 
zu prüfen, ob unter Anwendung der bisher 
üblichen Fermentreaktionen eich auch in 
Zukunft werde die Frage noch mit Sicher
heit entscheiden lassen, ob eine Milch vor
schriftsmäßig erhitzt worden sei. Bei unseren 
bisherigen Untersuchungen in dieser Richtung 
bedienten wir uns mit Vorliebe der Ferment
reaktion II von Rothenfußer. Dieselbe 
wird wie folgt ausgeführt: 

Auf lQ ccm Serum gibt man 2 Tropfen 0,3-
proz. Wasserstoffperoxydlösung, alsdann 5 bis 
10 Tropfen Benzidin!ösung (2 g Benzidin in 100 
ccm 96 proz. Alkohol gelöst) und etwas Essig
säure, worauf sofort eine .schöne, kornblumenblaue 
Färbung auftritt. Bei Serum von erhitzt ge
wesener Milch tritt keine Färbung ein. Das zu 
prüfende Serum stellt man in folgender Weise 
her: 100 oom Milch werden mit 6 ccm Blei
essig versetzt, stark geschüttelt und filtriert. 
Man kann auch in der Milch selbst diese Reak
tion ausführen, doch ist die gleichzeitige Prüf
ung des Bleiessigserums der betr. Milch, in 
Fällen, in denen bei letzterer eine Blaufärbung 
nicht auftritt, unerläßlich. 

Durch unsere Versuche konnten wir nun 
folgendes feststellen: 

Sowohl im Wasserbad langsam auf 700 
gebrachte und 25 Minuten auf dieserTemperatur 
belassene Milch, als auch 30 Minuten auf 
700 belassene Milch erwies eich stete als 
keimfrei, man erhielt aber bei der Ferment
reaktion nach Rothenfußer II in der Milch 
selbst noch eine e c h wache, im Bleiessig
serum noch eine de u t 1i c h e Blaufärbung. 
Wärmt man dagegen Milch im W asserba.de 
langsam auf 7 50 an, oder erhitzt Milch auf 
freiem Feuer unter ständigem Umrühren 
auf 750 und läßt diese Temperatur in 
beiden Fällen dann 1 Minute einwirken, 110 

erhält man weder in der Milch selbst, noch 
im Bleiessigserum eine Blanfärbnng. Dies 
gilt auch, wenn man statt einer Temperatur 
von 7 50 eine solche von g50 zur Einwirk
ung kommen läßt. 

Aue diesen Versuchen ergibt sich, daß 
bei Erwärmung von Milch auf 100 im 
Waaeerbade und Einwirkung dieser Tampe-
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ra.tur ~!\hrend der Dauer einer halben Stunde, Berufung ein und die I. Strafkammer des 
wie sie oben unter c nunmehr zugelassen Kg!. Landgerichtes Stuttgart verurteilte am 
ist, sämtliche Keime abgetötet, nicht aber 27. November 1911 den betreffenden 
auch die die Fermentreaktion auslösenden. Metzgermeister wegen eines fortgesetzten 
Körper zerstört werden. Damit ist es Vergehens gegen § 10, Ziffer 1 und 2 des 
leider für die Zukunft - wenigstens bis Nahrungsmittelgesetzes, sowie den Lieferanten 
auf weiteres - zur Unmöglichkeit ge- defi Hacksalzes wegen eines Vergehens der 
worden, lediglich durch Ausführung einer Beihilfe zur Nahrungsmittelfälschung, je zu 
einfach anzustellenden Fermentreaktion die der Geldstrafe von 30 M. Mit dem be
Frage zu entscheiden I ob eine Milch tat- treffenden Hacksalz, das neben Benzoe
sächlich in vorscbrifsmäßiger Weise erhitzt säure Kochsalz und etwas Salpeter und 
worden ist. Wenn beispielsweise der be- Zucker enthielt, hatten wir bis zur Verband
treffende Viehbesitzer dem kontrollierenden lung in der Berufungsinstanz umfassende 
Beamten angibt, er habe · die Milch auf Versuche angestellt. Diese ergaben, daß 
offenem Feuer zum Aufkochen erhitzt, so die Beimischung dieses Hacksalzes zweifellos 
wird man bei positivem Ausfall der Ferment- geeignet ist, sowohl bereits grau gewordenem 
reaktion immer noch sagen können, daß Hackfleisch seine frische rote Farbe wieder 
dies nicht zutrifft. Umgekehrt aber wird zu verleihen, als auch frischem Hackfleisch 
auch jeder Viehbesitzer bei positivem Aus- die rote Farbe länger zu erhalten. Ueber 
fall der Fermentreaktion sfoh die Ausrede diese Versuche werden wir gelegentlich an 
zu Nutze machen können, er habe die anderer Stelle ausführlich berichten. Er
Milch im Wasserbade 1/2 Stunde auf wähnt sei nur noch, daß gegen das Urteil 
700 erhitzt. Jedenfalls wird man eben der Strafkammer Revision eingelegt, diese 
aus dem positiven Ausfall der Ferment- aber bald wieder zurückgezogen wurde. 
reaktion nicht mehr ohne weiteres darauf Erneute Kontrollen in den als Abnehmer 
schließen können I daß die betreffende für dieses Hackfleisch in Betracht kolll'tnen
Milch nicht vorschriftsmäßig erhitzt wurde. den Automatenrestaurants und bei dem be-

. . . "' treffenden Metzgermeister ergaben , daß 
2. Fleisch- und Fleischwaren· lu6 (36). dieser auch nach seiner Verurteilung noch 

Beanstandungen erfolgten bei Rauchfleisch 1f dieses Hacksalz weiter verwendete. 
wegen künstlicher Färbung, bei Hackfleisch Was den Nachweis der, Benzoesäure an
wegen eines Zusatzes von Salpeter, sowie belangt, so erwies sich die Aethylesterprobe 
wegen eines solchen von Benzoesäure. Bei als sehr brauchbar. Empfehlenswert ist 
den letzterwähnten Beanstandungen handelt jedoch, namentlich für einen Ungeübten, 
es sich um den gleichen Metzgermeister, bei ein blinder Versuch mit Hackfleisch ohne 
dem auch die im letzten Bericht · erwähnten, einen Zusatz von Benzoesäure. Auch die 
aus dem gleichen Grund beanstandeten Mohler'sche Probe ist sehr empfindlich, 
Proben entnommmen worden waren. Wie während wir die Benzaldehyd- und Salizyl
wir bereits im jenem Bericht mitteilten, · säureprobe nach unseren Erfahrungen für 
wurde der betreffende Metzgermeister vom weniger empfehlenswert erachten müssen. 
Kgl. Schöffengericht Stuttgart-Stadt am 4. Letztere ist zwar äußerst empfindlich, führt 
Februar 1911 freigesprochen. Die Urteils- aber leicht zu Fehlergebnii1sen, wenn man 
gründe gingen damals dahin: beim Schmelzen mit Aetzkali nicht ganz 

genau die Zeitdauer und besonders die 
Temperatur einhält. 

3. Fische und aus Fischen hergestellte 
Produkte: 42 (27). 

Zwei Büchsen «Prima Delikateß-Ostsee-

«Es sei dem Angeklagten nicht nachzuweisen, 
daß er nicht stets frisches Fleisch an seine 
Käufer geliefert habe. · Das Publikum verstehe 
unter Haokfleisch eben einfach gehacktes Fleisch 
und mache sich darüber hinaus keinerlei weitere 
Gedanken, ob nicht noch ein erlaubtes Konser
vierungsmittel in dem Hackfleisch sich befinde, 
das geeignet 5ei, das Hackfleisch frisch zu er- Fett-Heringe .. , deren Inhalt unter Verwend
halten.> ung von Essig eingemacht war, er"'.iesen 

Die Kgl. Staatsanwaltschaft legte aber sich als stark aufgetrieben; die Büchsen 
seinerzeit gegen dieses freisprechende Urteil I wurden deshalb unter Wasser geöffnet und 
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das aus ihnen entweichende Gas in einer 4. Wurstwaren: · 17 6 (177). 
Hernpel 'sehen Bürette aufgefangen. Es Die auszusprechenden Beanstandungen 
bestand nach der Untersuchung in der gründeten sich in einem Falle auf Ver
Hauptsache aus Kohlensäure; in der die. dorbenheit, in mehreren Fällen auf Mehl
Konserve umgebenden Flüssigkeit war Zinn / zusatz und künstliche Färbung der Hüllen 
nachweisbar. Eine weitere, ebenfalls bom- und in einem Fall auf die Unterschiebung 
bierte Büchse desselben Fabrikates wurde 

1

1 eines Trüffelersatzmittels. Es handelt sich 
steril geöffnet und der Inhalt auf Gelatine in letzterem Fall um dasselbe Fälschungs
geimpft. Nach dem Ergebnit1 der Unter- mittel, über das wir bereits im vorigen Jahre 
suchung erwies sich der Inhalt der Büchse · berichteten. Die Beanstandungen wegen 
als steril, so daß in beiden Fällen von einer /\ künstlicher Rotfärbung von Wursthüllen 
Beanstandung abgesehen wurde. sind immer noch ziemlich häufig. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Kenntnis der Bestandteile der Digitalisblätter. 

Von R. Tambach. 

(Mitteilung aua dem Laboratorium der chemischen Fabrik von Knoll ciJ Co., Ludwigshafen a. Rh.) 

Im letzten Hefte des Archives für und die sich ergebenden wässerigen 
Pharmazie (Bd. 250, Heft 2) berichtete Lösungen mit Chloroform erschöpft. 
Kraft über die Ergebnisse seiner Unter- Die hierbei auftretenden Emulsionen 
suchungen über die Glykoside der Di- wurden auf die übliche Weise beseitigt. 
gitalisblätter und macht über die Isolier- Die destillierten Chloroformauszüge wur
ung eines neuen Glykosides aus diesen den sodann mit Aether solange versetzt 
nähere Mitteilungen. als sofortige Abscheidung stattfindet. 

Das vonKraft G i t in (s.S.401) genannte Die. von de~ Abscheidung durch Fil
Glykosid erinnert in manchen seiner trat10n befr~lte Chloroform-.Aet~erlösung 
Eigenschaften an einen Körper, den wurde e~dhch du:ch Dest11lat10n :stark 
ich vor einiger Zeit ebenfalls aus den konzentriert. Beim Erkalten kr1stall
Digitalisblättern isoliert habe. Da er isiert der neue Körper, den wir zur 
aber in anderen Eigenschaften sich von U~te:scheidung vom Kra/t'schen Gitin, 
dem Gitin wesentlich unterscheidet, D 1 g rn nennen wollen, aus. 
so scheint es mir nicht sicher, ob beide In 97proz.Spiritus heiß gelöst, mit Kohle 
Körper identisch sind. Um· mir das behandelt, kristallisiert das Digin in 
Recht an der weiteren Untersuchung prächtigen , weißen, atlasglänzenden 
dieses Körpers zu sichern, gebe ich wasserfreien Nadeln aus dieser Lösung 
daher. im folgenden kurz die Darstellung wieder aus. 
und seine Eigenschaften an. · Es wird bei 270° 0 etwas weich 

Als Ausgangsmaterial diente die aus und schmilzt zwischen 271 bis 273° zu 
einem kalten, wässerigen Auszuge durch einem gelbbraunen· Flusse, der sich 
Behandeln mit Tannin erhaltene Tannin- auch beim Erhitzen bis auf 295° nicht 
fällung. Diese wurde nach dem Aus- verändert und bei 2540 wieder erstarrt, 
pressen mit Zinkoxyd verrieben, im letzteres schmilzt beim nochmaligen 
Vakuumtrockenschranke zur Trockne Erhitzen wieder zwischen 271 bis 
geb1:acht undmit70proz.Spiritus erschöpft. 2730 O. Das Kraft'sche Gitin bleibt 
Aus diesen spirituösen Auszügen wurde bis 2600 unverändert und schmilzt bei 
der Spiritus im Vakuum abdestilliert 265° unter Verkohlung. 
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In konzentrierter Salzsäure ist es 0,2187 g Substanz gaben: C0
2 

auch beim Kochen unlöslich. 0,5908; H20 = 0,2020 g. 
In Chloroform ist das Digin in der gef.: C = 73,68 pZt; 

Kälte löslich. Aus dieser Lösung H = 10 33 pZt 
kristallisiert es auf Zusatz von Petrol- . . ' . · 
äther in kurzer Zeit fast vollständig in Gitm • Kraft . (wasserfreie Substanz): 
Nädelchen wieder ans. C - 55,25 pZt, 55,18 pZt 

D D
. . H = 8,05 pZt; 8,09 pZt. 

as 1gm geMrt daher zu den . . . .. . . 
chloroformlöslichen Anteilen der Digi- . Die phys10log1sche P:ufung. des Dlgms, 
taliskörper: das Kraft'sche Gitin ist ~Ie · Her~ ~rof. Gottlzeb-He1delberg. so 
dagegen in Chloroform unlöslich. hebenswurd1g war, vorzunehmen, zeigte 

In Wasser ist das Digin unlöslich, in daß e~ zu den · an! das Froschherz, 
s · ·t h lö r h M't K'l' . wenn uberhaupt, so Jedenfalls nur sehr 
pm us sc wer , s ic · 1 i iani- wenig wirksamen Bestandteilen der 

sc~em und Kelle,: s~hem Re~?enz wurden Digitalis geh9rt. 
kerne charakteristischen Farbungen er- Durch sein Verhalten beim Schmelzen 
halten. durch seine Löslichkeit in Chlorofor~ 

Die Verbrennung*) des Digins nach und durch seine Analyse scheint das 
Liebig gab folgende Daten: Digin trotz mancher sonstigen Aehn

*) Diese Verbrennung wurde mit gütiger Er
laubnis von Herrn Prof. J. Thiele - Straßburg 
durch Herrn Beniers ausgeführt. - Ich danke 
beiden Herren auch an dieser Stelle bestens. 

lichkeiten mit dem Gitin von Kraft 
nicht i den t i s c h zu sein. 

Die weitere Untersuchung wird hier
über bald Klarheit bringen. 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1911. 

Von Prof. Dr . .A. Beythien und Dr. H. Hempel. 

(Fortsetzung von Seite 370.) 

Mehl und Müllereiprodukte. Die Ueber- alkoholischer Kalilauge unter Verwendung 
wachung der hierhin gehörigen Nahrungs- von Kurkuma als Indikator zu 0,38 bis 
mittel veruraacht noch immer einen beträcht- 0,39 pZt (als Milchsäure berechnet) ermittelt. 
liehen Aufwand an Arbeit, obwohl Verfälsch- Da jedoch der ursprünglichen Erwartung 
ungen von Müllereiprodukten zu den größten zuwider weder Essigsäure noch eine Mineral
Seltenheiten gehören. Im Hinblick auf das säure zugegen war, mußte die abweichende 
bisweilen beobachtete Vorkommen verdorbener Beschaffenheit auf eine durch feuchte Lager
Waren erscheint aber eine fortlaufende Kon- ung bedingte innere Zersetzung znrü.ckge
trolle zum Schutze der menschlichen Gesund- führt werden. Jedenfalls erschien das .Mehl 
heit unerläßlich. zum menschli~hen Genusse völlig ungeeignet. 

Zur Einlieferung gelangten 203 Proben, Ein anderes Weizenmehl war infolge un-
nämlich 12 6 Getreidemehle und - Griese, sachgemäßer Lagerung im Schiffsraum mit 
22 Leguminosemehle, 20 Proben Graupen und Fett in Berührung gekommen und hatte in
Grü.tze, 5 Proben Hirse, je 3 Proben Reis folgedessen einen unangenehmen Geschmack 
und Sago, 1 Streumehl und 20 Proben nach Seife und ranzigem Kokosfett ange
Stärke. nommen: Es war daher als verdorben und 

3 auf Grund privater Beschwerde ent ekelerregend zu beanstanden. 
nommene Weiz e n m eh I e besaßen einen Trotz aller dem g et a l kt e n Reis gegen
auffallend sauren Geschmack. Der Gehalt über beobachteten Zurückhaltung konnte 
an freier Säure wurde durch 'fitration mit I das Amt sich doch nicht der Begutachtung 
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einer Probe entziehen, welche von einer 
hiesigen Firma nach auswärts verkauft und 
von dem dort zuständigen Chemiker bean
standet worden war. Der Reis enthielt 0157 
pZt Speckstein und mußte daher nach den 
früher mitgeteilten Grundsätzen und im Hin
blick auf das Urteil des Landgerichts Würz
burg vom 9. Dezember 1909 als verfälscht 
bezeichnet werden. Das Gericht gelangte 
aus subjektiven Grilnden zu einer · Frei
sprechung. 

S treu m eh I. Eine Firma, welche sich 
die Verwendung von Holz zur Herstellung 
eines zum Bestreuen der Backbleche be
stimmten Streumehles hatte patentieren Jassen, 
verklagte mehrere Fabrikanten ähnlicher Er
zeugnisse wegen Patentverletzung. Die 
Untersuchung der herbeigezogenen Muster 
ergab im Gegensatze zu dem Gutachten der 
klägerischen Sachverständigen, daß nicht 
Holzmehl, sondern Schilfrohrmehl und ein 
Gemisch des letzteren mit gemahlenen Oliven
kernen vorlag. 

2 sogen. Back m eh 1 e bestanden aus 
Weizenmehl mit geringem Zusatz von Na
hiumbikarbonat; 2 Ge 1 e e p u 1 ver aus reiner 
Gelatine. 

Brot und Backwaren.. Die eingelieferten 
89 Proben setzten sich zusammen aus 28 
Proben Semmeln, 26 Proben Brot, 6 Proben 
Kuchen und 29 Proben Waffeln. 

Die S e mm e 1 n, welche ausnahmslos gut 
ausgebacken waren, hatten einen zwischen 
23,5 und 33,7 pZt schwankenden Wasser
gehalt. Die Menge der für 1 M erlangten 
Trockensubstanz betrug 1250 bis 2360 g. 

Weniger günstige Beschaffenheit wiesen 
die Brote auf, von denen 3 nicht gut aus
gebacken und rissig waren, während 3 an
dere einen 46 pZt übersteigenden Wasser
gehalt aufwiesen. Zusätze fremder Mehle, 
insbesondere von Kartoffelmehl, kommen 
nach den gerichtlichen Urteilen der früheren 
Jahre nicht mehr vor, und auch die ander· 
orts beobachtete Verwendung von Gersten
mehl ist in Dresden nicht üblich. 

Unter den eingelieferten Kuchen be
fanden sich 2 Proben Mandel-Pfefferkuchen, 
welche von Maden völlig zerfressene Mandeln 
und zahlreiche Insektenlarven enthielten. Der 
ökonomische Fabrikant, welcher die appetit
liche Ware durch Abbilrsten oberflächlich 

gereinigt und nach 12 monatlicher Lager
ung verkauft hatte, wurde vom Schöffen
gericht zu 50 M Geldstrafe verurteilt. Die 
1900 Kuchen gelangten zur Einziehung und 
Vernichtung. 

Auf Grund der Anzeige eines auswllrtigen 
Fabrikanten, daß in Dresden zur Herstell
ung von W a ff e 1 n borsäurehaltiges Eigelb 
Verwendung fände, wurden bei 6 hiesigen 
Fabrikanten 6 Proben Ei g e 1 b und 29 
Proben Waffeln entnommen. Die Unter
suchung ergab, daß 2 Proben Eigelb und 
14 Proben Waffeln frei von Borsäure waren. 
Die übrigen Proben enthielten hingegen 
Borsäure, und zwar betrug der Gehalt beim 
Eigelb 1,11 bis 1176 pZt, bei den Waffeln 
0104 bis 0,15 pZt. Im Hinblick auf diese 
geringe Menge wurde nach dem Gutachten 
des medizinischen Sachverständigen von der 
Erhebung der Anklage auf Grund von § 12 
des Nabrungsmittelgesetze3 abgesehen, den 
Fabrikanten aber die Deklaration de3 Zu
satzes zur PI!icht gemacht. 

Die Anfrage einer Firma, ob nach der 
Entscheidung des Oberlandesgerichts nunmehr 
wieder Borsäure verwendet werden könne, 
lehrt, welche Verwirrung das Urteil über 
benzoesäurehaltigeMargarine in den Köpfen an
gerichtet hat, denn um eine Verwechslung 
zwischen Borsäure und Benzoesäure handelte 
es sieb. Vielleicht war der Fragesteller aueh 
durch das Gutachten der Margarine-Sach
verständigen zu der Annahme gebracht 
worden, daß es bei einem Kunstprodukte 
wie den Waffeln, den Begriff der normalen 
Beschaffenheit nicht gebe. 

Im Gegensatze zu einem auswärtigen 
Fachgenossen haben wir die künstliche Gelb
färbung von Waffeln, wie anderer Konditor
waren, nicht beanstandet, so lange nicht die 
Bezeichnung «Eierwaffeln» gewählt wird. 

In Uebereinstimmung mit früheren Urteilen 
entschied das König!. Schöffengericht am 
20. April 1911, daß Schokoladewaffel
e i e r und S c h o k o l a d e - C r e m e - W a f -
f e 1 n , deren U eberzugsmasse und Füllung 
fremde Fette und Teerfarbe enthielten, ver
fälscht seien, und verhängte eine Geldstrafe 
von 100 M. 

Teigwaren, Der Verkehr mit Eierteig
waren wird nach wie vor durch die Ab
neigung der meisten Fabrikanten gegen die 
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Verwcnuung von Eiern bezw. gegen die tige Maß zurückgeführt und gezeigt, daß 
Garantie eines Mindestgehaltes an Eiern be- man aus dem Gesamtbilde der Analyse sehr 
herrecht. Die Nahrungemittelkontrolle kann wohl einigermaßen zuverlässige Schlüsse 
aber ohne Aufgabe ihrer Grundsätze von ziehen kann. 
dieser Forderung nicht abgehen und wird Von den im Berichtsjahre eingelieferten 
sie wiederholen, bis die Angelegenheit so 62 Proben Eiernudeln entstammten 45 den 
oder so ihre gesetzliche Regelung gefunden städtischen Anstalten, während 17 Proben 
hat. Im Gegensatze zu verschiedenen an- dem Handel entnommen waren. 
deren Teilen des Deutschen Reiches ist übrigens Nach den Lieferungsbedingungen der 
in Sachsen und besonders in Dresden ein städtischen Anstalten müssen Eierteigwaren 
gewisser modus vivendi geschaffen worden, unter Verwendung von 7 Eiern auf 1 kg 
der bei tunlichster Schonung der Fabrikanten Mehl hergestellt werden und frei von künst
doch eine allzu große U ebervorteilung der liehen Farbstoffen sein. Abgesehen von 
Konsumenten verhindert. Als Grundlage vereinzelten Fällen, in denen, vermutlich in
der hier beobachteten Praxis gilt das Urteil folge eines Versehens gelb gefärbte Wasser
des Königlichen Landgerichts vom 7. Juli nudeln als Eiernudeln verkauft worden 
1903, nach welchem Eiernudeln mehrere waren, entsprachen die Nudeln den Vor
hundert Eier auf einen Zentner Mehl ent- schriften. Der Gehalt an Lezithin-Phosphor
halten sollen, und Erzeugnisse mit weniger säure betrug bis zu 126

1
5 mg für 100 g 

als 7 5 Eiern unter allen Umständen als Trockensubstanz und der Fettgehalt bis zu 
nachgemacht zu gelten habf;!n. Eine weitere 4,25 pZt. 
Besserung der bestehenden Verhältnissa kann Aber auch unter den im Verlaufe der 
von dem Vorgehen der sächsischen Teig- amtlichen Revisionen entnommenen Proben 
warenfabrikanten erwartet werden, welche befanden sich vielfach recht gehaltreiche 
das Königliche Ministerium um eine behörd- Erzeugnisse, wie aus nachfolgender Zusam
liche Festlegung der an Eierteigwaren zu meustellung hervorgeht. (S. n. S. ob.) 
stellenden Anforderungen ersuchten. Auch Die 4 letzten Proben enthielten Eier in 
hat sich eine von der Dresdner Handels- chemisch nachweisbarer Menge überhaupt 
kammer schon vor einigen Jahren einbe- nicht und wurden daher als nachgemacht 
rufene Versammlung hiesiger Fabrikanten beanstandet, trotzdem ihre Erzeuger als 
und Händler für die Forderung eines Mindest- Vorsichtskandidaten die verfängliche Be
eigehaltes ausge~prochen und auf Ersuchen zeichnung «Eiernudeln» vermieden und 
des Ministeriums dementsprechend berichtet. durch die harmlosere « Bandnudeln oder 

Hausmachernudeln mit Eizusatz> ersetzt 
Für den Fall des Zustandekommens einer hatten. Unter einem Eizusatz ist eben 

sächsischen Ministerialverordnung kann er- nicht ein fehlender oder verschwindend ge
hofft und erwartet werden, daß auch die ringer' sondern ein wirklicher und ge
übrigen Deutschen Fabrikanten ihren Wider- schmacklich hervortretender zu verstehen. 
stand aufgeben, um so mehr als ihr Verbands-
chemiker Dr. Popp in beherzigenswerten Diätetische und Nährpräparate. Mehrere 
Worten auf die Vorteile einer endgiltigen Proben M a I z extra kt besaßen normale 
Festsetzung hingewiesen hat. Beschaffenheit. Ihr Gehalt an Maltose be-

Es ist nicht zu verkennen, daß die Ab- trug f>S bis 60 pZt. 
· Ein als Urkraft bezeichnetes Produkt 

neigong der Fabrikanten gegen die Garant!e bestand aus einem Gemisch von Getreide
eines Mindesteigebaltes zum Teil durch die hl 
ungeschickten Veröffentlichungen einiger mehlen mit Mais, Reis und Bananenme · 
Fachgenossen verursacht worden sind, welche Die Untersuchung des für Vegetarier an
immer und immer wieder versicherten, daß gepriesenen F leis c her s atze s «Gesund e 
der Chemiker den Eigehalt nicht zu be- Kraft> e1 gab einen Stick~toffgeh~lt ._von 
stimmen vermöge. Die späteren Untersuch- nur 0,67 pZt, während eme. be1?efugte 
ungen von Beythien und Atenstädt, , empfehlende Analyse 2,60 p~t verzeichnete. 
Witte und besonders von Papp haben aber ! Das Präparat hat demnach eme außerordent
doch wohl diese Uebertreibung auf das rieb- lieh schwankende Zusammensetzung. 
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In der Trocken- = ~ 
,.; 14 substanz 1 ·i:: ,-; 

~"' d z "' Lezithin- \ :.-< ß ... <n+> OS~ a, 
"'N "' lE ::.! ~ Cl'! P< Phosphor- Fett i.B ;§ 1 'O ß: a, "' "' ~ säure / pZt E-i .c::l '<il 

mg pZt 0 ... 
0... 

1 10,12 112,8 4,71 0 + + 1,80 
2 10,50 101,7 2,85 0 + + 1,80 
3 - 9-1.8 4,18 0 + + 1,50 
4 6,33 91,5 3,75 0 + + 1,20 
5 - 87,7 3,69 0 + + 1,60 
6 10,78 57,5 2,70 0 + + 1,40 
7 10,23 54,2 3,14 0 + + 1,20 
8 - 52,2 1,22 0 + + 1,35 
9 - 50,3 1,83 + + + -

10 11,35 47,1 2,61 0 + + 2,00 
11 - 3(),8 - + + + -
12 - 87,9 1,27 + + + 1,00 
13 ·- 35,9 0,82 + nicht nicht 0,84 

naohwsbar nachwsbar. 
14 11,16 32,8 0,89 + 0 0 0,90 
15 - 29,0 0,86 + 0 0 -
16 11,40 22,I 2,09 + 0 0 0,80 

Aleuronatbrot für Diabetiker ent-1Safran und Majoran und je 1 Probe 
hielt: Kardamom, Mac i s , Ne I k e n, Pi -

Wasser 47,37 pZt 
Stickstoffsubstanz 15,90 » 

Fett 0,34 » 

Asche 1,31 » 

Kohlenhydrate 35,08 » 

An ä m in und Ars an ä min, 2 von 
der Firma Liebe in Dresden hergestellte 
diätetische Präparate, hatten folgende Zu
sammensetzung: 

m e n t und Pi I z extra kt. 
Beanstandungen erfolgten lediglich bei 

Zimt und Ingwer in größerer Zahl 
wegen eines zu hohen Aschengehaltes. Aach 
mußten 2 Proben Majoran, welche 15 pZt 
Asche enthielten, als übermäßig verunreinigt 
bezeichnet werden, und ein schwarzer 
Pfeffer mit 0,54 pZt Asche, 3,62 pZt 
Sand und 19,13 pZt Rohfaser war als 

Anämin Arsanämin durch Schalenzusatz verfälscht zu bean
Spezif. Gew. direkt 1,0227 1,0224 

> » entgeistet 1,0434 1,0427 
Trockensubstanz 10,76 pZt 10,56 pZt 
Alkohol 13,09 » 12,71 » 

Saccharose 10,10 » 10,01 » 

Eisen 0,202" 0,200 » 

Arsen o,007 » 

Außerdem enthielten beide Präparate 
Pepsin und Ar0,mastoffe und waren demnach 
als Eisen-Pepsin-Saccharat, bezw. Arsen
Eisen-Pepsin-Saccharat anzusprechen. 

standen. 
Im großen und ganzen sind die Ver

hältnisse im Gewürzhandel dank der ge
übten Kontrolle als durchaus zufriedenstellend 
zu bezeichnen; die groben Verfälschungen 
der früheren Periode haben völlig aufgehört, 
und die Beanstandungen der aschenreicheren 
Zimtproben werden in dem Maße aufhören, 
als die Gewürzmüller sich an die Bezeich
nung: Bruchzimt gewöhnen. 

Essig. Nachdem sich im Verkehr mit 
Gewürze. Die Ueberwachung des Ge- Essig bezüglich des Säuregehaltes und in 

wftrzhandels wurde in demselben Umfange bezog auf den Weinessig auch hinsichtlich 
wie in den früheren Jahren fortgesetzt. des Weingehaltes bestimmte Normen heraus
Zur Einlieferung kamen insgessamt 312 gebildet haben, kann mit einer gewissen 
Proben, nämlich 109 Zimte, 60 Proben Aussicht auf Erfolg an die Bekämpfung 
I n g wer, 54 Proben Pfeffer, 45 Proben 

I 
der größten U ebelstände heran. getreten werden. 

Paprika, 18 Proben Kochsalz, 18 Insbesondere ist die Ueberwachung des 
Proben Suppen w li r z e, je 4 Proben Handels mit Weinessig bereits durch die 
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Entscheidung des Königl. Landgerichts vom aus einer Maische hergestellt werden, welche 
17. Oktober 19051 nach welcher die zur doppelt so viel Wein enthält, nämlich 40 
Herstellung benutzte Maisehe mindestens pZt1 als bei Weinessig schlechthin genommen 
20 pZt Wein enthalten muß, auf eine wird. 
sichere Grundlage gestellt worden, wenngleich Die ausgesprochenen Beanstandungen 
nicht zn verkennen ist1 daß die chemische konnten sämtlich durch einfache Verwarnung 
Unterauchung noch immer gewisse Schwierig- erledigt werden. In einigen Fällen, in denen 
keiten darbietet. Einerseits erscheint es andere Chemiker den vorschriftsmäßigen 
nicht ausgeschlossen, daß die Verwendung Gehalt an Extrakt bei Weinessig bescheinigt 
einer hBberen Weinmenge durch Zufuhr hatten, zeigte es sich, daß die Zuckerbe
von Extraktstoffen vorgetäuscht wird1 und stimmung unterblieben war, welche sofort 
es muß daher in erster Linie immer das die Verfälschung bewiesen haben würde. 
zucke rf r e i e Extrakt bestimmt werden. Zucker und Zuckerwaren. Da der 
Andererseits ist zu berücksichtigen I daß Rohr - oder Rübenzucker erfahrungsgemäß 
einige Weinbestandteile im Verlaufe der zu den am seltensten verfälschten Nahrungs
Essiggärung anscheinend einen Rtlckgang mitteln gehört, nnd da außerdem an die 
erleiden, und daß insbesondere bei der Be- Erzeugnisse der Konfekt- und Bonbon
wertung des Glyzerins große Vorsicht am fabriken von der Nahrungsmittelkontrolle 
Platze ist. Immerhin haben mehrere in so gut wie gar keine Anforderungen gestellt 
neuerer Zeit erschienene Arbeiten soviel werden, wenn sie nur nicht unappetitlich 
festgestellt, daß die völlige Verwerfung der oder giftig sind, so hat das Amt nur in 
Glyzerinbestimmung übereilt war, und daß Ausnahmefällen Veranlassung, sich mit diesen 
im Bilde der Gesamtanalyse auch die Gegenständen zu befassen. Lediglich zur 
letztere zur Beurteilung des Weinessigs Ueberwachung der den städtischen Anstalten 
wertvolle Dienste zu leisten vermag. Ins- \ gelieferten Lebensmittel wurden Zucker
besondere erscheint hietfür die Beobachtung Proben in grBßerer Zahl entnommen. 
Röhrig's, daß mit der Schnellessigfabrikation Von den insgesamt eingelieferten 36 
weit geringere Verluste an Glyzerin und Proben Ra ff in ade war nur eine emz1ge, 
Phosphorsäure verbunden sind, als mit dem wohl infolge einm1 Zufalls, durch geringe 
alten Orlean-Verfahren, von ausschlaggeben- Spuren Stärkemehl verunreinigt. Da die 
der Bedeutung. Polarisation aber einen Saccharose-Gehalt von 

Die Gesamtzahl der im Berichtsjahre 99,5 pZt ergab, erschien eine Beanstandung 
untersuchten Essigproben betrug 203. Von aussichtslos. Die Beschwerde eines Konsu
diesen waren bezeichnet 112 als Speise- menten, daß der von ibm gekaufte Zucker 
oder Tafelessig, 3 als Doppelessig, 12 als nach Kar b o l säure rieche, erwies sieh 
E~sigsprit, 68 als Weinessig, 3 als Doppel- als unbegründet. 
weinessig, 2 als Reben- oder Traubenessig, 3 Proben Marzipan enthielten 31,5, 
1 als Essig mit Wein und 2 als Frucht- 34-,8 und 3418 pZt Rohrzucker und waren 
essig. frei von Aprikosenkernen, Erdntlssen und 

Die verhältnismäßig zahlreichen Bean- anderen «Mandelersatzstoffen>, sie ent
etandungen erfolgten beim Speiseessig wegen 11praehen also den an eine normale Ware 
zu geringen · Säuregehaltes, wegen künst- zu stellenden Anforderungen. Hinsichtlich 
lieber Färbung (Ministerialverordnung vom der Beurteilung der Marzipanwaren ( des 
3. August 1907) und wegen eines hohen angewirkten Marzipans) sei übrigens darauf 
Gehaltes an Essigälchen. hingewiesen, daß nach dem Deutschen 

Beim Weinessig trat als weiterer Bean- Nahrungsmittelbuch nur ein Zusatz von 
standungsgrund noch die Verwendung zu 3,5 1>Zt Stärkesirup zulässig ist. Der 
geringer Weinmengen hinzu, ja bisweilen frühere Beschluß des Verbandes Deutscher 
hatten die Fabrikanten den Wein völlig Konditoren vom 29. Juni 1905, welcher 
vergessen. den Stärkesirupgehalt zu 10 pZt des 

An Reben- oder Traubenessig werden Zuckergehaltes festsetzte, steht hiermit nicht 
dieselben Anforderungen wie an Weinessig im Einklang und ist daher entsprechend 
gestellt. Doppelweinessig muß sinngemäß abzuändern. 
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Eine außerhalb Dresdens er(olgte Bean
standung von «Tiirkischem Honig», 
weil derselbe nur wenig Honig aber 39 pZt 
Rohrzucker enthalte, konnte als berechtigt 
nicht anerkannt werden. Türkischer Honig, 
auch Türkenbrot oder Sultansbrot, ist die 
allgemein übliche Bezeichnung fil.r ein Er
zeugnis der Zuckerwaren- und Konfekt
industrie, welches mit Honig nicht die 
mindeste Aehnlichkeit besitzt und daher 
weder als nachgemacht, noch als verfälscht 
angesehen werden kann, (J. Eönig, Chemie 
der menschlichen Nahrungsmittel II. Band, 
s. 889.) 

Die in Nachachtung der Ministerialverord
nung vom 24. August 1911 vorgenommene 
Prüfung sßßschmeckender Nahrungs- und 
Genußmittel: Fruchtsäfte, Limonaden, Bier, 
Wein, Liköre usw. ergab die Abwesenheit 
künstlicher Süßstoffe. 

Die Beurteilung der M arme I a den ist 
durch die Heidelberger Beschliisse auf eine 
sichere Grundlage gestellt worden, und die 
Zahl der Beanstandungen geht infolgedessen 
mehr und mehr zurück. Trotz vereinzelter 
Versuche einer kleinen Interessentengruppe, 
zwischen den Vertretern der amtlichen Nahr
ungsmittelkontrolle und der reellen Industrie 
von neuem Zwiespalt zu erregen, halten die 
Fabrikanten nahezu ausnahmslos an den 
getroffenen Vereinbarungen fest; nach einer 
Mitteilung der Konservenzeitung allerdings 
weniger aus ungeteilter Zustimmung, als um 
endlich Ruhe zu bekommen. Es ist zu 
hoffen, daß sie den Beschlüssen im Laufe 
der Zeit auch sachlich zustimmen werden, 
da sich doch eigentlich jetzt schon heraus
gestellt hat, daß von einer Schädigung der 
Industrie ernstlich nicht die Rede sein kann. 
Wie die Untersuchung der 104 eingelieferten 
M arme I ade n lehrt, hat der Verbrauch 

Fruchtsäfte und Marmeladen. Von der stärkesiruphaltigen Erzeugnisse keinen 
Jahr zu Jahr nimmt die Bedeutung aller Rückgang erlitten, trotzdem eine deutliche 
Obstkonserven für den Massenkonsum zu, Kennzeichnung. jetzt die Täuschung der 
und die Untersuchungsämter mßssen dem Käufer verhindert. Daneben kommen aber 
wohl oder übel durch Ausdehnung der in steigendem Maße surrogatfreie Waren, 
Kontrolle Rechnung tragen. Im Jahre 1911 welche früher nicht konkurrenzfähig waren, 
wurden insgesamt 198 Proben untersucht, in den Handel, und der anspruchsvollere 
nämlich 50 Proben Himbeersirup, 42 Proben Konsument kann für sein gutes Geld eine 
Zitronensaft, 104 Proben Marmeladen und reine Fruchtmarmelade erstehen. 
Gelees, sowie 2 Proben Kompottfrilchte. welche 

Eine Probe Pflaumenmue, 
Als Erfolg der aufgewandten Mühe läßt 48,8 pZt Stärkesirup enthielt, war selbst

eich erfreulicher Weise berichten, daß die redend als verfälscht zu beanstanden. Hin
vom Amte seit jeher vertretenen Anschau- sichtlich eines Zusatzes von Rohrzucker hat 
ungen bei der Rechtsprechung sowohl als die Berliner Handelskammer*) eich dahin 
auch in. den Kreisen der reellen Produzenten/ geäußert, daß ausländisches Pllaumenmus 
allgememe Anerkennung gefunden haben. nicht gesüßt werde, daß aber inländischem 

Die eingelieferten 50 Proben H im b e er- vielfach Zucker zugesetzt werde. De~ h!er 
s i r u p waren sämtlich frei von Stärkesirup zu Tage tretenden Versuche , an die m
und Teerfarben. Der Gehalt an Asche und ländischen Waren geringere Anforderungen 
Alkalität bewegte sich meist innerhalb nor- als an die ausländischen zu stellen, muß 
maler Grenzen und ein etwaiger Zusatz von vom Standpunkte des Nahrungsmittelchem-
fürschsaft war' durchweg gekennzeichnet. ikers aus entgegengetreten werden. Auch 

. . . . der Redaktion der Nahrungsmittel-Rundschau 
Nicht m1?der gßnst1g hat die Ueberw~ch- scheint diese Auffassung nicht recht einzu

ung des Z I t r o n e n s a f t -Handels gewirkt. leuchten und es steht daher zu hoffen daß 
~ehr und meh~ treten. echte Preßsäfte an die Fab~ikanten der von Brunetti 'gege
dte Stelle d_er fruher il.bhc~en Kunstproduk~e, benen Definition: Pflaumenmus ist das durch 
und wo die letzteren sich d?ch n~ch im Einkochen entkernter frischer Pflaumen her
Handel behaupten, da tragen 818 wemgstens gestellte Erzeugnis zustimmen werden. 
eine Etikette, welche dem aufmerksamen ' 
Käufer über ihre wahre Beschaffenheit 
einigermaßen Aufschluß gibt. 

*) Deutche Nahrungsmittel - Rundschau 1911, 
9, 144 u. 160. 
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Alkoholfreie Getränke. Auch im Ver
kehre mit diesen Erzeugnissen, welche im 
Zeitalter der Mäßigkeit oder Abstinenz fort
während an Bedeutung gewinnen, macht 
sich in letzter Zeit eine erfreuliche Wend
ung zum Besseren bemerkbar, seitdem von 
der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs
mittelchemiker Grundsätze für ihre Beurteil
ung aufgestellt worden sind, und die Fabrik
anten wissen, worauf es ankommt. Denn 
wenn auch der Verbrauch an künstlichen 
Brauselimonaden und ähnlichen Kunstpro
dukten keineswegs zurückgegangen ist, so 
verschafft doch die einmal erregte Aufmerk
samkeit des Publikums den besseren, aus 
Fruchtsaft hergestellten Getränken die Mög
lichkeit der Existenz und regt die Industrie
ellen an, auf dem einmal beschrittenen 
Wege fortzufahren. Neben haltbaren Apfel
säften gibt es heute bereits vortreffliche 
alkoholfreie Weine und sterilisierte Trauben
moste, sowie zahlreiche andere alkoholfreie 
Fruchtsäfte aus Heidelbeeren, Johannisbeeren 
usw., und beständig erscheinen neue reelle 
Fruchtsaftfabrikate im Handel. Der über
mäßigen Konkurrenz der aus Kerngehäusen, 
Schalen und anderen Abfallen der Dörrobst
fabrikation hergestellten Produkte ist durch 
die Urteile des Kammergerichts und des 
Reichsgerichts ein Ende bereitet worden, da 
hierin klar zum Ausdruck gebracht wird, 
daß derartige Produkte auf den Namen : 
Fruchtsaft ( Apfelsaft) keinen Anspruch er
heben können. 

Zur Einlieferung gelangten insgesamt 77 
alkoholfreie ·Getränke, nämlich: 

Punschextrakte (Fruchtpunsch, Si-Si, 
Wärmol 1 

Nektar (Cordial und Nektar Gold) 
Brauselimonaden (Limetta, Champagner· 

mal 

5 
4 

weine) 4 
Stachelbeermost und -Wein 8 
Erdbeermost 
Preißelbeermost 
Heidelbeermost 
J ohannisbeermost 
Brombeermost 
Obstwein (Ungarglut) 
Apfelwein 
Apfelchampagner 
Traubenmost und -Wein 
Sekt (Solo, Kaiser, Kyffhäuser usw.) 
Stangenberger 

6 
3 

11 
5 

2 
1 
2 
2 
8 

10 
6 

Die zur Uebenvachung der Gastwirt
schaften ohne Schankkonzession vom Gewerbe
amte beantragte Prüfung auf AI k oho 1, 
ergab, daß die als Kunstprodukte gekenn
zeichneten Getränke praktisch alkoholfrei 
waren. Geringe Ueberscbreitungen des zu
lässigen Gehaltes wurden bei den sogen. 
Punsch- und Grogextrakten nicht beanstandet, 
weil diese bestimmungsgemäß erst nach ent
sprechender Verdilnnung genossen werden. 
Hingegen konnten die aus Fruchteäften her
gestellten Erzeugnisse nicht immer als alko
holfrei bezeichnet werden. Ihr Gehalt an 
Alkohol betrug mehrfach über 17 ja über 
2 pZt, ein Zeichen, daß bei der Sterilisation 
nicht . immer mit der nötigen Sorgfalt ver
fahren wird. In einem Falle war sogar 
vergorener Heidelbeerwein mit 8 pZt Alko
hol als «alkoholfrei» feilgehalten worden. 

In bezug auf die Art des Ausgangs
material~ erwiesen sich die als alkoholfreier 
Punschextrakt, Nektar, Limetta, 
Si - S i, Ch am p a g n er w e i ß e bezeichneten 
Getränke als völlige Kunstprodukte, d. b. 
als aromatisierte und künstlich gefärbte 
Zuckerlösungen. Von einer Beanstandung 
wurde jedoch abgesehen, weil die Etikettier
ung nicht zur Erregul!g hochgespannter Er
wartungen geeignet erschien. 

Die übrigen Erzeugnisse ( a I k oh o 1 f r e i e 
W e in e bezw. M o s t e) stellten hingegen 
zum großen Teile natürliche Fruchtsäfte dar, 
wie aus nachfolgender Zusammenstellung 
der analytischen Befunde (siehe n. S. oben) 
hervorgeht. 

Es ist möglich, daß einige dieser Produkte 
zur Ausgleichung des Geschmacks geringe 
Zusätze von Wasser und Zucker erhalten 
haben. Eine stärkere Vermehrung, welche 
als Verfälschung zu gelten haben würde, 
erscheint ausgeschlossen. 

Im Gegensatz zu diesen reellen Fabrikaten 
erwiesen sich mehrere von demselben Produ
zenten gelieferte Fruohtsaft~etränk? als 
stark gewässert. Der Vergleich mit der 
Zusammensetzung der normalen Produkte 
ergab daß der Gehalt an sämtlichen wert
besti~menden Bestandteilen auf die Hälfte 
erniedrigt war, daß also eine Verdünnung 
auf das Doppelte stattgefunden haben mußte. 
Das König!. Schöffengericht entschied in 
seinem Urteil vom 7. Dezember 1911, daß 
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Bezeichnung 

Trauben 1,0521 
Heidelbeer 1,0629 

• 1,0462 
Brombeer 1,0407 
Stangenberger 1,0548 
Stachelbeer 1,0515 

> 1,0456 

Erdheer 

Johannisbeer 
P10ißelbeer 
Apfel 

1,0458 

1,04841 ! 1,446 

g 

1,50 
0,50 
1,22 
0.92 
0;81 
0,96 
1,06 
0,96 
0,59 
0,64 
1,01 
0,58 
0,53 1 

g 

14,21 
16,54 
12,55 
10,97 
14,60 
13,81 
12,32 

12,13 

12,81 
ll,78 

g 

9,91 
10,98 

9,50 
6,62 
5,98 
8,80 

10,21 

3,97 

11,19 
9,63 

g 

4,30 
5,56 
3,05 
4,35 
862 
5:01 
2,11 

8,16 

1,62 
2,15 

g 

0,26 
0,23 
0,17 
0,22 
0,39 
0,18 
0,18 1 
0,31) 
0,22 
0,20 
0,26 
0,19 
0,29 

~ 

~ ... 
;j 

ccm 

2,79 
2,12 
1,48 
2 06 
3,20 
1,50 
1,40 
2,90 
2,26 
1,94 
2,10 
2,08 

0,010 
0,021 

vorhaod. 
0,012 

vorband. 
0,008 

vorhand. 

vorband. 

vorhand. 

g 

0,35 
0.38 
0,39 

0,56 
0,48 

diese Genußmittel objektiv verfälscht seien, 1 Auf den « Weinkarten> der alkoholfreien 
erkannte aber trotzdem aus. einem merk- Gastwirtschaften werden sie vielfach mit 
würdigen Grunde auf Freisprechung. Der Preisen · von 2 bis 3 M verzeichnet und 
Angeklagte behauptete, um den Beanstand- können daher in harmlosen Gemütern wohl 
ungen wegen zu hohen Alkoholgehaltes zu die Erwartung eines aus Traubensaft lier
entgehen, habe er eine Anzahl Flaschen mit gestellten Getränkes erregen. Nach ·den 
einem auf das Doppelte verdünnten Getränke Urteilen des König!. Schöffengerichtes vom 
angefüllt und seine Abnehmer angewiesen, 14. ·August und -vom 7. Dezember 1911 
diese den pro benehmenden Beamten in die und des Königl. Landgerichtes vom · 17. 
Hände zu spielen, sie aber nicht zu ·ver- Februar _ 1912 ist die Bezeichnung « Sekt» 
kaufen. Da ihm diese Angabe nicht zu nach dem derzeitigen Sprachgebrauch mit 
widerlegen war, eonach keine Herstellung «Schaumwein» identisch. Ein «alkoholfreier 
zum Zwecke der Täuschung im Handel Schaumwein» aber ist das zur Zeit im 
und Verkehr vorlag, mußte auf Freisprech- reellen Handel befindliche Produkt, welches 
ung erkannt werden. Es ist Sorge getragen, aus entgeistetem Wein oder sterilisiertem 
daß ein derartiger Trick in Zukunft keinen Traubenmost durch Sättigen mit Kohlensäure 
Erfolg mehr hat. hergestellt wird. Da die in Rede stehenden 

Als alkoholfreier Sekt (Solo-Sekt, 
Kaiser-Sekt usw.) werden seit einiger Zeit 
Getränke in den Handel gebracht, deren 
äußere Aufmachung in Schaumweinflaschen 
mit Steuerbanderole und deren Etikettierung 
mit der Inschrift «In Deutschland auf 
Flaschen gefüllt usw.» zu einer Täuschung 
geeignet erscheint. 

Getränke Trauben- oder Fruchtsaft nicht 
enthielten, sondern lediglich die Grundstoffe 
einer künstlichen Brauselimonade aufwiesen, 
so hatten sie nicht das Wesen, sondern 
nur den Schein der normalen Ware. Sie 
wurden als nachgemacht angesehen und 
die Fabrikanten auf Grund von § 10 des 
Nahrungsmittel-Gesetzes zu einer Geldstrafe 
von je 60 M verurteilt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Das Lezithin der Buttermilch 
stellt nach F. :J1arve fast das ~esamte 
Lezithin der Milch dar, das zum größten 
Teil in den Rahm und· von da in die 

Buttermilch ttbergeht. Diese ist demnach 
reicher an Lezithin als Kuhmilch und min
destens ebenso reich wie Frauenmilch. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 214. -he. 
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Chemie und Pharmazie. 

Gitin 
ge':"an~ !7'- Kraft aus dem abgedampften 
wemge1st1gen Auszug der Digitalisblätter 
nach Entfernung des Digitoxins, indem er 
ee durch mehrmahliges Auskochen mit reich
lichen Mengen Alkohol und heißes Absaugen 
vom Kalkkarbonat trennt, die Auszilge etwas 
einengt, mit Blutkohle entfärbt· und zur 
Kristallisation eindampft. Die Kristalle 
werden ans Alkohol eo lange umkrietallisiert 
bis sie mit Kiliani'schem Reagenz kein~ 
Farbenreaktion mehr geben, worauf sie aus 
70 proz. Alkohol umkristallisiert werden. 

Gitin kristallisiert in feinen verfilzten 
oder büechelig zusammengelegten Nadeln 
die bei 260° unverändert bleiben und dan~ 
bis 2650 unter Verkohlung schmelzen. Es 
ist in Wasser, Benzol, Essigäther und 
Chloroform unlöslich, wird aber in 250 
Teilen kochendem Methylalkohol, 120 Teilen 
kochendem Alkohol und in 25 Teilen heißem 
70 proz. Alkohol gelöst. Aus den heißen 
Lösungen scheidet es sich beim Abkühlen 
wieder aus. Die aus 70 proz. Alkohol ge
wonnenen KristaUe enthalten 11,5 pZt 
Kristallwasser, das sie bei 1150 wieder ab
geben. 

Gitin ist ein Glykosid , das sich nur 

5 ccm einer gesättigten Eisenalaunlösung 
und 10 ccm njlO-Silbernitratlösung zu ver
setzen und mit n/10-Ammoniumrhodanid
Lösung zurückzutitrieren. 

Bei dieser Gelegenheit wird auch mit
geteilt, daß Verfasser eine n/ 10-Silbernitrat
lösung nach Sahli zur Bestimm u n g 
d e r C h l o ri d e i m H a r n verwendet. Sie 
besteht aus 1 7 g Silbernitrat, das in offizi
zineller Salpetersäure gelöst und nach Zu
gabe von 50 g Liquor Ferri sulfurici oxydati 
mit offizineller Salpetersäure zu 1 L auf
gefüllt wird. 

Zum Filtrieren des Bittermandel
w a s s er s eignet sich ein Z11satz von 2 
Eßlöffel geschlemmter · und kalzinierter 
Kieselgur auf 5 L Bittermandelwasser, ohne 
einen bedeutungsvollen Verlust an Blausäure 
herbeizuflihren. 

Zur Prüfung des Natriumsalizy
lates auf Chloride muß die Vorschrift 
des D. A.-B. V lauten: 2 ccm der wässer
igen Lösung 1 :20 dürfen, mit 3 ccm Wein
geist gemischt und mit Salpersäure im 
U e b er schuß versetzt, durch Silbernitrat
lösung nicht verändert. werden. 

Phorm. Ztg. 1912, Nr. 19. 

langsam hydrolysieren läßt, wobei Giti-1 Holznaphtha 
gen in entsteht. Dieses kristallisiert aus muß in Folge eines Gesetzes ,-om vorigen 
h~ißem A!kohol in f~rblo~?n schmalen, Jahre der M e th y Ja J k O h O I im Staate 
dünnen Priemen oder m dunnen Platten, Minneaota sowohl in Preislisten als auch 
welche unscharf bei 250 bis ~600 sc~melz?n· auf Etiketten benannt werden. Die Apo
Das andere Spaltungsergebme erwies eich thekergesellschaft und die Gesellschaft der 
als G a I a k tose. Detaildrogisten im Staate New York streben 

Gitin ist ein dem Digitonin .Kiliani ver- ein gleiches Gesetz an. Ob aber dadurch 
wandtes kristallisiertes Glykosid der Digitalis- die Verwendung des Methylalkohols zur 
blätter.. Herstellung von pharmazeutischen Zubereit-

Arch. d. Pharm. 1912, H. 2, S. 138. ungen und seine Verwendung zu Genuß
zwecken verhindert wird, ist 11ine andere 

Kleinere Mitteilungen aus der Frage. 
Südd. Apoth.-Etg. 1911, 643. 

Praxis 
nennt Dr. P. Bohrisck eine Abhandlung, 
in der er zunächst darauf hinweist, daß es 
sehr schwierig ist, eine c h 1 o r freie o ff i -
z in e ll e Salpetersäure zu erhalten. 
Um die Chlormenge zu bestimmen, empfiehlt 
Verfasser, 100 ccm der zu untersuchenden 
Salpetersäure in einer Porzellanschale mit 

Inunctum Mentholis. 
Menthol Inunction. 

Mentholum 5 g 
Lanolinum bydricum 95 g 

The Pharm. Journ. 1911, Nr. 2514. 
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Ueber Kohlenhydratester 
höherer Fettsäuren 

bemerkt Bloor in einer vorläufigen Mit
teilung, daß er sich dieses Arbeitsgebiet 
z. Zt. vorbehält, trotzdem Neubert und 
Pollak in ihrer Veröffentlichung (Biocihem. 
Ztschr. 23, 515) ebenfalls diesen Anspruch 
erheben. Als Kohlenhydrat wendete Verfasser 
den Mannit und als Fettsäure die Stearin
säure an. Er verfuhr folgendermaßen: 10 g 
Mannit werden mit 75 bis 100 ccm kon
zentrierter Scihwefelsäure bis zur Lösung 
gelinde erwärmt und hierauf 30 g Stearin
säure zugefügt und das Ganze umgerührt, 
bis letztere gellist ist. Nach 3 stündigem 
Erhitzen dieses klaren braunen Gemisches 
auf 65 bis · 7 50 - dasselbe färbt sich 
nach · dieser Zeit ganz dunkel - wurde 
nach dem Abkühlen mit Aether ausgezogen, 
wie es Grün angibt (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 38, 1284; 40, 1778 und 1795). 
Hierbei entwickelt sich eine beträchtliche 
Wärme, so daß der Aether kurze Zeit auf
kocht, während die teigige Masse an Umfang 
zunimmt und flüssig wird. Anfangs führte 
Verfasser diese Erscheinung auf die in dem 
Aether etwa vorhandene Feuchtigkeit zurück, 
jedoch kam er davon ab; als er in dem 
sorgfältig gereinigten Niederschlag Aethyl
stearat feststellen konnte. Auf Grund dieser 
Beobachtung nimmt er an, daß der in der 
Schwefelsäure gelöste Aether Aetherschwefel
säure bildet, und daß auf diese Weise 
stearinsaures Aethyl entsteht, daß sich ge
meinsam mit der Mannitverbindung in dem 
Aether löst. Aus diesem Grunde ist eine 
Reinigung des Reaktionsproduktes sehr 
schwierig. Je länger die Mischung mit der 
Schwefelsäure steht, bevor diese ausgewaschen 
wird, um so mehr bildet sich Aethyletearat. 
In dem Falle des Verfassers hatte die 
Mischung über Nacht mit der Schwefelsäure 
in Berührung gestanden, und es hatten sich 
während dieser Zeit ungefähr 15 pZt der 
angewendeten Fettsäure in die Aethylver
bindung umgesetzt. In den gereinigten 
ätherischen Auszügen war ein reichliciher 
weißer Niederschlag fein verteilt, der ab
filtriert wurde. Das Filtrat hiervon wusch 
Verfasser mehrere Male mit kaltem Wasser 
und entfernte die Fettsäure · durch Titration 
mit alkoholischer n/ 1-Natronlauge. Nach 

Entfernen des Aethers wurde die Verbindung 
aus Methylalkohol der fraktionierten Fällung 
unterworfen, bis die erhaltenen Kristalle 
mit den noch in der Mutterlauge gelösten 
den gleichen Schmelzpunkt zeigten. In 
vielen Fällen wa1 hierzu eine 25 malige 
Fällung nötig. 

Die _so erhaltene Verbindung ist rein 
weiß, für Licht halb durchlässig, von 11pröder 
Beschaffenheit und muscheligem Bruch. In 
kristallinischem Zustande wird sie schwierig 
aus Aether erhalten in Form von zusammen
geballten mikroskopischen Nadeln; in Wasser 
ist sie unlöslich, wenig löslich in kaltem 
Methyl- und Aethylalkohol, leiciht in heißem, 
ebenso in Aether, Chloroform und Benzol. 
Ihr Schmelzpunkt liegt bei 51 o, sie ist 
leichter als Wasser und zeigt optische 
Aktivität. Ihre Drehung (Benzol) beträgt: 

[a] D20 = 63,90, 

Mit heißer , alkoholischer Lange wird 
diese Verbindung leicht verseift unter Bildung 
von Stearinsäure und Mannit. Dieser Kohlen
hydratester enthält durchschnittlich 84,8 pZt 
Stearinsäure und besitzt das Molekular
gewicht (kryoskopisches Verfahren) 706. 
Nach den Analysen entspricht diese Ver
bindung am meistem einem Mannitdistearat von 
der allgemeinen Formel C6H802(C1sH35Ü2}2· 
Zum Schluß weist Verfasser noch auf 
Carre's Angaben hin (Ann. d. chim. et de 
phys. 8, 345 bis 432), daß der Mannit 
bei der Esterifikation zu Mannid dehydriert 
wird, sobald geeignete Bedingungen hierfür 
vorhanden sind. Verfasser stellt weitere 
Arbeiten auf diesem Gebiete in Aussicht. 

Journ. Biolog. Chemistry. 1910, 7, 427. W. 

Tabulettae Pancreatini. 
Pancreatinum 16 g 
Natrium biciarbonicum 64 g 
Saccharum raffinatum pulveratum 16 g 
Emulsio Olei Cacao*) q. s. 

Man mischt die Pulver, granuliert mit 
der Emulsion, trocknet die Granüles und 
fertigt 100 Tabletten an. 

The PhMm. Journ. and Pharm. 1911, 466. 

*) Geschmolzenes Kakaoöl wird mit Gpmmi 
arabicum und Wasser emulgiert. 
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untersuchte Heilmittel, Geheim
mittel, kosmetische und ähn

liche Mittel. 
V o n C. G r i e b e l, 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 346.) 

Sebuld's Ilaurt\nktur bestand aus einem mit 
verdünntem Alkohol bereiteten Orangenschalen
auszug, in dem Perubalsam, Opiumtinktur, Kan
tbaiidin bezw. Kantbaridentinktur und etwas 
Rizinusöl nachweisbar waren. 

Sine Cara, Mittel zur Augenpflege von P. 
Weidemann in Berlin, bestand aus einem mit 
Glyzerin versetzten und schwach mit Rosenöl
parfümierten Pflanzenauszug, der anscheinend 
aus Euphrasia hergestellt war. 

Verjiingungstee Marke , J uugborn, gegen 
harn~aure Diathese von M. Perls in Charlotten
burg bostand aus einem Gemenge zerkleinerter 
Pflanzenteile, darunter Folia Belladonnao, Herba 
Equiseti, Cortex Quercus und Folia' Fragariae. 

Verkalbin von .Apotheker B. Weifa. in Bedin 
w.1r ein Gemenge von Pflanzenpulnrn wie Anis, 
Enzianwurzel, Bockshorosamen u. dergl., das 
außerdem noch Harze, darunter .Asa foetida und 
Bernstein, sowie sehr geringe Mengen von Na
trium~ulfat enthielt. 

W agner's lleustrnationspul ver Marke «Sphinx• 
bestand aus gepulverten römischrn Kamillen. 

Wasmut's Pain Killer bestand lediglich aus 
Menthol, das zum innerlichen oder äußerlichen 
Gebrauuh je nach Bedarf in Hoffmann's Tropfen, 
Kogoak, Kampferspiritus, Olivenöl u. dergl. auf
gelö3t werden soll. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Bd. XXI, H. 12. 

Dr. Röhrig teilt folgende Befunde mit : 
Asthmatropfen Linda enthalten GO volumproz. 

Alkohol, 5 pZt aussalzbares, ätherisches Oel 
(Oleum Pini). 

Benno-Pillen von Voit cfJ Comp. in· München 
enthalten Enzian, Süßholzextrakt, Rhabarber. Es 
soll noch vorhanden sein Rhamnus Purshiana 
und Taraxacum officinale. 

Bettn!iß-Pastillen, Löwenapotheke in Regens
burg, enthalten Stärke, Zucker und Pflanzen
pulver. Der wirksame Bestandteil ist entweder 
ein scharfwirkendes Ptlanzenextrakt oder ein 
ätherisches Oel. 

Busenn!ihrcreme von Bauch in Breslau ist 
eine parfümierte Paraffinsalbe. 

Curbitin des Reformhaus Thalysia in Leipzig 
besteht aus 25 g Kürbiskernpulver. 

Eau de Beaute ist eine alkoholische, gefärbte, 
stark parfümierte, schwache Lösung von Bor
säure. 

Dr. med.. Eberth's Blutreinigungstee, gegen 
Rheumatismus, Nierenleiden, ist ein Gemisch 
von wenigstens 25 verschiedenen Drogen, 

Einsiedler's Bleichsuchtspulver ist Ferrum 
carbcnicum saccharatum mit 8,62 pZt Eisen. 

Einsledler's ßämorrlloidal-Plllen enthalten 
25 T. Ferrum sulfaricum siccnm, 25 T . .Amylum 
und 50 T. Aloe. 

Florandol, Dr. .Aders cfJ Comp. in Berlin 
orientalisches Kraft- und Nä'irpulver, ist haupt
sächlich eine Mischung eines Leguminosen- und 
eines Getreidemehles mit Zucker. 

Frebar, orientalisches Busennährpulver, be
steht hauptsächlich aus 25 T. Rohrzuqker, 25 T. 
Milchzucker, 10 T. Kakao, 40 T. Weizenmehl. 

Gehörlll Dr, Schmidt's von Aug. Bran<Ier in 
Hamburg enthält Oleum Amygdalarum, Oleum 
Chamom1Ilae aethereum, Oleum Cajeputi und 
Oleum camphoratum. 

llaarkrliutertee von Frau Paula Joachim, 
gegen Haarausfall usw. ii,t nichts anderes als 
getrockneter, geschr,ittenor an irgend einer ,vald
stelle abgerissener Waldbodenwuchs und enthält 
GrashalmP, verdorrte Laubblätter und viel 
Schmutz. 

Ja]rn's Rheumatisnmstee ist ein Gemisch 
von Herba Violae tricoloris, Semen Coriandri, 
Herba Millefo!ii, Herba 8p:reae Ulmariae, Rhi
zoma Graminis, Radix Vquiritiae, Folia Sennae. 

Klarol, B . .Mayer's kosmetisches Augenwasser,. 
ist ein alkoholisch wässeriger Pflanzenauszug. 

Kropfbalsam, eeJtter Schweizer, Hirsch
apotheke in Straßburg, ist eine hellgelbe, feste 
Salbe nach Oleum Gaultheriae riechend, die aus 
40 T.' Fett, 37 T. Seife und lO T. Kaliumjodid 
besteht. 

H. l\Iayer's physiologisches Nervensalz in 
Tabletten besteht aus 90 pZt Ammoniumphos
phat und 10 pZt Talkum. 

Messer weg, Rasiercreme, ist ein Gemisch 
der Sulfide von Calcium und Tonerde (siehe 
Pharm. Zentralh. 62 [HHl], 7ö7). 

Mucusan (Pharm. Zentralh. o1 [1910], 233) 
enthält etwa 50 pZt Salizylsäure, 40 pZt Bor
säure und 10 pZt Zinkoxyd. 

Orgital, Obern. kosmet. Laboratorium «Serapis» 
in Stuttgart, äußerlich bei Schwächezuständen, 
ist ein brauner, spirituöser, nach Anis und Fen
chel riechender Pflanzenauszug. 

Pnuisol, zu Spülungen, besteht aus einer Lös
ung von 9 pZt Glyzerin, 0,138 pZt Eisenchlorid 
in denaturiertem Spiritus. 

Phönix-Tabletten sind schwachsalzige, kakao
haltige Tabletten, die Yohimbin enthalten sollen. 

Pm·us, Blutnährpulver, ist ein schwach r?t 
gefärbtes Pulver mit salzigem Geschmack, dann 
nachweisbar: Natrium bicarbonicum, Tartarus 
depuratus, Magnesium carbonicum, Amylum 
Marantae, Ferrum oxydatum saccbaratum. 

Rheumatismus-Einreibemitt~l, W. I:öw~ in 
Leipzig-Lindenau, besteht aus emer ~w01sch~c~.
tigen Flüssigkeit, ~eren obere Schicht Lemol 
und wenig Paraffi.nol, ~eren u~tere neben Alko
hol .Ammoniak und Seife enthalt. 

· Roburagen besteht im wesentlichen aus 
Trockenmilch mit etwa 2 pZt Lezithin. Ob das 
Pulver auch Pepsin, Diastase und Malzzucker 
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e~thäl~, i~t nicht ausgeschlossen, die Analyse 
gibt h1erfur keinen besiimmten Anhalt. 

. Sano~erviu der Gesellschaft für Körperkultur 
m Berlm W 130 sind rosa und schwarz gefärbte 
Dragees von verschiedenev Stärke. Erßtere 
stellen eine Mischung eines Eiweißpräparates 
(Milchkasei:n) mit 13 pZt Lezithin dar, während die 
hauptsächlichstenBestandteile der anderen Chloride 
und Phosphate des Calciums, Magnesiums und 
der Alkalimetalle sind. · 

Dr. ScI1:itfer's Dianol, Mittel gegen weißen 
Fluß, besteht aus 80 pZt Natriumbikarbonat 
und 20 pZt Alaun, gefärbt mit einem Teerfarb
stoff. 

Scheidenpulver, Frau Fiebig in Leipzig, be
steht aus Stärke und pflanzlichen Stoffen mit 
Zusatz von 20 pZt Borsäure. 

Scllilllller's Hell-. uud Wundpflaster ent
spricht dem Emplastrum fuscum. 

. Tissander's lleilmittel, The Sanalak Syndicate 
m London, gegen Rheumatismus u. dergl. sind 
rosa Tabletten, deren Hauptwirkung. in einem 
Geh~lte an abführenden Mitteln wie 20 pZt 
Bittersalz und Rhabarber, besteht: 

Ungariseher Pußta-Tee von G. Herthen in 
Berlin, gegen Verstopfung besteht aus Folia 
Sennae, Herba Marubii, Flores Rhoeados, Flores 
Trifolii albi et rubri, Folia Farfarae Folia Men
thae piperitae, Herba Equiseti arv~nsis Herba 
Melil~ti, Herba Millefolii, Herba Hyssopi. 

Umcnm, zur Entfernung von Hühneraugen 
war eine Pflasterstange, die aus 60 pZt Seifen~ 
pflaster und 40 pZt Salizylsäure bestand. 

Wiener Kraftpulver von Schuh, in Dresden 
ist eine Mischung aus Gebäck und 15 · pZt 
Zucker. 
. Zahu.nentöter von Jurkiewiex in Leipzig ist 

eme braune klare Flüssigkeit mit di:iutlichem 
Geruch nach Ammoniak, Nelkenöl, Cajeputöl, 
Kampfer und Essigäther. 

llahrungsmittel-Chemie. 

Taette, 
die urnordische Dauermilch. 
Taette (norwegisch taett-dicht, Dichtmilch) 

ist eine bei der arischen Bevölkerung des 
Nordens von altersher bekannte Dauermilch
form von hohem Gehalt an Milchsäure und 
Kohlensäure, dle etwas alkoholhaltig und 
fadenziehend ist. Sie bildet den Ausgangs
punkt für die «Kellermilch», ein im 
Norden häufig angewendetes Dauermilch
präparat. 

Die Taette ist eine Symbiose von min
destens drei Pilzarten, von denen die eine 
fadenziehende Milch bildet, die nicht gerinnt 
und für sich allein nicht sonderlich sauer 
wird. Sie ist wahrscheinlich ein Strepto
bazillus oder Streptokokkus, der in mehreren 
Spielarten auftreten kann und hauptsächlich 
die Rolle eines für die Wirksamkeit der 
anderen Pilzarten unentbehrlichen Symbioten 
bildet. Vermutlich greift er direkt Schimmel 
und andere Pilze, deren Gegenwart schäd
lich sein würde, an. Der andere Pilz ist 
der La c tob a z i 11 u s. Derselbe wächst 
allein nicht gern in Milch und ruft dann 
nur wenig Säure hervor. Zusammen mit 
dem oben erwähnten Streptobazillus bringt 
er dagegen die Milch zrim Gerinnen und 
bildet erhebliche Säuremengen. Der dritte 

Symbiot ist die Hefe, die wesentlich am 
Geschmack der Taette beteiligt ist. 

Die Taette braucht nur in Zwischenräumen 
von mehreren Wochen erneuert zu werden ; 
die aus ihr hergestellte Kellermilch hält sich 
sogar jahrelang ohne Erneuerung. Wird 
Taette mit frischer Milch auf 600 erwärmt, 
so sondert sich ein Käsestoff ab1 aus den 
man den sogenannten K e 11 er käse be
reitet. 

· Mit Mehl vermengt liefert 'faette eine 
gute Brothefe. 

Mit. Würze gemischt gibt sie ein ziemlich 
gutes Bier. 

Die Taette ist eine Symbiose, deren Sym
bioten in früheren Zeiten sicher eine große 
Bedeutung in der Hauswirtschaft zuge
kommen ist. 

Zentralbl. f. Bakteriol. 
Nr. li6, S. 1 bis 54, 

1912, II. Abteil. 
Bge. 

Ueber die Verwendung 
der quantitativen Präzipitin
reaktion bei Honiguntersuch

ungen. 
Weiterbauend auf die Forschungen Lan

ger's stellte J. Thöni Antibienenhonigsera 
her, indem er 1. aus Honig, 2. aus Bienen-
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brot und 3. aus Futterbrei von W eiselzellen 
gewonnene Bieneneiweißlösungen Kaninchen 
einspritzte. Nach den Untersuchungsergeb
nissen scheinen zwischen den durch Tannin 
oder Phosphorwolframsäure gefällten Stoffen 
und den durch die Antisera gebildeten Nieder
schlägen keine näheren gesetzmäßigen Be
ziehungen · zu bestehen. Die gebildeten 
Präzipitatmengen schwanken bei ein und 
demselben Honig je nach der Wertigkeit des 
Antiserums. Man muß daher an einem 
reinen Mischhonig die Wirksamkeit des Anti
serums feststellen und die auf diese Weise 
ermittelten Werte dienen dann zur vergleich
enden Beurteilung bei anderen Honigproben. 
Die zu prüfenden Honiglösungen werden 
mit 1/2 proz. Soda- bezw. Milchsäurelösnng 
genau neutralisiert und mit dem Antiserum 
in bestimmtem Verhältnis gemischt in Zen
trifugengläsern von bestimmter Form, den 
sog. M e 11 im et er n. Diese haben unten 
eine graduierte Verjüngung. Nach 5 stünd
igem Stehen werden die Mellimeter bei einer 
Tourenzahl von 1500 in der Minute zentri
fugiert und die Schichthöhen des Präzipitates 
bestimmt. 

Nicht anwendbar ist das Verfahren natür
lich dann, wenn der Honig zu hoch erhitzt 
und damit die Eiweißstoffe verändert wur
den. 

(Fllr die schweizerischen Lebensmittel
untersuchungsanstalten wird das · Antiserum 

im Laboratorium des schweizerischen Gesund
heitsamtes in Bern hergestellt.) 

(Aus den Mitteilungen aus dem Gebiete der 
Lebensmitteluntersuchung und Hygiene, 
Veröffentlichungen des Schweizer. Gesund
heitsamtes Bern 1911, Heft 2, 80, Druck 
von Neukomm und Zimmermann, Bern.) 

.Mgr. 

Ueber das fette Oel des Hopfens. 
Durch Aetherextraktion von Hopfensamen 

erhielten L. Briant und H. Barman (Journ. 
of the Instit. of Brewing 1910) ein gelbes 
Oe! in der Menge von 28,5 pZt des Samens, 
mit einer Jodzahl von 161,5. Dasselbe wird 
leicht ranzig und könnte vielleicht die Ur
sache des Ranzigwerdens des Hopfens beim 
Lagern bilden. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 8, 48!. Mgr. 

Die Bestimmung der freien Säure 
im Apfelmost auf gasvolumet-

rischem Wege 
führt Ch. Brioux folgenderm~ßen aus: 5 ccm 
Natriumbikarbonatlösung läßt man auf 10 
ccm Most einwirken. Die Raummenge der 
freiwerdenden Kohlensäure wird gemessen, 
sowie Druck und Wärme bestimmt. Die 
-Raummenge der Kohlensäure folgt nicht 
genau dem Säuregehalt. Verf. hat daher 
das Verhältnis für Wärme von 15° genau 
festgestellt und das Ergebnis veröffentlicht. 

Le Cidre et le Poire 1909, 229 nach .Anna/. 
Falsifications 3, 72. · M. Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Orthonal kommt in braunen Ampullen aus Jenenser 
ist aufgebaut auf der Erfahrung der neueren Glas zu 1 bis 2 ccm Gehalt in den Handel 
Pharmakologie, daß bei einer geeigneten (Dr. Speier und von Karges). 
Kuppelung ähnlich oder gleichwirkender Die ersten günstigen Erfahrungen über 
Arzneimittel diese eich gegenseitig verstärken, das Orthonal wurden in der Zahnheilkunde 
somit in geringeren Mengen größere Wirkung gesammelt. 
entfalten und weniger giftig sind. Das Moses wandte es, hierdurch ermutigt, in 
Orthonal ist zusammengesetzt aus 0,5 pZt 45 Fällen aus allen Gebieten der kleinen 
Kokain mit einer 0,75 proz. Alypin!ösnng, Chirurgie, wie z. B. bei Fremdkörperent
der 6 pZt einer· Adrenalinlösung 1: 10 000 . fernung, kleinen Geschwülsten, Luftröhren
hinzugefügt sind. Diese Zusammensetzung 1\ schnitt, Operatione1;1 an ~ingern u?d Zehen 
wird in physiologischer Kochsalzlösung be- usw. an. Er bediente sich dabei sowohl 
reitet und im Autoklaven sterilisiert. Es I der Infiltrationsanästhesie nach Schleich als 
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auch der Leitungsanästhesie nach Oberst. 
Die erreichte Schmerzlosigkeit war im All
gemeinen vollkommen. Irgendw~lche Nac~
wirkungen oder Schädigungen, wie man sie 
z. B. nach KokaYn nicht selten sieht (Ohn
machten u. ä.), traten nicht auf. 

Die Erfahrungen führen Moses zu dem 
Schluß daß das Örthonal, zumal in der 
handli~hen Form gebrauchsfertiger Ampullen 
flir die kleine Chirurgie besonders auch des 
praktischen Arztes als Mittel zur Erreichung 
örtlicher Schmerzlosigkeit vorzüglich zu ge-
brauchen ist. B. W. 

Bei Ekthyma, 
einer Krankheit, die an den Beinen durch 
Ansteckung mit Straptkokken und Staphylo
kokken entsteht, empfiehlt Rene Lutem
bacher die örtliche Behandlung, die in der 
Anwendung von feuchten Umschlägen mit 
Ichthyollösungen 1: 20, später 1: 10 besteht. 
Man macht eine Einpackung um die ganze 
entzündete Stelle sowie um die lymphangit
ischen Stränge mit in diese Lösungen ge
tauchten· Kompressen. Hierauf bedeckt man 
die betreffende Stelle mit einer Schicht Watte 
und dann mit einer Lage Wachspapier, 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 46, S. worauf man eine Leinen- oder Gazebinde 
~138'. anlegt. Unter dem Einflusse dieses Y_er

bandes der jeden Tag gewechselt w1rd1 .Todostarin, ein neues bildet ~ich die Entzündung zurück, und die 
organisches Jodpräparat. Pusteln trocknen ab. Sobald die ausge-

Bachem in Bonn fordert von einem breitete Entzündung verschwunden und nur 
idealen Präparat, daß es 1. ver~ältnismä~ig die Pusteln geblieben sind, fährt man mit 
ungiftig ist, 2. sich genügend m den em- der Anwendung der Ichthyol - Verbände 
zeinen Organen verteilt, 3. bald ~ufgesa~gt, (1:10) fort und bestreicht die. g~nze ~aut 
aber nicht zu schnell ausgeschieden wird, um die Geschwüre herum mit emer Zmk-
4. daß der Gehalt an freien Jodionen hin- salbe. Sobald die Geschwüre sich völlig 
länglich ausgenutzt wird, 5. daß das Prä~arat I gereinigt haben, sucht man ihre _Vernarbung 
geschmacklos und nicht zu teuer is~. D10s~n durch entsprechende Pulver, wie Ektogan, 
Anforderungen entspricht nach semer Mem- Dermatol, herbeizuführen. 

ung vor den vielen üblichen Jo~präparaten .Allgem. Med. Cenfr.-Ztg. 1910, Nr. 23. 
einzig und allein das von der Firma Hoff-
mann - La Rache &; Co. in Grenzach 
hergestellte Jodostarin. Es ist sein~~ c~em
ischen Zusammensetzung nach Tarmnsaure
dijodid. In zahlreichen Tierversuche~ konnte 
Bachem nachweisen daß das Mittel tat
sächlich die obigen 'Anforderungen erfüllt. 
Jodostarin ist ein weißes, in Wasser unlös
liches, geschmackloses Pulver, das in Ta
bletten zu O 25 g in den Handel kommt. 
Es enthält 

1

4 7 ,5 pZt Jod. in gebu~dener 
Form. Das Mittel spaltet 1m Darm 10nales 
Jod ab. Nach etwa 1/2 Stunde .ist Jod i?1 
Harn und Speichel nachzuweisen. Die 
Verteilungen in den einzel~en Orga~en 
ist eine anhaltendere als beim J odkahum 
und infolgedessen die Wirkung eine v~r
längerte. ·· Auf die einzelnen ~rgane 1~t 
die Verteilung eine annähernd gleiche. Em 
Röhrchen mit 20 Tabletten zu 0,25 g 
Jodostarin kostet 1 M 60 Pf. Auf die 
gleiche Menge umgerechnet ist es billiger 
als Lipojodin und Sajodin. 

Oorresp.-Blatt f. Schzclixer. .Aerxte 1911, 
Nr. 34. Dm. 

Zur Behandlung des Erysipels. 
Der Rotlauf ist in seinem Verlauf so 

außerordentlich vielgestaltig , daß man in 
der Beurteilung des Wertes therapeutischer 
Maßnahmen nicht zurückhaltend genng sein 
kann. Sicher scheint zu sein, daß man mit 
der örtlichen Behandlung durch Salben, Um
schläge usw. Erfolge nicht erzielt. Dr. 
Kraemer teilt zwei Fälle mit, die er mit 
Collargolklysmen (Crede, Heyden) 
behandelte. Beide Male erfolgte schnelle 
Heilung; im zweiten, sehr schweren Falle 
scheint das Mittel geradezu Iebensrettend 
gewirkt zu haben. Aehnlich g~nstige Er
fahrungen mit dem Collargol bei schwerem 
Erysipel haben übrigens schon eine ganze 
Reihe von anderen Autoren veröffentlicht. 

Münch.Med. Wochenschr.1911, Nr. 27, S. 2506. 
B.W. 
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Photographiache Mitteilungen. 

Zur Ausgleichung von Ueber
und Unterbelichtung 

bereitet man nach A. und L. Litmiere 
und Seyewitx eine L ö s n n g A ans : 

Pyrogallol 30 g 
Schwefligsanres Natrium 10 g 
Wasser 1 L 

und L ö an n g B aus: 

Waaserfreies Natriumsulfit 
Kaliumbromid 
Wasser 

35 g 
5 g 
1 L 

10 ccm Lösung A, 20 ccm Lösung B 
und 90 ccm Wasser ergeben einen Normal
entwickler. Um jedoch den Entwickler den 
verschiedenen Plattensorten anzupassen, mischt 
man je 10 ccm von Lösung A und B mit 
~O ccm Wasser und ermittelt, wieviel Se
kunden bis zum Erscheinen der ersten Um
risse des Bildes vergehen. Man stellt dann \ 
eine Tabelle auf, welche die Kubikzenti
meterzahl angibt, welche von Löaung B oder 1 

A zuzusetzen sind, um eine geeignete Ent
wicklungs-Flüssigkeit zu erhalten. 

Pharm. Praxia 1911, 392. 

Tonfixierbad. 
A. und L. Lumiere und Seyeioitx em

pfehlen folgende Vorschriften: 

I. Wasser 1 L 
Thioharnstoff 60 g 
Alaun 30 g 
1 proz. Goldchlorid-

lösung 60 ccm 
Man tont etwa 6 Minuten. Die erhaltenen 

Bilder sind mit destilliertem Wasser oder 
mit gewöhnlichem, in 1 L 1 g Essigsäure 
enthaltendem Wasser zu waschen. 

II. Wasser 100 ccm 
'l'hiosinamin 6 g 
Alaun 2 g 
1 proz. Goldchlorid-

lösung 6 ccm 
Pharm. Praxia 1911, 382. 

B u C h e r • C h • u. 

Allgemeine Nahrungsmittelkunde. Ein 
Hand-, Lehr- und Nachschlagebuch filr 
Nahrungsmittelgewerbetreibende, Chem
iker, Tierärzte, Mediziner, Apotheker, 
Verwaltungs- und Justizbeamte. Mit 
zahlreichen Abbildungen im Text und 
und einer Buntdrucktafel. Von Dr. 
Georg Lebbin. Berlin 1911. Verlag von 
Leonhard Simion NF. Preis: geheftet 
12 Mk. 50 Pf., geb. 14 Mk. 

Die Bestimmung dee 521 Textseiten um
fassenden Buches ergibt sich schon zur Genüge 
aus dem angeführten Interessentenkreie, der je
doch nicht erschöpfend ist; z. B. findet die 
Hauafra'll viel Wissenswertes und Belehrendes 
in dem Buche. Der In halt ist, wie der Ver
fass9r zutreffend selbst sagt, ,,im wesentlichen 
beschreibender Art und schildert U1sprung, 
Herstellung, Handelsaorten und Eigenschaften 
der W~re, Unterschiede der einzelnen.Qualitäten 
und die Handelswege." 

Die Nahrung•- und Genußmittel werden in 
54 Kapiteln mehr oder weniger ausführlich und 
in leicht verständlicher Weise abgehandelt, die 
im Literaturverzeichnis angeführten Werke sind 
hierbei mit sachkundigem Blicke studiert und 

ihr Inhalt in der „Allgemeinen Nahrungamittel
kunde" zweckentsprechend verarbeitet worden. 
Leider sind in dem genannten Verzeichnis vor 
allem die „Vereinbarungen pp." und die Zeitschr. 
f. Untersuchung d. Nahrungs- und Genußmittel 
zu vermissen. Neben dem Fleisch von Haus
tieren, dem Wildbret, Geflügel und Federwild 
werden die als Nahrung dienenden Fische 
(Seite 87 bis 77) und die aus ihnen gewonnenen 
Erzeugnisse, unterstützt durch naturgetreue Ab
bildungen, in seltener Ausführlichkeit besprochen, 
u. a. besonders der Kaviar. Auch die Kapitel 
über Eier, Kaffee, Tee, Südfrüchte, Obst und 
Beerenfrüchte, Gemüse und S11latkräuter rnwie 
Gemüsedauerwaren sind tunlichst umfassend be
arbeitet; bei den Pilzen ist das vom kaiserl. 
Gesundheitsamt herausgegebene Merkblatt mit 
kolorierter Tafel eingefügt worden. 

Für eine zweite .A.usgabe des vorliegendeu 
neuartigen Buches wäre u. a. zu wünschen, daß 
die Interessenten auf die zweckmäßigste A.uf
bewahruag ihrer Waren, auf a 11 e ~aup!säoh
lichsten Verfälschungen, Deklarationszwang 
sowie aµf obergerichtliche -q-rteile ~ingewie~en 
und noch eingehender als bisher mit den em
sohlägigen gesetzlichen Bestimmungen vertraut 
gemacht würden. Beispiele: .Feuchtes Paprika
pulyer 1ch1mmelt und vermilllt leicht (trocken 
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aufbewahren!), so auch Trockengemüse und bei Obst- und Beerenweinen, die ebenso wie die 
Trockenobst; Zusätze von Mehl oder Brot (auch Marmeladen ausführlicher zu behandeln wären, 
von Farbstoffen) zur A.nchovispaste sind zu de- nicht die Neßler'sche, sondern besser die 
klarieren (Urteil des Sächs. Oberlandesgerichts); v. d. Heide'sche Tabelle aufzunehmen, die De
das Inverkehrbringen von sögen. ,,aufgefrischter finition für Kognak auf Seite 448 niclit zu ver
Butter" (renovated butter) ist unzulässig (ge- allgemeinern und den Samos (Seite 421) als 
richtl. Entscheidungen: Pha1m. Zentralh. 49 türkischen oder kleinasiatischen Wein - nicht 
[1908), 735, 798), dasselbe gilt für „renovierte als griechischen - zu bezeichnen, denn die 
Margarine" (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 325); Insel Samos ist ein der Türkei tributpflichtiges 
Verdünnen von Zitronenöl mit .Alkohol ohne Fürstentum. -
Deklaration ist strafbar (Urteile des Berl.Kammer- Nichtsdestoweniger kann die Lebbin'sche 
gerichts); Hinweis auf die handelsvertraglichen „Nahrungsmittelkunde", wie sie heute vorliegt, 
Bestimmungen bei Port-, Madeira- und Tokajer- in erster Linie dem Lebensmittel-Industriellen, 
Wein, auf die unzulässige Einfuhr von Weinen, Kolonialwaren- und Delikateßbändler sowie zur 
die unter Verwendung von Rosinen hergestellt schnellen Orientierung auch dem Nahrungs
sind; Zusatz von Kirschsaft zu Glühweinextrakt mittelchemiker als ein wirklich brauchbares 
kann als Verstoß gegen § 16 des Weingesetzes Werk, dessen Wert durch ein sorgfältig be
(Ausführungsbestg. - fremder Farbstoff) ange- arbeitetes Schlagwortregister erhöht wird, em-
sehen werden. Des weiteren empfiehlt es sieb, J pfohlen werden. P. Süß. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein beachtenswerter Unfall in 
einem Calciumkarbidwerke 

ereignete· sich im Gewerbeaufsichtsbezirk 
Zara. Bei einem elektrischen Karbidschmelz
ofen waren 3 Arbeiter mit dem Abstiche 
des Ofens beschäftigt. Plötzlieh, ohne ein 
Anzeichen, explodierte der Ofen, und dessen 
Bestandteile wurden mit größter Kraft in 
weitem Umkreise auseinandergeschleudert, 
wobei 2 Arbeiter am Kopfe und an den 
Armen schwere und einer leichte Verletz
ungen davontrugen. Als Ursache der 
Explosion vermutet man, daß infolge von 
Erosion des Schmelzofenbodens, die bei 
weißer Glut schmelzende Karbidmasse einen 
Weg zu dem unterhalb des Ofens befind-

liehen Kühlwasserkasten gefunden und eine 
plötzliche Acetylengasentwickelung, bezw. 
eine Explosion dieses Gases an seiner Ent
stehungsstelle hervorgerufen hat. 

Jahre,berieht der K. K. Gewerbe-Inspektoren 
über ihre Amtstätigkeit im Jahre 1910. 

f. 

Deutsche Pharmazeutische Geaellaehaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 11. April 

1912, abends 8 Uhr, im Hörsaal des Pharmakolog
ischen Instituts der Universität Berlin (Geh. 
Rat Prof. Dr. Heffter) Berlin NW, Dorotheen
straße 34a, stattfindende Sitzung. 

Herr Regierungsrat Dr. Rost und Herr Prof. 
Dr. E. Gilg: «Die Giftwirkung des Rhus 
Toxicodendron L.» (Mit Vorführungen und 
Lichtbildern.) 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn M. 0. in B. Der Gedanke, Sauerstoff 

abgebende Mittel gegen Darms eh maro t z er 
anzuwenden, liegt allerdings nahe. Denn Sauer
stoff ist vermutlich selbst in größerer Menge 
dem Darme der Säugetiere kaum schädlich, 
während die anaerobiotischen Würmer (Taenia, 
Ascaris usw.) schon in atmosphärischer Luft ab
sterben. Es wäre demnach nicht ausgeschlossen, 
daß sogar ein einfaches Luftklysma die Darm
bewohner derart schädigt, daß sie durch die 
peristaltische Bewegung entfernt oder im Darm 
selbst verdaut werden. i:insohlägige Tierversuche 
dürften jedooh bisher nicht veröffentlicht sein. 
Vielleicht verliefen sie ergebnislos. Mit Menschen • 

erfordern solche Versuche (auch mit reinem 
Sauerstoffe) einige Vorsicht, da bekanntlich nur 
gelöste Luft von den Blutkörperchen verschluckt 
wird, dagegen im Blute Luftblasen tödlich wir
ken. Letztere wurden nach zu heftiger künst
licher Atmung beobachtet, wobei von der Lunge 
aus Luft in die Blutgefäße eingedrungen war. 
Auch die Caissonkrankheit wird neuerdings in 
diesem Sinne gedeutet. Literatur findet 1,ich 
bei Kobert, Lehrbuch der Intoxikationen, 2. Auf
lage, 2. Band (Stuttgart 1906), Seite 686; Born
stein tBerlinerklin. Wochenschrift 1910,Nr. 27.) 

Anfrage. 
Woraus be11teht Pepsinsalzsäure Grübler? 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Flir die Leilanf Teranworfilch : Dr . .l. B c h n e i d er, Dn,sden 

Im BuNh&lldel duroh O Uo M aiar,L X:ommiuiou,.Hhltt, Leipllig. 
»...,-Fr. ,tthl 1'aollf, ~nall, l[aaatll), I>nNea. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

HePauagegeben won DP.A.Schneide• 
Dresden-A., Scha.ndauerstr. '3. 

ZeUaehrifl ftlr wissenschaftliche und geschiiftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrflndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. ! 
GetlehlftAlll~lle und hzetren•A.nnahme: 

DPeaden • A 21 1 SchandaueP StPaBe '3. 
B11\lg1pret1 Tferteljlhrlloh: durch Buchhandel, Post oder Geachiftsatell1 

Im Inland i,60 in., A.uland 3,60 n. - Einselne N11JU1em 30 Pf. 
1 n • 1 l g • n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei groien .Aufträgen Preisermiligung 

N 16. Dresden, 18. April 1912. 1 aa. 
8elte409 b.W.H-----E-rs_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_______ J&hrgan,. 

Inhalt: Guatav B. Hofmann t. - Begutachtung vou Konserven. - Deutschet Auneibuch V. - TAtlgkeit des 
<Them. Unterauchunga-Amtes Dresden 191t. - Tlligkeit dea Chom. Untersuchungaamtes Stuttgart 1911. - Chemie 
und Pharmazie: Arzneimittel und Spezlalitlten. - Fluoreazenzmikroskop. - Glycerinum D. A.-B. V. - Luclferea
cein. - Finck's Hautlack. - Lunaria annua. - Aufbewahrung von Kot. - Emgezoaenes Dlphtherie-Heilsernm. -
Pepsin Orllbler. - Shakespeare'• Kenntnlese der Arzneikunde. - Nahrungsmittel-Chemie. - Photographische 

Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Gustav B. Hofmann t 
Am 6. April 

1912, in der Nacht 
vom Sonnabend 
zum Ostersonn
tag, verschied in 
Dresden der Apo
theker Gustav 
Hofmann im 84. 
Lebensjahre. Die 
Beerdigung er
folgte amlO.April 
1912 auf dem 
Johannes - Fried
hofe in Dresden 
{Tolkewitz}. Au
ßer seinen nahen 

Verwandten 
konnten nur noch 
wenige Freunde 
ihn auf dem Wege 
nach seiner letzten 
Ruhestätte beglei
ten, da die Be
kanntgabe seines 

Ablebens auf sei-
nen ausdrück-
lichen Wunsch 
erst nach erfolgter 
Beerdigung er
folgen durfte. 

Der Pharma
zeutischen Zen-

tralhalle hat 
Gustav Hofmann 
seit ihrer Ueber
siedelung nach 
Dresden im Jahre 
1880 sehr nahe 
gestanden; er bat 
sein Wissen und 
seine Kraft jahre
lang in gewissen
haftester Weise 
ihr gewidmet und 
ihr viele dankens
werte und frucht
bare Anregungen 
gegeben. 
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Die Pharmazeutische Zentralhalle und über, belegte das Laboratorium von 
mit ihr deren Leser schulden dem Ver- Kiihn (der «Combnstor> ), hörte Vor
blichenen großen Dank für seine alle- lesungen von Erdmann, Hirxel, Radius 
zeit an den Tag gelegte, fleißige und u. a. und bestand vom 3. März 1853 
treue Mitarbeit, die zugleich ein Beweis die Staatsprüfung mit der Note «vor
dafür ist, in wie weitgehendem Maße züglich>. 
C?ustav Hofmann, .. lange n_~chdem er Hofmann war nun weiter in Stellung 
sich von den Geschaften zuruc~gezogen bei Bley (Oberdirektor des Norddeutschen 
hatt~, dem Fache,. dem er sei~ Leben Apotheker-Vereins) in Bernburg, blieb 
gewidmet hatte, seme ganze Liebe be- / dort aber nur ein halbes Jahr, um sich 
wahrte. wieder im Herbst 1853 nach der 

Die Leser der Pharmazeutischen Zen- Schweiz zu wenden. In Bern ( Wild
t~alhalle, die Gustav Hofmann im Leben bolx'sche Apotheke), das damals in 
mcht kennen ~eler~t · haben, finden a~f seinen 6 Apotheken fast nur deutsche 
d~r ersten Seite d1e~er Nummer sem Gehilfen sah, verlebte Hofmann eine 
Bll~, da.s, obwohl aus. emer etwa 25 Ja~re sehr angenehme Zeit, gab aber im Früh
zuruck~iegen~en Zeit stammend, s~me jahre 1855 dem Wunsche des Inhabers 
Ersehemung 1~ den l.etzten Jahren semes der Goldenen Apotheke in Basel nach 
Lebens· gut w1ederg1bt. und trat daselbst in sehr bevorzugter 

Zusammengehalten mit dem nach- Stellung zum zweiten Male als Gehilfe 
stehenden Lebenslaufe vermögen sich ein. 
die Leser ein Bild ihres Freundes zu Als im Frühjahr 1857 der obengenannte 
machen. Apotheker Ficinus in Dresden gestorben 

Gustav Hofmann war ein Sohn des war, übernahm Hofmann am 1. Septbr. 
Pfarrers Hofmann in Kreischa bei Dres- d. J. die Verwaltung der Apotheke für 
den und am 4, Mai 1828 geboren. Er die Witwe und vermählte sich mit der
empfing den ersten Unterricht durch selben im Jahre 1860. Die Mohren
Hauslehrer, besuchte dann das Gym- Apotheke erhob sich zu einem der ersten 
nasium «Kreuzschule> in Dresden und Geschäfte Dresdens, und die mit ihr 
kam am 2. Januar 1843 zu Apotheker verbundene Mineralwasser-Handlung (H. 
Ficinus, Mohren-Apotheke, in die Lehre. l!'i'cinus Wwe.) nahm einen bedeutenden 
Damals gab es noch keine drei- oder Umfang an. Nach dem Verkaufe der 
gar zweijährige Lehrzeit, 4 Jahre waren Apotheke im Jahre 1866 frischte Hof
die gewöhnliche Zeit, für Hofmann so- mann zunächst einen Sommer hindurch, 
gar, da seine Verhältnisse nicht ge- in Jena seine wissenschaftlichen Kennt
statteten, Lehrgeld zu zahlen, 5 Jahre nisse wieder auf und beschäftigte sich 
ausgemacht; ein Vierteljahr wurde ihm seitdem hauptsächlich schriftstellerisch 
davon erlassen. mit der Pharmazie. 

Seine erste Stellung (mit 80 Talern Hofmann war ein tüchtiger Apotheker 
Gehalt) war Oschatz, dann folgten Tüb- und ein liebenswürdiger Mensch; ans
ingen, Gmelin'sche Apotheke, und Basel gerüstet mit vielem Wissen und einem 
Goldne Apotheke. Im Herbst 1851 ging besonders reichen Schatze praktischer 
er nach Jena ins Pharmazeutische In- Erfahrungen, gewährte es ihm stets eine 
stitut des vortrefflichen Wackenroder, Freude, Anderen mit seinem Können 
dessen :Assistent Rei'chardt, der nach- nützlich zu sein. In dem im Jahre 1876 
malige Professor und Leiter des Archivs als einem der ersten im Deutschen Reiche_ 
der Pharmazie, war; auch Schleiden von Dr. E. Geißler gegründeten öffent
wirkte zu dieser Zeit daselbst. Weil liehen chemischen Laboratium war Hof;. 
damals für das Königreich Sachsen gilt- mann gern und vielseitig tätig, und als 
ige Prüfungen nur in Sachsen selbst Geißler 1880 die > Pharmazeutische, 
gemacht werden konnten, siedelte Hof- Zentralhalle übernahm, wurde er ein, 
mann im Herbst .1852 nach Leipzig eifriger Mitarbeiter an derselben; die: 
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Jahresregister, sowie die seither sechs- An ·öffentlichen Angelegenheiten, so
mal erschienenen mit außerordentlichem weit sie nicht die Politik betrafen, nahm 
Fleiße bearbeiteten Generalregister über Hofmann, seitdem er ins Privatleben 
30 Jahrgänge rühren ebenfalls von ihm getreten war, regen Anteil; im städt
her. Für das «Archiv der Pharmazie» ischen Armenwesen bekleidete er seit 
war er bis zum Tode Reiohardt's Be- 1880 ein Ehrenamt, das ihm Gelegen
richterstatterfürPharmazeutischeChemie; heit bot, sein warmes Herz für die der 
er war ferner Mitglied der vom Deutschen öffentlichen Fürsorge anbeimgefaUenen 
Apotheker-Verein im Jahre 1884 ge- Kinder in ersprießlichster Weise zu be
wählten « Kommission zur Durcharbeitung tätigen. 
der Pharmacopoea Germanica II» ; und Seine lebhafte Teilnahme an den Sor
in der «Real-Encyclopädie der gesamten gen des Standes ersahen die Dresdner 
Pharmacie» trägt eine große Anzahl von Fachgenossen aus seinen häufigen Be
Artikeln seinen Namen. Auch gehörte suchen ihrer Versammlungen, selbst im 
er 20 Jahre hindurch der im Pharma- letzten Jahre seines Lebens, zu Zeiten, 
zeutischen Kreisverein Dresden wirken- als ihm solche Besuche schon nicht mehr 
den „ Kommission für Prüfung von Lehr- ohne Beschwerde möglich waren. 
lingspreisarbeiten» an, und der genannte Ein Augenleiden zwang ihn, sich noch 
Verein ehrte ihn durch Ernennung zu im letzten Jahre seines Lebens einer 
seinem Eb.renmitgliede. ernsthaften schweren Operation zu unter-

Für denDeutschen bezw.Norddeutschen werfen, die er trotz begreiflicher Er
Apothekerverein interessierte sich Hof- schwernisse mit Geduld trug. 
mann lebhaft; er war Mitglied seit Still und bescheiden, wie er im Leben 
10. September 1857 und bis zum Jahre wirkte, wollte er auch aus ihm scheiden; 
1893 Kreisvorsteher in demselben. Seiner deshalb hatte er bestimmt, daß sein 
Anregung im Jahre 1884 ist die ver- Ableben erst bekannt gegeben werden 
änderte Organisation der Rauptversamm- sollte wenn ihn bereits die Erde auf
lungen entsprungen; die von ihm 1896 geno~men haben würde. Er verschied 
in ausgezeichneter Weise zusammenge- sanft und ruhig, umfangen vom Schlaf. 
tragene Literarische Abteilung der Phar- Ehre seinem Andenken ! 
mazeutischen Ausstellung in Dresden 
erfreute sich einer sehr guten Aufnahme. Friede seiner Asche! 

Verfahren der Begutachtung von Konserven und Hilfsmaterial.*) 

Von Dr. H. Serger-Braunschweig. 

Die Verfahren zur Beurteilung von 
Konserven und dem zu ihrer. Herstell
ung nötigen Hilfsmaterial (Dosen, Gummi, 
Lack usw.) sind in vielen Punkten von 
den sonst gebräuchlichen Verfahren der 
Nahrungsmittelchemie verschieden. Sie 
bieten aber mannigf!'l,ch wertvolle Einzel
heiten, die auch den sonst praktisch 
tätigen Nahrungsmittelchemiker in An
spruch nehmen. 

u n gen in der Art vorgenommen, daß die 
Dosen auf 36 bis 48 Stunden im Brut
schrank bei 370 bebrütet werden. Ist 
die Dose nicht steril gewesen, so tritt 
in dieser Zeit meist Bombage ein; in 
diesem Falle muß die ganze Kochung 
von der die bombierten Dosen Stich
proben sind verworfen werden, wenn 
nach dem O~ffnen Bakterien festgestellt 
werden. Verderben durch Bakterien-

Um Verluste der in Blechdosen kon-1 *) A.us dem Jahresbericht 1911 des Labor
servierten Gemüse durch Bombagen vor- atoriums der Versuchss~ation für Konserven
zubeugen, werden Sterilitäts prüf - industrie - Braunschweig. 
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wachstum kann im Brutschranlr auch 
·ohne Bombage eintreten; die bakteriolog
ische Untersuchung nach der Bebrütung 
gibt hierüber Aufschluß. Wiederum 
kann Bombage ohne Verderbnis der 
Konserve eintreten, indem durch die 
Säure der Konservenmasse in Berühr
ung mit dem Blech Wasserstoff ent
steht. Schließlich ist das Federn der 
Dosen nicht mit Bombage zu verwech
seln. Bei dieser Erscheinung kann man 
die entstandene Wölbung des Dosen
deckels mit dem Finger eindrücken, sie 
schnellt indessen immer wieder vor. 
Worauf diese Erscheinung zurückzu
führen ist, kann nicht immer einwand
frei erklärt .werden, bei Kraftfleisch 
(Corned beef) ist allzu stramme Packung 
öfter als Ursache festgestellt worden. 
Konserven in federnden Dosen brauchen 
nicht immer verdorben zu sein. Um 
festzustellen, worauf die im Konserven
lager entstehenden Bombagen zurück
zuführen sind, muß zunä0hst die ent
leerte Dose auf Dichtigkeit geprüft 
werden. Dies geschieht durch die Eva
k u ierun gspr ob e, welche in folgen
der Weise ausgeführt wird. Die Dose 
wird durch eine möglichst kleine Oeff
nung entleert, gründlich ausgespült und 
halb mit Wasser, dem einige Tropfen 
Phenolphthalei:nlösung zugefügt sind, 
gefüllt. Darauf verlötet man die Oeff
nung in geeigneter Weise durch eine 
Blechscheibe, an der sich ein Evakuier
ungsrohr befindet. Die ganze Dose wird 
in eine Sodalösung getaucht und eine 
Stunde lang bei 60 bis 70 mm Minus
druck evakuiert. Ist die Dose undicht, 
so ist die wässerige Phenolphthalei:n
lösung rot gefärbt, indem Sodalösung 
von außen nach innen eingesaugt wor
den ist. Durch wechselnde Anbringung 
des Evakuierungsrohres kann die Stelle 
der Undichtigkeit sicher ermittelt wer
den. Handelt es sich um die weitere 
Frage, ob der Deckel oder Boden nicht 
richtig aufgefalzt ist, und somit die 
Gummidichtung nicht überall dicht an
liegt, so muß der Dosenrand an seiner 

Sind die Dosen vollständig dicht, so 
kann nur fehlerhafte Sterilisierung vor
liegen. --

Die Lichtechtheit von Farben, die 
zum Färben von Nahrungs- und Genuß
mitteln dienen sollen, ist oft recht wenig 
befriedigend. Es wurden daher Licht -
echt hei tspr üf un gen mit Farben 
ausgeführt, wie sie in der Konserven
industrie zum Färben von Marme
laden, Früchten, Säften und Gemüsen 
Anwendung finden. Destilliertes 
Wasser, sterile Gelatinegallerte, 50proz. 
Alkohol und 20proz., mit 4 pZt Wein
säure versetzte Zuckerlösung wurde mit 
0,01 pZt Farbstoff gefärbt, die gefärbte 
Masse in zwei gleichgroße Reagenz
gläser verteilt und eins davon 100 'fäge 
belichtet; das andere wurde zum Ver
gleich in der Dunkelkammer aufbewahrt. 
Die Farbänderungen wurden von 25 zu 
25 Tagen festgestellt. Die Versuche 
haben gezeigt, daß es bezügHch Licht
echtheit für die Nahrungsmittelindustrie 
sehr brauchbare Farben gibt, daß wie
derum andere zu diesem Zweck völlig 
unbrauchbar sind. 

Zum Nachweis des Kupfer
g eh altes von gegrünten Gemüsen 
dient vorzugsweise das von Lallus*) 
abgeänderte elektrolytische Verfahren, 
welches ohne besondere Stromanlage 
eine schnelle und sichere Bestimmung 
ermöglicht, jedenfalls der Bestimmung 
als Sulfit bedeutend vorzuziehen ist. 
Ferner empfiehlt sich die kolorimetrische 
Kupferbestimmung in der vom Verfasser 
vorgeschlagenen Art**), wenn es. sich 
um sehr schnell auszuführende Bestimm
ungen handelt. Diese kommen während 
der Konserven-Kampagne besonders . bei 
Spinat in Frage, da hier. erst Stich
proben gegrünt und dann weitere Posten 
verarbeitet werden, wenn die Grünung 
sich mit der zulässigen Kupfermenge 
von 55 mg auf 1 kg im überein
stimmenden Verhältnis befindet. -

An G u mm i r i n g e , welche zur 
Dichtung von Falzdosen Verwendung 

obersten Stelle gleichmäßig dt~rchfeilt *) Chem.-Ztg. 1911, s. 935. 
werden. Das sieh ergebende Bild .muß I **) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-
gleichmäßig Blech-Gummi-Blech zeigen. mittel 1911, 21, 662. 
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finden sollen, ferner an alle anderen 
Gummidichtungsringe für Gläser, Töpfe 
und dergleichen müssen folgende An
forderungen gestellt werden, und die 
Analyse und Beurteilung hat sich dar
aufhin zu erstrecken : 

1. Der Schwefel muß so fest gebun
den sein, daß selbst beim Erwärmen mit 
4 proz. Weinsäure- und Essigsäurelösung 
kein Schwefelwasserstoff entsteht. 

2. Die Ringe müssen mit Wasser, 
4 proz. Weinsäurelösung, 2 proz. Koch
salzlösung und, wenn die Forderung 
sich auf Fettbeständigkeit erstreckt, 
auch mit Oel und Fett auf 1220 erhitzt 
ihre ursprüngliche Beschaffenheit be
halten und ditrfen keine gernchlich oder 
geschmacklich wahrnehmbaren Stoffe an 
diese Körper abgeben. 

3. Blei und Zink darf in den Ringen 
in keiner Form vorhanden sein. 

Die immer noch leider öfter beob
achtete leichte Schwefelabspaltung 
lockert nicht nur das Gefüge der Ringe, 
sondern bringt auch eine Verfärbung 
von hellen Fruchtkonserven mit sich. 
Auf diese Prüfung ist ganz besonders 
Wert zu legen. --

Dosenlack und Vernierungen 
sind in folgender H!nsicht zu prüfen : 

1. Der Lack muß nach dem Bestrei
chen , Trocknen und Aufbrennen auf 
Weißblech bei 130° während 1 Stunde 
fest auf dem Blech haften, darf also 
weder leicht zu entfernen sein (Finger
nagel l) oder beim Biegen des Bleches 
abblättern. 

2. Bei 2 stündigem Erhitzen des ver
nierten Bleches sollen an Wasser und 
an eine Lösung, die 4 pZt Weinsäure 
und 20 pZt Zucker enthält, keine durch 
Geschmack und Geruch wahrnehmbaren 
Stoffe abgegeben werden. Die Ver
nierung muß nach dieser Behandlung 
unverändert sein. 

3. Der Lack darf keine Schwermetalle 

Die meisten Vernierungen entsprechen 
den Anforderungen. Wird die Vernier
ung dennoch verletzt und das Blech 
durchfressen, so sind besondere Inhalts
stoffe der Konserve daran schuld. Dieser 
Fall liegt besonders bei Rhabarber
kompott vor ; die Vernierung wird so 
stark angegriffen, daß die Verzinnung 
freigelegt und bis auf das Eisenblech 
fortgelöst wird. Diese Wirkung des 
Rhabarberkompottes wird auf einen 
Oxalsäuregehalt zurückgeführt. Der
artige Kompotte dürfen nur in Gläsern 
konserviert werden. In einem Rba
barberkompott wurden 241 mg Zinn 
auf 1000 g Masse ermittelt.*) Bemer
kenswert ist, daß die Vernichtung des 
Dosenblechs vernierter Dosen schneller 
vor sich geht als das unvernierter Dosen, 
wenn einmal erst das Eisen freigelegt ist. 
Der Lack wirkt bei dem elektrolyt
ischem System Eisen-Zinn-Säure als 
Depolarisator und trägt in diesem Falle 
zur schnelleren Vernichtung der Dose bei. 

Die Keimprüfungen des Saat
gutes haben sich bei den teuren Preisen 
der letzten Jahre besonders notwendig 
erwiesen. Ein zuverlässiges Verfahren 
der Keimprüfung ist folgendes: Zweimal 
je 100 Samen werden in stubenwarmem 
Wasser solange aufgeweicht, bis sie die 
ursprüngliche Einschrumpfung wieder 
verloren haben und glatt geworden sind. 
Dann bringt man 100 Samen auf eine 
Lage nassen Filtrierpapiers, das sich 
zwischen zwei Tellern befindet und über
läßt sie im Brutschrank bei 220 sich 
selbst. Nach 24 Stunden, vom Auf
weichen an gerechnet, zählt man die 
gekeimten Samen aus und befeuchtet 
das Filtrierpapier nötigenfalls wieder. 
Das Auszählen setzt man bis zu 8 Tage 
fort, indem man jedesmal nach 24 Stun
den die Zahl der ausgekeimten Samen 
vermerkt. Die Summe der gekeimten 
Samen, zumeist nach 4 Tagen, gibt die 
Keimzahl in Prozenten an. 

und gesundheitsschädlichen Farben ent-
1 

*) Vergl. auch den Bericht des Hygien. Inst. 
halten, Hamburg 1903/4. Kons.-Ztg. 1906, Nr. 17. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz in Löbau. 

(Fort.setzung von Seite 342.) 

Electuaria. buches ist wieder das ätherische Oel 
Sachlich unverändert. Gestrichen ist des Anis wie in III, (IV hatte Anethol 

nur ein Satz über die Art der Zubereit- ~~fgenommen). Die Abscheidung kristall
ung, w~hrscheinlich, weil die Bereitungs- rn1sch-schupp~nförmigen Anethols soll 
vorschrift des nächsten Artikels: Elec- dadurch verhmdert werden. Schimmel 
tuarium e Senna bereits von der in die- u. Co. sagen aber, daß das ätherische 
sem Satze in IV gegebenen Vorschrift Anisöl jetzt durch die verbesserten Her
abwich: der dickere Stoff sollte allmäh- stellungsverfahren so reich an Anethol 
lieh mit den anderen verdünnt werden. !st, daß eine n.ennenswerte Besserung 

R. rn dem Ausscheiden des Anethols nicht 
Elixir amarum ist gestrichen worden. zu erwarten steht. R. 

Elixir Aurantii compositum. 

Anstelle von chinesischem Zimt ist 
Z e Y.l o n zimt und anstelle grob zer
schmttenen Pommeranzenschalen sind 
grob gepulverte zu verwenden. 
Sonst unverändert. R. 

Elixir e Succo Liquiritiae. 

Die Bestandteile dieses Präparates 
sind ~ieselben wie nl\ch IV, nur wird 
der Liquor Amonii anisatus nicht mehr 
fertig gemischt zugesetzt, sondern man 
vermischt die Lösung des Süßholzextrak
tes in Fenchelwasser mit dem Salmiak
geist des Liquor Ammonii anisatus und 
läßt erst 36 Stunden absetzen. Dann 

Emplastra. 

Sachlich unverändert. Pflaster können 
nach Stich- Wulff ohne chemische Zu
sätze (Thymol, Menthol, Phenol) nicht 
keimfrei gemacht werden. (Ueber den 
Keimgehalt der Pflaster s. Pharm. Ztg. 
1907, S. 681, Pinchbeck). R. 

Emplastrum adhaesivum. 

Andere Vorschrift; es ist die aus der 
Pharm. Germ. II und III bekannte und 
bewährte Vorschrift. Auf die Mängel 
der Vorschrift des IV. Arzneibuches 
macht der Kommentar S. 342 aufmerk
sam; diese Aenderung ist zu begrüßen. 

·Jl. 

erst fügt man die Lösung des Anisöles Emplastrum Cantharidum ordinarium. 
in Weingeist zu, läßt 8 Tage absetzen 
gießt klar ab und filtriert nur den Rest: Anstelle "."o~ Oleum Olivarum ist 
Die Abänderung bezweckt, daß der Al- Oleu~. Arach1d1s zu verwenden; sonst 
koholzusatz Ausfällung der sich absetz- unvera?dert. Zum Ausrollen ~arf nur 
end~n Stoffe aus der wässerigen Lösung 91yce~.m. verwendet wer~en. D~e Farbe 
bewirken soll. Roderfeld bezweifelt, 1st grnnhchschwarz; es 1st w e 1 eh. 
daß durch diese Abänderung Vorteile R. 
erzielt werden. Der Hauptwert bei der Emplastrum Cantharidum perpetuum. 
Darstellung sei auf einen einwandfreien sachlich unverändert. Immerwähren-

re~~~~ t Je~r~!;eJi~n F~~:t~:~~ft d:i des Spanischfliegenpflaster ist hart. 

Brustelixir frei von Bodensatz sein R. 
soll. Während bei den Tinkturen das Emplastrum Cantharidum pro usu 
D. A.-B. V die mildere Forderung auf- veterinario. 
gestellt hat, daß Tinkturen k 1 a r ab- Anstelle grobgepulverter sind mittel-
zu geben sind, also Bodensätze nicht fein gepulverte Spanische Fliegen zu 
ausdrücklich verbietet, ist das hier ge- verwenden; sonst unverändert; es ist 
schehen. Das Anisöl des V. Arznei- grünlichschwarz. R. 
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Emplastrum Cerussae. 

Anstelle von Oleum Olivarum ist Oleum 
Arachidis zu nehmen, sonst unverändert. 

R. 
Emplastrum fuscum camphoratum. 

Anstelle von. Oleum Olivarum com
mune und Oleum Olivarnm ist Oleum 
Arachidis zu verwenden. Sonst unver-
ändert. R. 

Emplastrum Hydrargyri. 

Die Vorschrift ist unverändert. Neu 
ist die Bestimmung des Quecksilber
gehaltes. Es ist das Verfahren von 
L. Rraus, das in V auch bei Unguen
tum Hydrargyri cinereum und rubrum 
Anwendung gefunden hat. Es beruht 
auf denselben chemischen Vorgängen, 
wie die 'l'itration von Silbernitrat mit 
Rhodanammonium (s. Kommentar S. 27), 
nur daß hier Merkurinitrat vorliegt: 

Hg(N03)2 + 2NH4 • CNS = 
Hg(CNS)2+2NH4NOa 

1 Mol. Merkurinitrat (mit 1 Atom Hg) 
entspricht 2 Mol. Ammoniumrhodanid 

also 1 Mol. Ammoniumrhodanid ' 
1/ 2 Atom Hg=20°12, 

1 ccm n/10-Ammoniumrhodanidlösung 
somit o,o 1 Hg, 

14 ccm n/10-Ammoniumrhodanidlösung 
entsprechen o, 14 Hg, diese sollen in 
3/ 4 g Pflaster enthalten sein, 

15 ccm n/10-Ammoniumrhodanidlösung 
entsprechen 0,15 Hg, diese sollen in 
3/ 4 g Pflaster enthalten sein, 

0,75: 0,14= 100 :x= 18,7, 
0,75: 0,15 = 10 :x=20, 
d. ist 18, 7 bis 20 pZt Hg. 

Dieser Gehalt an Quecksilber ist leicht 
einzuhalten. R. 

Emplastrum Lithargyri. 

Anstelle von Oleum Olivarum com
mune ist Oleum Arachidis zu verwen
den. Sonst sachlich unverändert. Die 
nötig,e Härte wird daran erkannt, daß 
man eine Probe der Masse in kaltes 
Wasser gießt. Die Farbe darf grau-
weiß bis gelblich sein. R. 

Die Arbeitsweise ist sehr ausführlich 
angegeben, sodaß wenig dazu zu sagen 
ist; zunächst muß man solange kochen, 
bis alles graue Quecksilber verschwun- Emplastrum Lithargyri compositum. 
den ist. Der Kalinmpermanganatzusatz Das Präparat hat den Namen gelbes 
geschieht , um das Merkuronitrat in Zugpflaster bekommen. Das Schmelzen 
Merkurinitrat überzuführen. Der Ueber- von Bleipflaster und Wachs soll im 
schuß von Kaliumpermanganat wird durch Wasserbade vorgenommen werden (in 
Ferrosulfat weggenommen, das hier nicht IV bei milder Wärme). Sonst sachlich 
stört. Die Berechnung ist sehr einfach. 1 unverändert. R. 

(Fortsetzung folgt'.) 

Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1911. 

Von Prof. Dr . .A. Beythien und Dr. H. Hempel. 

(Fortsetzung von Seite 400.) 

Frisches und konserviertes Obst und 
Gemüse. Insgesamt waren 73 Proben zu 
begutachten , nämlich 2 Proben frischer 
Früchte, 3 Proben Dörrobst, 24 Proben 
Dörrgemüse, 37 Proben getrockneter Pilze, 
6 Proben Büchsenkonserven und 1 Probe 
saurer Gurken. 

Frisches O b s t gelangt nur ausnahms
weise zur Einlieferung, weil die Merkmale 
der Verdorbenheit den Käufern bekannt 
sind, und die letzteren sich daher selbst 
zu schützen vermögen. 2 auf Grund 
privater Beschwerde angekaufte Proben 
(Bananen und Kokosnuß) erwiesen sich ale 
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völlig verfault und verschimmelt und mußten 
daher als zum menschlichen Genuß untaug
lich bezeichnet werden. Die vorhandenen 
Vorräte wurden vernichtet. 

Von 3 Proben Dörrobst enthielt eine 
Probe kalifornischer Birnen O, 10 pZt schwef
lige Säure, während 2 Proben Ringäpfel 
frei von Konservierungsmitteln waren. In 
der Beurteilung der geschwefelten Früchte 
ist noch keine Veränderung eingetreten, 
obwohl aus den Arbeiten von Kerp der 
Schluß gezogen werden muß, daß die 
glykose-schweflige Säure bei der hydrolyt
ischen Spaltung in ihre Komponenten zer
fällt, und daß sonach die Annahme ihrer 
geringeren Schädlichkeit irrig war. 

Die 24 Proben verschiedener D ö r r -
g e m ü s e enthielten nur zum Teil geringe 
Mengen schwefliger Säure, welche als un
bedenklich angesehen werden konnten. 
Ueber das Ergebnis der Untersuchung ist 
bereits in der Fachliteratur berichtet worden. 

. Die Ueberwachung des Handels mit ge
trockneten Pilzen hat die Beseitigung der 
gröbsten Uebelstände im Gefolge gehabt. 
Die Mehrzahl der eingelieferten 37 Proben 
war von guter Beschaffenheit, und nur 
vereinzelte mußten als vermadet oder un
sauber beanstandet werden. In einem ein
zigen Falle wurde eine Beimischung des ge
sundheit@schädlichen Kartoffelbovist es, 
welcher leider noch vielfach den Namen 
«falsche Trüffel» führt, beobachtet. 

Die 6 untersuchten Büchsenkon-
serven besaßen, trotzdem sie auf Grund 
von Beschwerden entnommen waren, normale 
Beschaffenheit. Der etwas abweichende 
Geschmack junger Erbsen beruhte auf ihrem 
geringen Zuckergehalt von 0,4 pZt. 

Saure Gurken enthielten infolge einer 
künstlichen Grünung 1414 mg Kupfer in 
1 kg Substanz. Trotzdem das Farbengesetz 
den Zusatz von kupferhaltigen Stoffen aus
drücklich verbietet, wurde im Hinblick auf 
die herrschende Auffassung von einer Be
anstandung abgesehen. 

Honig. Im Verkehre mit Honig sind 
trotz der intensiven Kontrolle der letzten 
Jahre noch immer keiue befriedi6enden 
Verhältnisse eingetreten, und auch die Unter
suehung der im Berichtsjahre eingelieferten 

88 Proben gab zu mehrfachen Beanstand
ungen Anlaß. 

Zwar gelang es, bei den als «Honig» 
schlechthin bezeichneten Proben nur in Aus
nahmefällen eine Verfälschung nachzuweisen, 
denn die Fiehe'sche Reaktion tritt infolge 
der Anpassungsfähigkeit der Produzenten 
auch bei den Kunstprodukten nur noch 
selten ein, und der leicht nachweisbaren 
Verfälschung durch Rohrzucker machen sich 
höchstens Anfänger schuldig. 

Um so häufiger zeigen sich dafür ver
steckte oder verschleierte Deklarationen, 
welche eine Umgehung des Nahrungsmittel
gesetzes bezwecken. Nach der jetzt üblichen 
Praxis sind die Bezeichnungen: «Kunst
honig» und «Honig-Ersatz», wenn sie an 
den Verkaufsgefäßen in deutlich sichtbarer 
Form angebracht waren, für honigartige 
Gemische beliebiger Zusammensetzung nicht 
beanstandet worden; und auch die Inschrift 
«Zuckerhonig» wird flir Gemische von nur 
Honig und Rohr- oder Invertzucker zur 
Zeit noch als zulässig erachtet. Die Fest
setzung eines Mindestgehaltes an Honig für 
Zuckerhonig ist bislang noch nicht erfolgt, 
erscheint aber dringend erwünscht. 

Die Bezeichnung Bienenhonig mit 
feinster Raff in ade kann hingegen nur 
für solche Zuckerhonige geduldet werden, 
welche nicht mehr als etwa 20 pZt fremden 
Zucker enthalten, da nach dem bekannten 
Urteile des Rtiichsgerichtes in dem Leipziger 
Marmeladenprozeß die Deklaration «mit 
Zusatz> höhere Mengen nicht deckt. Mehrere 
unter obenstehender Bezeichung feilgehaltene 
Erzeugnisse, welche über 40 pZt Rohrzucker 
enthielten, wurden daher als verfälscht be
anstandet, und die Verkäufer zur Entfernung 
der fäuschenden Inschrift veranlaßt. 

Noch bedenklicher erscheint es, wenn zu 
derartigen Deklarationen der Zusatz « garan
tiert rein» hinzutritt, z. B. Garantiert 
reiner Bienenhonig mit nur fein
ster Ra ff in ade ver s et z t. In solchen 
Fällen ist auch bei geringerem Gehalte an 
fremden Stoffen Beanstandung ausgesprochen 
worden, weil die Absicht der Täuschung 
klar zu Tage liegt. 

Als weitere Beispiele irreführender Etiketten
Inschriften seien noch die folgenden an
geführt: Bienenhonig mit flllssiger 
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Raffinade und Feinster Bienen
honig-Ersatz aus feinstem Invert
und Traubenzucker und echtem 
B i e n e n h o n ·i g. Die Erzeugnisse bestanden 
im wesentlichen aus Stärkesirup und hätten 
daher höchstens als Kunsthonig feilgehalten 
werden dUrfen. Ein weiteres Falsifikat 
trug die große Imichrift: 

Akazienblfite 
Bienenhonig 

und zwischen beiden Zeilen ·die kaum leser
lichen in Perlschrift angebrachten Worte : 
«(Kunsthonig)-Ersatz für». 

Daß in vielen Fällen die Deklaration 
nur auf den Rechnungen und Geschäfts
papieren sichtbar wird, im Kleinhandel aber 
verschwindet, erhöht noch die Gefahr der 
Uebervorteilung. Erfreulicherweise ist es in 
der Regel gelungen, die Verkäufer durch 
einfache Verwarnung zur Entfernung der 
täuschenden und zur Anbringung richtiger 
Inschriften zu veranlassen. In den übrigen 
Fällen haben die Gerichte den hier ver
tretenen Anschauungen Nachdruck verschafft. 

Auch an anderen Orten, von denen 
größere Sendungen verfälschten Honigs nach 
Dresden gelangen, macht eich neuerdings 
eine schärfere Auffassung der Rechtsprechung 
bemerkbar; so hat u. a. das König!. Schöffen
gericht in Magdeburg entschieden, daß für 
ein Gemisch von 90 pZt Stärkesirup mit 
10 pZt Honig nicht die gewählte Etikettier
ung «Blütenhonigsirup», sondern die Be
zeichnung «Sirup mit Honigzusatz» 
zutreffend sei (Konservenz;eitung 1911, 13, 
22). 

Durch Anzeige eines Arbeiters wurde 
bekannt, daß größere Mengen von Kunst
honig in einer Fabrik durch Eintropfen 
schmutzigen Scheuerwassers verunreinigt 
worden waren. Sie wurden als «verdorben» 
bezeichnet und unter behördlicher Aufsicht 
filr technische Verwendung denaturiert. 

Eine Probe Bienenwachs war unver
fälscht. 

Branntwein. Obwohl im allgemeinen 

befassen. Vor allem verursachte die vom 
Königlichen Ministerium am 14. II. 1907 
veranlaßte Prüfung der Spirituosen auf 
Denaturierungsmittel einen erheblichen Auf
wand an Arbeit; aber im Hinblick auf die 
Vergiftungen mit Methylalkohol erscheint eine 
noch weitere Ausdehnung der Kontrolle unent
behrlich. Im ganzen wurden 121 Proben ein
geliefert. D e n a t u r i e r u n g s m i t t e l 
wurden in keinem. Falle angetroffen, und 
es kann daher angenommen werden, daß 
der Methyl al k oho 1, welcher in Berlin 
nach . den Feststellungen Juekenaek's so 
zahlreiche Opfer gefordert hat, in Dresden 
noch keinen Eingang gefunden hat. Im 
Hinblick auf den Umstand, daß sowohl der 
Verein der Dresdner Destillateure als auch 
der Drogistenverein eine öffentliche Warnung 
erlassen hat, wurde eine amtliche Bekannt
machung für entbehrlich gehalten. Das 
Untersuchungsamt aber wird der Frage 
selbstredend auch ferner seine Aufmerksam
keit widmen. 

Im Verlaufe der Revisionen wurden 
mehrfach Verstöße gegen § 17 des Brannt
weinsteuergesetzes festgestellt, indem ver
dünnter Kartoffelspiritus als K o r n b rannt -
wein oder als Kornverschnitt feilge
halten worden waren. Auf Grund des 
Nahrungsmittelgesetzes wurden auch die 
Bezeichnungen: Nordhäuser und Rum für 
ähnliche Erzeugnisse aus Spiritus und 
Essenzen als unzulässig angesehen und die 
Verkäufer zu ihrer Entfernung veranlaßt. 

Die Herstellung von Kognak aus einer 
als Kognak o I bezeichneten Essenz wurde 
als unzulässig bezeichnet, trotzdem sich die 
Behauptung des Fabrikanten, das Produkt 
sei ein reines konzentriertes Weindestiliat, 
auf Grund der chemischen Analyse nicht 
widerlegen ließ. 

Kogn~k -Verschnitt. Die Analyse 
der Probe ergab folgende Befunde: 

Spez. Gew. 
Alkohol 

In 100 ccm 

0,9664 
34,14 Yol.-pZt 

(2c,29 pZt) 
Kognak-Verschnitt sind ent-

von der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle 
an die Trinkbranntweine nur geringe An
forderungen gestellt werden, so mußte das 
Untersuchungsamt sich doch aus besonderen 
Anlässen mehrfach mit diesen Erzeugnissen 

halten: 
Freie Säuren (als Essigsänre) 
Aldehyde 
l!'urfurol 
Höhere Alkohole (Fuselöl) 
Ester (als Essigester) 

0,06fl6 g 
Spur 
Spur 
0,0227 g 
0,0271 g 
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Auf 100 Teile Alkohol entfallen: 
Freie Säuren 0,204 g 
Höhere Alkohole 0,066 g 
Ester 0,079 g 
Summe der Verunreinigungen 0,349 g 
Verhältnis der höheren Alkohole zu den Estern 

wie 1 : 0,83. 

Nach diesen Befunden und weil das 
Produkt im übrigen den Charakter von 
Kognak besaß, konnte nur Beanstandung 
wegen zu niedrigen Alkoholgehaltes erfolgen. 
Hingegen ließ sich der Beweis für die An
nahme, daß zu wenig Weindestillat vorhanden 
war, nicht erbringen. 

8 Proben Brennspiritus besaßen den 
gesetzlich vorgeschriebenen Gehalt von 80 
pZt Alkohol. 

Wein. Die regelmäßige, von den Auf
sichtsmannschaften der Wohlfahrtspolizei 
ausgeführte Buchkontrolle ergab, daß den 
Vorschriften des Weingesetzes im allgemeinen 
genügt wurde. Zur chemischen Untersuch
ung gelangten 57 Proben Wein und wein
haltige Getränke, nämlich 7 Weißweine, 
3 Rotweine, 14 Süßweine, 1 Apfelschaum
wein, 1 Medizinal - Heidelbeerwein und 31 
Wermutweine. 

.!:l 1 
~ 

Ausgeführte "' 

1 

cc ~ "' Bestimmungen ~ ... 
~ 0 
~ P-< 

r 

Von den v ö l li g v e r g o r e n e n R o t -
und W e i II w e i n e n wurden 2 rhein
hessische Weißweine als überstreckt be
anstandet, während die ü.brigen normale 
Beschaffenheit besaßen. 

Die mit den Namen von Süd- und Süß
wein "0 n belegten 14 Proben, nämlich 5 
Sherry, 4 Marsala, 2 Taragona - Portweine, 
1 Madeira, 1 Samos, 1 griechischer Muskat
wein ergaben zum Teil vom Normalen 
außerordentlich abweichende analytische Be
Cunde. Insbesondere fielen mehrere Sherry
proben, ferner der Portwein, der Madeira, 
und Marsala durch ihren außerordentlich 
geringen Gehalt an Extrakt und an Zucker 
auf, und in Uebereinstimmung damit deutete 
ihr Geschmack darauf hin, daß sie auf die 
gewählte Bezeichnung keinen Anspruch 
erheben konnten, sondern überaus gehalt
arme Produkte darstellten. Es erscheint 
nicht ausgeschlossen, daß sie zu den von 
Petri (Bericht Koblenz 1910, 9, 24) er
wähnten Pan a d es in einer näheren Be
ziehung stehen. Um einen gewissen Anhalt 
zu geben, seien nachstehend einige Analysen 
mitgeteilt: 

-
~ ... Sherry 'öl 

""' ~ 
1 

2 
1 

~ 1 
1 

3 
1 

4 5 

Spezifisches Gewicht 10,990310,9930/ 0,99151 0,9923 1 0,992510,993511,00241 1,0088 

Alkohol 
Extrakt 
Gesamtzucker 
Zuckerfreies Extrakt 
Asche 
Phosphorsäure 
Gesamtsäure 
Glyzerin 
Alkohol: Glyzerin = 100: 

In 100 ccm. sind enthalten g: 
12,42 14,15 13,19 11,59 
2,94 2,94 2,79 2,77 
0,59 0,46 0,57 0,41 
2,35 2,48 2,22 2,36 
0,30 0,33 0,35 0,29 
0,03 0,04 0,04 vorhanden 
0,54 0,52 0,57 0,47 
0,70 0, 78 0,84 
5,7 5,5 6,4 

11,54 
2,74 
0,53 
2,21 
0,31 
0,04 
0,53 
0,82 
7,1 

13,20 13,11 1 14,98 
3,61 5,89 6,07 
1,40 3,26 3,73 
2,21 2,63 2,34 
0,30 0,34 0,38 
0,02 0,04 0,02 

0,78 0,65 0,66 
5,9 5,0 4,5 

Die Analysen der 31 W e r m u t w e i n e, 
welche bereits in der Fachliteratur mitgeteilt 
worden sind, zeigen, daß an die Stelle der 
früher weit verbreiteten Falsifikate mehr 
und mehr reelle Erzeugnisse treten, welche 
den an einen Würzwein zu stellenden An
forderungen entsprechen. Ein aus Apfelwein 
hergestelltes Produkt war deutlich als 
«Obstwermut wein» gekennzeichnet. 

aus Apfelsaft hergestellte, «B oller -Sekt» 
hatte folgende Zusammensetzung: 

Der bereits im vorigen Berichte erwähnte, 

in 100 ccm 
Alkohol 7,66 g 
E:r1rakt 7,94 g 
Gesamtzucker 5,70 g 
Zuckerfreies Extrakt 2,24 g 
Asche 0,24 g 
Phosphorsäure reichlich 
Gesamtsäure als 

A.epfelsäure 
Glyzerin 

0,45 g 
0,41 g 
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Im Gegensatze zu der Kammer für 
Handelssachen am Wiesbadener Landgericht 
hat die Strafkammer des gleichen Gerichtes 
am 23. Juni 1910 entschieden, daß die 
Bezeichnung eines aus Aepfeln hergestellten 
Getränkes als «Sekt> (Kaiser-Sekt) gegen 
§ 28 Ziff. 3 des Weingesetzes, bezw. § 17 
2 der Bundesratsverordnung verstößt. Die 
gegen dieses Urteil eingelegte Revision ist 
vom Reichsgericht verworfen worden.*) Auch 
die Handelskammer Berlin**) hat sich auf 
das Ersuchen des Oberlandesgerichts Frank
furt a. M. gutachtlich dahin gellußert, daß 
der Ausdruck «Sekt» ohne nähere Angabe 
über die zur Herstellung verwandte Frucht
art lediglich eine andere Bezeichnung für 
den Artikel Traubenschaumwein, nicht aber 
für Obst- oder Beerenschaumwein ist. 

Flaschenreinigung und der ordnungsmäßigen 
Beschaffenheit der dazu benutzten Räume 
und Geräte vorgenommen. Dazu treten 
noch etwa 3500 bis 4000 Revisionen in 
Bierschank - und Bierverkaufsstellen zur 
Ueberwachung der Vorschriften über den 
Bierschank und zur Prüfung der benutzten 
Druckvorrichtungen, und etwaige Mängel 
können sonach in kurzer Zeit beseitigt 
werden. Selbstredend hätten ähnliche Er
folge durch die Angestellten des Untersuch
ungsamtes ohne erhebliche Vermehrung des 
Personals nicht erzielt werden können, und 
man wird daher im allgemeinen dieser 
Ueberwachung durch die Aufsichtsmann
schaften den Vorzug geben. Jedenfalls be
deutet sie für die wissenschaftliche Tätigkeit 
der Chemiker eine wesentliche -Entlastung. 

Eine regelmäßige Ueberwachung des 
Bier. Der ungeheure Bierverbrauch und Verkehrs mit Bier auf chemischer Grundlage 

die besonderen Verhältnisse des Bieraue- wird hier im Hinblick auf dfo präzisen 
schankes und Bierhandels lassen .hier wie Vorschriften dea Brausteuergesetzes und die 
bei keinem anderen Genußmittel eine ständige notorisch reellen Verhältnisse in diesem 
Ueberwachung erforderlich erscheinen. Aller- Industriezweige als entbehrlich angesehen, 
ding? wird diesel~e sich weniger auf .etwaige und infolgedessen die Untersuchung von 
Verfälschungen, die zu den Seltenheiten _ge- Bier nur auf besondere Veranlassung hin 
hören, ~\s vielmehr auf „ die Reinlichkei!s- vorgenommen. 
verhältn~sse erstrecke~ .. mussen, '?nd es 1st Insgesamt gelangten 23 Proben zur Ein
daher _mcht ge~ade noti?, approbierte N:1.hr- lieferung. Das den städtischen Anstalten 
ungs.mittelchem1ke~ d~m1t zu betrauen. I_n gelieferte «Ein fach Bier~ entsprach, mit 
richtiger Erkenn!ms d10ser. Tatsache hat ?1e einer einzigen Ausnahme, den Lieferungsbe
Stadt Dresden mcht nur em außerordenthch dingungen. Die Zusammensetzung schwankte 
scharfes Ortsgesetz geschaffen? sondern innerhalb folgender Werte: Alkohol 1,25 
schon _vor. Jah~en .mehre~e. Bez1rk~auf11eher bis 2,26 pZt; Extrakt 2,06 bis 4,02 pZt, 
ausscbheßhch fur die Rev1s1on der m Frage Stickstoffsubstanz o 16 bis o 44 pZt, 
kommenden Betriebe angestellt. Die <Vor- Stammwürze 4 94 bis

1
7 58 pZt V~rgärungs-

schriften, den Bierschank usw. in Dresden grad 39 44 bi; 61 25.' ' 
betr. vom 10. Juli 18 97 » bestimmen u. a., Ein K u J m b ach er Bier enthielt 3, 7 5 
daß die Auslabhähne für die Gäste sichtbar pZt Alkohol 8 30 pZt Extrakt O 58 pZt 
sein , und daß tlie Trinkgefäße vor Stickstoffsubsta;z 15 4 3 pZt Stam:Uwürze, 
jeder Neufüllung in !ließen.dem Wasse~ ge- 46,0 Vergärungs~rad.

1 

spült werden müssen. S1e verbieten das Spritzen Von den als alkoholfrei bezw. alkoholarm 
des Bieres, sowie die Ansammlung und bezeichneten bierähnlichenGetränken: Caramel
Aufbewahrung des Tropf- und Neigenbieres Weizenmalz Doppelkronen -Karamell, Cara
und regeln in eingehender Weise die Be- melmalzbier' Caramel - Bier enthielten die 
schafrenheit der Druckvorrichtungen. 3 ersteren ~ur 0,05; 0,18 und 0,46 pZt 

Alljährlich wer~en in den rund 60 Bier- Alkohol, das letzt~re hingegen, . welches 
großhandlungen und Brauereien 600 bis «fast alkoholfr?i> sem sollte, 1,32 pZt .. In 
700 Revisionen hinsichtlich der gründlichen einem angebhch alkokolsehwacben ~iere 

*) Mineralwasserfabrikant 1911, 16, 125. 
*') Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 1911, 

9, 184. 

wurden sogar 3, 7 3 pZt Alkohol ermittelt. 
Abgesehen von dem nicht immer vorschrifts
mäßigen Alkoholgehalte wiesen mehrere 
dieser Erzeugnisse eine recht gute Beschaffen-
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heit, insbesondere einen bemerkenswerten I abzuziehen, und nur die Differenz als 
Malzgehalt auf. Stammwürze in Rechnung zu stellen, da 

Die Frage der M a I z b i er e ist durch die oft schwach vergorenen Biere bisweilen 
das neue Brausteuergesetz erfreulicherweise beträchtliche Mengen Maltose, die zum 
dahin geregelt worden, daß ein bestimmter Malze gehören, enthalten. Man muß viel
Mindestgehalt an l\lalz unbedingt vorhanden mehr aus Polarisation und Zuckerbestimmung 
sein muß. Die Ableitung der verwandten den Gehalt an Fruktose und zugehöriger 
Malzmenge aus der chemischen Analyse Lävulose, so gut oder schlecht es geht, zu 
bietet aber gewisse Schwierigkeiten, besonders berechnen suchen und den Ueberschuß an 
wenn gleichzeitig Rohrzucker zugegen ist. Zucker als Maltose in Ansatz bringen. 2 
Es ist nicht richtig, wie bisweilen geschieht, j derartige Malzbiere hatten folgende Zu
von dem Extraktgehalte den Gesamtzucker sammensetzung: 

I II 
Spezifisches Gewicht 1,03304 1,04972 

1,340 pZt Alkohol 1,926 pZt 
Extrakt 9,193 » 12,910 » 

Stickstoffsubsta11z 0,275 » 0,760 
0,259 Asche O, 144 

Alkalität 0,493 ccm 
Phosphorsäure 0,049 pZt 0,145 
Zud:er (als Invertzucker) a) direkt 4,696 4,632 

b) nach der Inversion 6,680 11,140 > 

Polarisation im 200 mm-Rohr a) direkt + 10,380 + 28,37 ° 
b) nach der Inversion + 4,840 + 11,490 

Fruktose 0,64 pZt 0,03 pZt 
Saccharose 1,20 _ » 0,06 
Extrakt- Saccharose 7,99Z 12,850 
Stammwürze 11,720 • 15,450 

Hiernach stellt Probe II ein recht gehalt-, sowie auf arsenhaltige Glasuren, welche 
reiches Erzeugnis dar. Probe I besitzt Zeitungsberichten zufolge, neuerdings häufiger 
einen außerordentlich geringen Gehalt an Anwendung finden sollen, ist für das Jahr 
Asche, Prote'.iu usw., während der Gehalt 1912 eine ·regelmäßige Probenahme einge
an Stammwürze den gesetzlichen Bestimm- richtet worden. Nach den bisherigen Er
ungen einigermaßen entspricht. fahrungen scheint es jedoch, als. ob diese 

Die einmal beobachtete Vermischung von 
Lagerbier und sogenanntem böhmischem 
Schankbier wurde vom König!. Schöffen
gericht als Verfälschung beurteilt. 

Kaffee, Tee. Trotzdem der Kaffee 
seit alters her in dem Rufe steht, den An
griffen der Fälicher in besonders hohem 
Maße ausgesetzt zu sein, hat die praktische 
Nahrungsmittelkontrolle diesen Verdacht nur 
selten be11tätigen können. Insbesondere 
sind in Dresden schon seit Jahren befried
igende Verhältnisse zu verzeichnen. Unter 
den eingelieferten 16 Proben befana sich 
nur ein einziger gemahlener Kaffee, welcher 
geringe Beimengungen von Zichorie enthielt, 
während ein anderer wegen seines hohen 
Gehaltes an Zuckercouleur als glasiert oder 
karamelisiert zu bezeichnen war. Zur Prüf
ung auf Lupinen- und andere fremde Samen, 

Befürchtungen mit großer Skepsis aufge
nommen werden müßten. Als ein großer 
Uebelstand ist es hingegen zu bezeichnen, 
daß zahlreiche Kaffeesurrogate, denen ge
ringe Mengen einer beliebigen Salzmischung 
zugesetzt worden . sind , als Nährsalz -
Kaffee, oder Ges.undheJtskaf.fee 
oder unter anderen hochtrabenden Bezeich
nungen in den Verkehr gebracht werden. 
Hier muß entschieden eine Aenderung ein
treten und dafür gesorgt werden, daß die 
Surrogatnatur in der Hauptbezeichnung und 
nicht in einer versteckten Notiz auf der 
Rückseite der Umhüllung zum Ausdruck 
gelangt. Durch Beanstandung derartiger 
irreführender Etikettierungen ist es gelungen, 
die Deklaration als Kaffee-Zusatz durchzu
führen. 

Im Auftrage der städtischen Anstalten 
wurden 4 Proben Tee untersucht, ohne 
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daß eich ein Grund zur Beanstandung 
ergab. 

Kakao und Schokolade. Zur Unter-
suchung gelangten im ganzen 143 Proben, 
und zwar 71 Proben Kakao, 21 Proben 
Schokolade, 10 Proben Schokoladenmehl, 
13 Proben Milchschokolade, 17 Proben 
Sahneschokolade , 5 Proben Schokoladen
waffeln, 3 Proben Konfekt und 3 mit 
Phantasienamen belegte schokoladenartige 
Erzeugnisse. 

Bei Kakao wurden nur in ganz ver
einzelten Fällen Zusätze von Schalen be
obachtet, während Mehl oder andere fremde 
planzliche Teile in keiner Probe vorbanden 
waren. 

Die gewöhnliche S c h ok o I ad e und die 
S c h ok o 1 ade n m eh 1 e boten keinen Anlaß 
zu einer Beanstandung. Eine Probe 
S c h o k o laden w a ff e l n war hingegen 
mit einem Ueberzuge versehen, welcher 
durch Kokosfett und Teerfarbstoff verfälscht 
war. 

Kognak bohnen enthielten 7 pZt ab
soluten Alkohol, ein neuer Beweis für die 
hier schon mehrfach betonte Auffassung, 
daß diese Genußmittel für Kinder keineswegs 
so harmlos sind, wie vielfach angenommen 
wird. 

Mit Marzipan gefüllte Pralinef, welche 
Gesundheitsstörungen verursacht haben sollten, 
erwiesen sich als frei von Blausäure und 
waren sonach ohne Verwendung bitterer 
Mandeln hergestellt worden. Die im Vor
jahre beanstandete M a r z i p ans c h o k o -
1 ade, deren F!Ulung statt aus Marzipan 
aus einem mit Bittermandelöl parfümierten 
Zuckergemisch bestand, war bei einfr Nach
revision mit der einwandfreien Bezeichnung 
«Creme-Schokolade mit Marzipangeschmack:o 
versehen. 

Die Untersuchung einer gröf.'eren Zahl 
von Milch- und S ab nes c h o ko lade 
ergab, daß der erforderliche Mindestgehalt 
an Milchtrockensubstanz nicht immer vor
handen war. Auch hatte das benutzte 
Sahnepulver meb1fach nicht den erforderlichen 
Fettgehalt, und angebliche Milchschokoladen 
waren bisweilen mit Magermilchpulver her
gestellt worden. Da aus den Besprechungen 
mit mehreren Fabrikanten übrigens hervor
ging, daß die Abweichungen meist durch 

irrige Auffassung über die normale Be
schaffenheit, hingegen nicht durch absicht
liche Zuwiderhandlung herbeigeführt waren, 
so kann das baldige Eintreten befriedigender 
Verhältnisse erwartet werden. - Einige 
mit Phantasienamen belegte Erzeugnisse 
hatten folgende Zusammensetzung: 

Chocoglace (flüssiges Schokoladen
fabrikat) zur Herstellung von Schokoladen
glasuren. Die Untersuchung der auf Grund 
einer Zeitungsannonce angekauften dunkel
braunen Flüssigkeit ergab folgende Befunde: 

Trockensubstanz 
Asche 
Aetherextrakt 
Alkoholextrakt 
StickRtoffsubstanz 
Stärkesirup 
Teerfarbstoffe 
Alkohol 
Mikroskopie 

44,46 pZt 
3,28 » 
4,73 » 

13,18 • 
7,57 » 

12,60 • 
vorhanden 
fehlt 
etwas Kakao. 

Hiernach besteht das Mittel aus einer 
wässerigen Auflösung von Stärkesirup, 
Albumin und braunem Teerfarbstoff unter 
Zusatz geringer Mengen Kakao und Harz. 
Die Verwendung zum Ueberziehen von 
Kakaowaren ist als Verfälschung zu be
anstanden. 

Schokolan.da. Die mikroskopische Prlif
ung der halbweichen, teigigen Masse von 
schokoladenbrauner Farbe und deutlichem 
Kakao-Aroma ergab neben sehr erheblichen 
Mengen Maismehl in zurücktretendem Maße 
auch die Formelemente des Kakaos. 

Die chemische Analyse lieferte folgende 
Werte: 

Wasser 16,25 pZt 
Wasserunlösliches 

(Kakao + Maismehl) 22,75 » 

Asche O,öl » 

Alkalität der Asche 3,80 » 

Phoi;phorsä~ re O, 17 • 
Fett 1,48 » 

Zucker (als Invertzucker) 
a) direkt 23,00 
b) nach der Invenion 56,62 » 

Polarirntion '.ler Lösung 
1 : 10 a) direkt + 23,6 

b) nach der Inversion+ 6,0 
Stärkesirup n. Juckenack 19,54 » 

Saccharose 31,94 » 

Ueberscbüssige Glykose 14,20 » 

Hieraus würde sieh un_gefähr folgende 
Zusammensetzung berechnen: 
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Wasser 
Maismehl 
Kakao 
Stärkesirup mit 18 pZt 

12 pZt 
15 » 

8 > 

Wasser 20 • 
Saccharose + Glykose 45 • 

C.llocleau, eine in Tuben verkaufte Paste, 
welche mit kaltem Wasser verrührt, ein ge-

1 brauchsfertiges Getränk ergeben sollte, ent
hielt neben 37,78 pZt Wasser und 43,52 
pZt Rohrzucker, 14,78 pZt wasserunlösliche 
Stoffe. Die mikroskopische Untersuchung 
ergab, daß außer Kakao keine fremden 
pflanzlichen Bestandteile zugegen waren. 

(Schluß folgt.) 

Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. Bujard und Dr. Me:xger. 

(Fortsetzung von Seite 392.) 

5. Eier und Teigwaren: 43 (39). 
6. Käse: 42 (91). 

Im Berichtsjahre wurden die Untersuch
ungen über den Fettgehalt der hier im 
Handel anzutreffenden Rahmkäse fortgesetzt. 
Auch diesmal war bei der Mehrzahl dieser 
Produkte der Fettgehalt der Trockenmasse 
wesentlich niedriger, als er in der Neubearbeit
ung der Vereinbarung dieser Produkte vor
gesehen ist. Er schwankte bei den unter
suchten Produkten zwischen 14,,88 und 47,67 
pZt. Die einzelnen Untersuchungsergebnisse 
sind als Fortsetzung der ersten Veröffent
lichung über diesen Gegenstand in der Zeit
schrift für Untersuchung der Nahrungs- und 
Genußmittel erschienen (1912, XXIII, 5,206). 

7. :Butter: 107 (63). 
Eine größere Anzahl war wegen zu hohen 

Wassergehaltes, eine wegen eines Zusatzes 
von Margarine zu beanstanden. Die letzt
genannte Butter war im Wege des Hausier
handels vertrieben worden, und die Täterin 
konnte polizeilicherseits bis jetzt nicht er
mittelt werden. 

8. Schmalz: 64. 
Eine als Schmalz verkaufte Fettprobe war 

kein Schweineschmalz,· sondern Margarine. 
In einer ganzen Reihe von Fällen mußten 
Schmalzproben wegen eines Zusatzes von 
Rinds- bezw. Hammeltalg als verfälscht im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes beanstan
det werden. Gleichzeitig liegt natürlich auch 
eine Uebertretung des § 1, Abs. 4 des 
Margarinegesetzes vor. Ueber den Nachweis 
von Talg in Schweinefetten haben wir mit 
selbst hergestellten Mischungen umfassende 

Versuche angestellt, über die wir in der 
Pharmazeutischen Zentralhalle (1912, Heft 5 
und 6) bereits berichtet haben. 

9. Margarine, Kunstspeisefette 
und sonstige nicht flüssige Speisefette : 45. 

Eine Probe Margarine mußte wegen wider
lich ranzigen Geschmackes beanstandet 
werden, die übrigen Beanstandungen griln
deten eich auf unrichtige, d. h. dem Gesetz 
nicht entsprechende Bezeichnung, sowie auf 
das Fehlen der Einpressung des Wortes 
«Margarine> in die Würfel selbst. 

Ein Metzgermeister der wegen Vergehens 
gegen das Nahrungsmittelgesetz und gleich
zeitiger Uebertretung des Margarinegesetzes 
in derselben Sache bereits vorbestraft war, 
verkaufte wie früher ein Gemenge aus 
Schweinefett mit Rindstalg. Das Vorrats
gefäß und das Einwickelpapier war nicht 
entsprechend den Bestimmungen des Mar
garinegesetzes hinsichtlich des Verkaufs von 
Kunstspeisefett bezeichnet, vielmehr hatte er 
in seinem Laden lediglich ein Plakat « Ver
kauf von Kunstspeisefett>. 

Eine Probe «Tafelnussa, reines unver
fälschtes N ußiett» , enthielt Sesamöl, es 
mußte daher die Kennzeichnung als Margarine 
verlangt werden. Eine Probe «Nussa, 
Nußfett für die Küche> enthielt Sesamöl, 
der betr. Würfel trug eingepreßt die Bezeich
nung «Kunstspeisefett». Eine später ent
nommene Probe «Nussa, Nußbutter für die 
Tafel» war von butterähnlicher Beschaffen
heit. Hier trug der Würfel die Einpreßung 
,Margarine». Bei beiden Produkten war 
auf der Umhüllung das Fett mehr oder 
weniger verschleiert als «unverfl\l1chtes Nuß, 
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fett» angepriesen. Das Nußfett ffir die 
Tafel wurde gemäß § 2, Absatz 3 des 
Margarinegesetzes beanstandet, weil die Um
httllung des Pakets nicht die Bezeichnung 
«Kunstspeisefett„ trug. Die Einpressung 
der Deklaration ist bekanntlich nur für 
Margarine in Würfelform zulässig. Was die 
Bezeichnung «unverfälschtes Nnßfett», die 
11ich auf der Umhüllung der Würfel und 
in den Prospekten findet, anbelangt, so war 
11ie auf Grund von § 1, Abs. 4 letzter Satz 
und § 5 des Margarinegesetzes zu bean
standen. 

10. Speiseöle: 85. 
Mit Sesamöl verschnittene, als «Mohnöle» 

bezeichnete Oele kamen uns auch im Be
richtsjahre unter die Hand. Mohnöl wird 
nun zwar durch den Zusatz von Sesamöl 
nicht «verschlechtert» und damit auch nicht 
«verfälscht». Dies wäre nur dann der Fall, 
wenn ein gutes Mohnöl mit geringerem 
Sesamöl verschnitten wird. Freilich kann 
auch der umgekehrte Fall eintreten und 
gutes Sesamöl durch geringes Mohnöl «ver
schlechtert» werden. 

11. Mehl: 56. 

Die Asche selbst enthielt Eisen, Aluminium, 
Calcium und Kalium in Spuren, in reich0 

liehen Mengen dagegen Natriumsulfat. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung er
wies eich der Safran als vorwiegend aus 
Saflor bestehend, der, wie aus dem chem
ischen Befund zu schließen ist, überdies mit 
Glaubersalz (Natriumsulfat) beschwert war. 

14. Essig, Essigessenz: 91 (64). 

Bei Essig mußte eine Reihe von Bean
standungen ausgesprochen werden, wegen zu 
starker Trübung, wegen eines zu niederen 
Gehaltes an Essigsäure, eines zu hohen Ge
haltes an Aelchen und wegen abnormen 
Geschmacks. Bei einigen Easigesaenzflaschen 
entsprach die Ausflußgeschwindigkeit nicht 
den in der Kaiser). Verordnung vom 14. VII. 
1908 § 1, Abs. 2 gestellten Anforderungen. 
Eine ' Frucht-Essig-Essenz enthielt 14 pZt 
Essigsäure, 8,9 pZt Ameisensäure und 47_,45 
pZt Weinsäure. Da die Essenz wemger 
als 15 pZt Essigsäure enthielt, eo war für: 
dieselbe der in der oben genannten Kaiser!. 
Verordnung vorgeschriebene Verschluß nicht 
zu fordern. 

15. Senf: 14. 

Ein Mehl war wegen eines Gehaltes an 16. Zucker und Konditoreiwaren: 67 (18). 
Würmern als «verdorben» zu beanstanden; 
in einigen weiteren Fällen lieferte das betr. 
Mehl beim Backversuch fadenziehendes Brot 
(diese Mehlkrankheit wurde in dem heißen 
Sommer 1911 öfters als sonst beobachtet). 
Für die Entwicklung dieser Erreger scheinen 
somit höhere Wärmegrade von Vorteil zu 
sein (vergl. in dieser Hinsicht auch die B~
obaohtung bez. blauer Milch unter 1 ). 

12. Backwaren: 68, 
Eine Anzahl Brotproben, namentlich solche, 

die zur Kontrolle der Lieferung des Schul
kinderfrühstücks entnummen worden waren, 
mußten wegen Gewichtsabmangel beanstan
det werden. Auffallend oft erwies eich das 
Brot als fadenziehend (siehe auch oben unter 
Mehl bei 11). 

13. Gewürze,Suppenwürzeusw.: 215(117). 
Einige Proben Suppenwürze waren wegen 

Wasserzusatzes zu beanstanden, eine Probe 
Nelken wegen Mehlzueaizes und einige wei
tere Gewti.rzproben wegen zu hohen Aschen
gehaltes. Ein Safran enthielt 6, 7 pZt Wasser, 
22 pZt Asche, darunter 815 pZt Sand. 

Beanstandet werden mußte ein gestoßener 
Zucker wegen Mehlzusatzes und ein anderer 
wegen Kochsalzgehaltes. 

17. Fruchtsäfte: 70. 
Eine größere Anzahl von Fruchtsäften 

mußte als verfälscht beanstandet werden, 
ein Wacholderbeersaft, der als Heilmittel 
auf dem Wochenmarkt verkauft wurde, zeigte 
folgende Zusammensetzung: 

Trockensubstanz, direkt . 
bestimmt 66,36 g m 100 g 

Trockensubstanz, indirekt 
bestimmt 68,56 g • 100 g 

Wasser 33,64 pZt 
a) Gesamt-Asche 0,725 > 

b) Wasserlösliche Asche 0,375 • 
Wasserunlösl. Asche 0,35 » 

c) A.lkalität der Gesamt-
Asche 4,6 ccm } 

d) Alkalität der wasser- in 100 g 
löslichen Asche 3,0 > N.-Al-

e) Alkalität der wasser- kali 
unlöslichen Asche 1,6 • 

Polarisation vor der In-
version im 200 mm-
Rohr der Lösung 

1 g :· 10 ccm + 16,0° 
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Polarisation nach der In
version iru 200 mm
Rohr der Lömog 

1 g : 10 ccm + 16 30 
Invertzucker ll7 ,O pZt 
Rohrzucker 3,45 » 

Verhältnis von 11: b = lGO 51,7 
• » o : d = 100 65,2 

Nach dem Ergebnis der Untersuchung 
mußte der Wacholderbeersaft als mit Stärke
sirup versetzt bezeichnet und sein Verkauf 
als Heilmittel auf dem Wochenmarkt auf 
Grund der Kaiser). Verordnung vom 22. Ok
tober 1901 beanstandet werden. Freige
geben zum Verkauf ist nach dieser ja nur 
«Wacholderheer-Extrakt», worunter wir ein 
reines Wacholdermus verstehen. 

18. Marmeladen: 24. 
Beanstandungen waren auszusprechen 

wegen Fehlens der Deklaration: bei Zusätzen 
von Salizylsäure, Teerfarbstoff und Stärke
sirup. 

19, Frisches Obst, Kartoffeln: 7 (39). 

In einigen Fällen mußten Kartoffeln aus 
einer Lieferung zum Teil als verdorben 
bezeichnet werden. 

20. Gemüse und Fruchtdauerwaren: 
76 (47). 

regelmäßig ausgeübt und in mehreren Fällen 
sowohl verdorbene Pilze, als auch solche 
Arten weggesprocheu, die auf Grund der 
Stuttgarter Marktordnung nicht zum Verkauf 
zugelassen sind. 

21. Honig: 81 (40). 

Eine größere Anzahl Houigproben mußte 
als der Fälschung verdächtig bezeichnet, 
ein Honig als durch Stärkesirupzusatz ver
fälscht beanstandet werden. Ein unter der 
Bezeichnung « Paradieshonigpulver, 
zur Selbstbereitung von äußerst schmack
haftem Blütenhonig» vertriebenes Produkt 
zeigte folgende Zusammensetzung: 

Rohrzucker 79,9 pZt 
Invertzucker 15,0 » 

Stickstoffsubstanz 0,65 » 

Säure 0,31 • 
Asche 0,06 • 
Wasser . 3,24 • 
Die Tanninfällung nach Lund 0,7 ccm 
Die Reaktionen nach Fiehe und 

Ley negativ 
Polarisation direkt + 24,8° 
Polarisation nach der Inversion - 10,to 
Das Produkt war mit Kumarin und 

Vanillin parfümiert. Mit einem solchen 
Produkt kann man selbstverständlich kein 
einem Blütenhonig in jeder Hinsicht gleich
wertiges Produkt herstellen, und insofern 
ist die Bezeichnung des Pulvers zur Täusch
ung des Publikums geeignet. Wir bean
tragten gegen den Vertrieb des Pulvers 
unter dieser Bezeichnung vorzugehen auf 
Grund des Gesetzes betreff. den unlauteren 
Wettbewerb. 

19 Honigproben wurden von uns für 
die Zwecke einer Statistik untersucht. Die 
betreffenden Proben wurden direkt von 
zuverlässigen Imkern, in Waben verdeckelt, 
bezoge_n und aus letzteren von uns selbst 
entnommen. Ueber die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen werden wir gelegentlich an 
anderer Stelle berichten. 

Einige Fruchtkonserven mußten wegen 
eines nicht deklarierten Zusatzes von Teer
farbstoff, bezw. Stärkesirup, mehrere Ge
miisekonserven wege:a zu hohen Kupfer
gehaltes, beanstandet werden. Die bei den 
grlinen Gemüsekonserven unsererseits für 
1 kg Konserve ermittelten Kupfermengen 
schwankten bei den unbeanstandeten Proben 
zwischen 20 und 56 mg, bei den bean
standeten zwischen 65 und 116 mg. Nach 
dem Gutachten der Kg!. preußischen wissen
schaftlichen Deputation für das Medizinal
wesen vom 15. Juni 1908 ist bekanntlich 
als höchstzulässiger Gehalt 55 mg Kupfer 
anzusehen. Konserven mit höherem Kupfer
gehalt sind demgemäß auf Grund des§ 12, 22. Branntweine und Liköre: 95 (47). 

Abs. 11 event. § 14 des Nahrungsmittel- Ein Kirschengeist mußte als verfälscht, 
gesetzes im Zusammenhalt mit den Be- mehrere Kognakproben wegen zu niederen 
stimmungen des § 1 des Gesetzes vom Alkoholgehaltes, eine Kognak- und mehrere 
5. Juli 1887 zu beanstanden. Rumproben als Kunstprodukte beanstandet 

Die Pilzkontrollen auf dem Wochen- werden. Zur Untersuchung gelangten auch 
markt sind unter VIII des Berichtes gezählt. noch je eine Probe Kirschengeist- und 
Sie wurden, soweit dies bei .dem übrigen Zwetschgenwasser-Extrakt. Was den Kirsch~n
Geschäftsanfall angängig erschii:m, möglichst I geist-Extrakt anbelangt, so stellte er eme 
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hellgelbe, klare, in der Hauptsache stark Bei der Untersuchung von Rumproben 
nach Essigäther riechende Flüssigkeit vom erwies eich die fraktionierte Destillation 
spezifischen Gewicht 0,9143 vor. Etwa nach Micko als zweckmäßig, insbesondere 
150 ccm Substanz wurden durch fraktion- dann, wenn zum Vergleich die entsprechenden 
ierte Destillation in 6 Teile geteilt. Die Fraktionen von echtem Rum herangezogen 
ersten 3 Destillate rochen in der Haupt- wurden. 
eache nach Essigäther, in der 3. und 4. 
Fraktion traten neben dem Geruch nach 23. Wein und weinähnliche Getränke: 
Essigäther auch noch ein solcher nach Benz- 36 (21). 
aldehyd, in den Destillaten 4 und 5 neben . . . . 
Benzaldehyd noch Vanillingeruch auf; die! E1mge Wem - und .. Fruch~wemproben 
Fraktionen 5 und 6 zeigten auch einen m~ßten als verdorben, ~1mge w_eitere Frucht
brenzligen Geruch wie nach verbranntem wemproben„ als durch übermäßigen Wasser
Gummi, der Deetillationsrückstand roch stark zusatz verfalscht beanstandet werden. 
nach Vanillin. Nach dem Ergebnis der Wie alljährlich, wurden uns wieder aus 
Untersuchung enthielt das Produkt etwa den Weinbergen des Stuttgarter Güterbe-
51 Gew.-pZt Aethylalkohol. Ein mit einem sitzervereins einige ausgesucht schöne Trauben 
solchen Extrakt hergestellter Kirschengeist der verschiedenen Sorten überbracht. Die 
ist selbstverständlich als nachgemacht bezw. erzielten Untersuchungsergebnisse waren 
verfälscht im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes \folgende: 
anzusprechen. 

Gesamtgewicht der verwendeten Trauben in g 
Kämme . 
Schlechte Beeren 
Gute Beeren . . . . 
Aus den guten Beeren erhaltener We.in 
Oechsle-Grade . 
Zucker g in 100 ccm . 
Weinsäare g im Liter . 
.A.scb.a g in 100 ccm . . . . . 
A.lkalität der Asche ccm N.-.A.lkali = 100 ccm 

Rotur
ban 

1568 
75 

109 
1356 
1071 

78,7 
20,5 
8,03 
0,31 
3,1 

Riß
ling 

1950 
145 

83 
1665 
1031 

89 
23 
13,28 
0,27 
ll,6 

Troll-
inger 

2085 
75 
80 

1888 
2085 

82,6 
21 

7,1 
0,272 
2,65 

Lem
berger 
1620 

90 
99 

1376 
1000 

86 
22 

8,55 
0,282 
2,93 

Die aus den wenigen ausgesuchten I Der mittlere Alkoholgehalt ist sowohl 
Trauben ermittelten Werte lassen natürlich bei den hellen, als auch bei den dunklen 
keine weitgehenden Schlliese auf die allge- einheimischen Bieren etwas zurückgegangen. 
meine Qualität der ganzen Ernte der betr. (Er betrug 1910 im Mittel bei den hellen 
Sorte zu. Bieren 2,84 pZt, bei den dunkeln 2,89 pZt, 

24. Bier: 58 ( 49). 

Mehrere B i erproben mußten als ver
dorben, eine als sehr dlinn bezeichnet 
werden. 

Auffallend oft wurde im vergangenen 
beißen Sommer Flaschenbier eingeliefert, 
das verendete kleinere Mäuse enthielt, die 
sich offenbar in die leer herumliegenden 
Bierflaschen hineingezwängt hatten, darin 
verendet waren und · beim Reinigen und 
Frischfllllen der l!~laschen übersehen worden 
waren. 

Vergleicht man die gewonnenen Zahlen 
mit den im Jahre 1910 ermittelten, eo 
ergibt eich folgendes Bild (s. Tab. n. S.): 

ebenso ist der mittlere Extraktgehalt etwas 
gesunken. Er betrug im Jahre 1910 bei 
den hellen Bieren 4791 pZt, bei den dunkeln 
5,53 pZt.) 

Der mittlere Gehalt an ursprlinglichem 
Extrakt (Stammwürze) ist bei den hellen 
Bieren des Berichtsjahres um ein geringes 
höher (1910: 9,62), während er bei den 
dunklen Bieren noch weiter sank (1910: 
11,25). 

Der Vergärungsgrad war bei den hellen 
Bieren ebenfalls nur um · ein geringes höher 
wie im Jahre zuvor (1910: 52,87 pZt), 
bei den dunklen Sorten sank er dagegen 
ziemlich (1910: 51,05 pZt). 
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Name des Getränkes C, .... c:, 
Bemerkungen 

Alko-1 Ex- 1 
"'-.. "'""<ll 

0, hol trakt Asche o..c 
P< ~~ 

w CQ "' 

Hopfen-.A.epfelbräu Geschmack angenehm, erst 
•(fast alkoholfrei)» 1,0165 0,85 4,55 0,086 0,074 süßlich, hernach etwas 

bitter. 

«Kraftmost Ciderna• 1,0282 0 - . 0,185 - Alkalität der Asche: 1,76 
ecru N.-Alkali für 100 
ccm ; Säure : 0,384 g in 
100 ecru. 

«Sekt Bronte• 1,0221 0,11 5,77 0,084 - Das zur Herstellung des Ge-
triinkes verwendete Ex-
trakt enthält Koffei'n. 

«J(aiser's Tamarindenmost> 1,0173 0,58 4,75 0,048 - -

« Zappolit •, alhoholfreies 
Nationalgetränk 1,0291 0 7,52 - - -

Die im Benchtsjahre eingehender untersuchten Proben zeigten folgende Kennzahlen: 

Bezeichnung der Biere 
1 

Alkoholgehalt Gew.-pZt 

1 d~f!;t I höchst J mittel 
nie- .. . nie- . nie- .. . utscht. 

Extrakt pZt I Stammwürze I Vergärungsgraci pZt IZabl d. 

drigst [ hochst I mittel drigst / höchst [ mittel drigst I hochs,t I mittel Proben 

E 

s. 
B 

s 

infache Biere Stuttgarts und der näch- { 
sten Umgebung . . . . . 

pezialbiere Stuttgarts . . . . { 

ayerische Biere . . . . . { 

Jnstige von auswärts eingeführte und { 
als Spezialbiere verkaufte Biere (keine 
Pilsener) . . . . . . 

1 Stuttgart hergestellte Weißbiere . f 
l 

I 

a) hell j 2,16 / 3,04 
b) dunkel 1,74 , 3,01 
al hell 3,87 3,93 
b) dunkel 3,51 4,53 
a) hell 3,14 3,41 
b) dunkel 2,96 8,83 

a) hell 3,13 4,53 
b) dunkel 3,00 4,05 

a) hell 3,02 3,56 
b) dunkel 
n. Münch-
ner Art 

2,79 4,29 5,30 4,66 
2,65 4,96 5,55 5,21 
3,90 5,69 5,94 5,82 
3,86 7,24 8,39 7,84 
3,28 5,30 5,74 5,52 
3,52 5,74 7,63 . 6,62 

3,6 4,54 5,24 4,90 
3,53 5,45 6,62 5,92 

3,29 3,52 5,04 4,28 
3,02 4,21 

8,89 11,22 10,11 47,7 57,3 53,88 10 
8.60 12,70 10,40 40,0 59,3 48,85 4 

13,25 13,40 13,33 55,70 57.00 56,35 2 
14,01 17,45 15,35 46,0 51,92 48,77 3 
11,8 11,9 11,85 51,00 55,46 53,23 2 
12,7 14,8 13,42 42,7 55,77 50,70 11 

10,66 j 13,60 12,20 55,26 65,21 59,60 6 
11,54 13,62 12,73, 50,02 57,10 53,90 4 

9,46 12,16 10,81 58,54 62,80 60,67 2 
10,12 58,40 1 
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auf das Nahrungsmittelgesetz. Einige Proben 
sogenanntes alkoholfreies Weißbier zeigten 
einen Gehalt von über 1 Gew.-pZt Alkohol 
und mußten infolgedessen als alkoholhaltig 
angesehen und beanstandet werden. 

Die bei einigen neueren alkoholfreien 
Getränken ermittelte Zusammensetzung sei 
in vorhergehender 'rabelle angegeben. 

26. Soda- und Mineralwasser: 12. 

hafter Verzinnung zu beanstanden. Die 
Wandungen wurden von dem kohlensauren 
Wasser angegriffen. 

27. Tee: 121 (70). 

Einige gemischte Brusttees, die in Läden 
angetroffen wurden, waren zu beanstanden, 
da der Verkauf solcher Tees gemäß der 
Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 

Ein Sodawasserapparat war wegen mangel- 1 den Apotheken vorbehalten ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie„ 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Argatoxyl ist das Monosilbersalz der· p
Aminophenylarsensäure mit einem Gehalt 
von 33 pZt Silber und 23 pZt Arsen. Es 
kommt als 10 proz. Aufschwemmung in 
Olivenöl in den Handel. 

Assmanogen Radium - Trink - Tabletten 
Dr. ltiißmahl's werden hergestellt aus den 
natürlichen löslichen EindampfrUcksUl.nden 
der Aßmannhäuser Lithion-Thermalquelle und 
Radiumsalzen. Jede Tablette besitzt 75 Mache
Einheiten. Anwendung: bei Gicht, Rheuma
tismus, Ischias, Stein- und Nervenleiden. 
Gabe : dreimal täglich 1 Tablette in einem 
Weinglas Wasser oder Aßmannhäuser Mine
ralwasser zu verreiben und auf einmal zu 
trinken. Darsteller: Allgemeine Radium 
A.-G. in Amsterdam, Filiale: Berlin C 2, 
Probststraße 14/16, in Gemeinschaft mit der 
Kurverwaltung Bad Aßmannhausen am Rhein. 

Biostenina besteht aus Thyroidsaft, or
ganisch gebundenem Eisen, Phosphor und 
Jod. Darsteller: Ietituto Chimico La Bio
stenina del Dr. F. lnselvini &; Go. in 
Mailand, Via S. Barnaba 12. 

Bismolan-Suppositorien bestehen aus 
Lanolin, Bismntoxychlorid und Adrenalin. 
Anwendung: bei Hämorrhoiden. Bezugs
quelle: Vial &; Uhlmann, Inh. Apotheker 
E. Rath in Frankfurt a. M. 

Cycloform-Gaze wird von Max Arnold 
in Chemnitz dargestellt. 

Glycocithin ist der geschützte Name für 
Dr. H. Müller's Lezithin-Schokolade-Tab
letten, von denen jede 011 g Ei-Lezithin 

enthält. Darsteller: Dr. H. Miiller &; Co. 
in Berlin C. 19. 

Kasei'nhydrol ist eine Mischung gleicher 
Teile Magnesiumperhydrol und Kase'in·Cal
cium (Verbindung von Calciumphosphat mit 
den Eiweißstoffen der Milch). Anwendung: 
bei Zuckerkrankheit. Darsteller: Apotheker 
J. Baer in Zürich V. Bezugsquelle: Dr. 
JJ. A. Günther in Leipzig, Thomaskirch
bof 12. 

Kresophen nennt die Chemische Fabrik 
Elektron, G. m. b. H. in Biebrich a. Rh., 
einen völlig reizlosen, angenehm riechenden 
und kaum färbenden Holzteer. (Pharm. 
Ztg., 19121 253.) 

Meggeson's Cinnamon-Influenza-Tablets 
enthalten Formalin, Menthol, Benzoesäure 
und Zimtöl. 

Nervon verstärkt nennt Apotheker 
E. Ahrens in Wiesbaden ein Pulvis Benz
anilidi compositus, das bei Kopfschmerzen 
angewendet wird. ( Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 2 6) 

Reusch's Pino-Bad ist ein fluoreszieren
der Fichtennadelauszug und besitzt einen 
hohen Gehalt an ätherischen Oelen sowie 
Ozonverbindungen. Darsteller: Chemische 
Fabrik »Nassoviac: in Wiesbaden. 

Robiol ist eine Koka'in-Suprarenin-Lösung 
und Novo-Robiol eine Lösung von Nova
cain und Paranephrin in Ampullen. Dar
steller: Dr, G. Robisch in München. 

Sanepil nennt das Chemische Laborator
ium in Dresden-A. eine Brom· Baldrian - Zu
bereitung. (SUdd. Apoth.-Ztg. 1912.) 

Urosemin (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
135) wird von Hugo Rosenberg, G.m. b.H. 
in Berlin-Charlottenburg 4 dargestellt. 

B. Mentxel. 
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Das Fluoreszenzmikroskop. 

Der Gedanke, mikroskopische Präparate 
zum Selbstleuchten zu bringen und auf 
diese WeiBe eine Steigerung der Auflösungs
erscheinungen für das Mikroskop zu finden, 
ist keineswegs neu. TVenham und Stephen
son, die sich um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts mit dieser Aufgabe beschäftigten, 
führten als Ergebnis ihrer Untersuchungen 
den Spiegelkondensor in die Optik 
ein, ohne jedoch Erfolge in der von ihnen 
angestrebten Richtung zu erzielen. Der 
Gedanke, der ihrer Vorrichtung zu Grunde 
lag, durch Dunkelfeldbeleuchtung ein Leuchten 
des Präparates in zerstreutem Lichte hervor
zurufen,_ verwirklichte sich in keiner Weise, 
und zwar waren es theoretische Gründe, 
die, wie Abbee später zeigte, sich einer 
Erweiterung der Grenzen des mikroskopischen 
Bildes auf diese Weise entgegen stellten. 
Es lag nahe, die Fähigkeit gewisser Stoffe, 
unter bestimmten Verhältnissen zu fluor
eszieren, für diese Zwecke auszunutzen und, 
als man die Wirkung des ultravioletten 
Lichtes in diesem Sinne erkannt hatte, war 
die Richtung in der Arbeitsweise gegeben. 
Schon Köhler, der die Benutzung des 
ultravioletten Lichtes in die Mikrophoto
graphie einführte, hatte beobachtet, daß bei 
der verhältnismäßig schwachen Bestrahlung 
des Objektes durch das Licht eines zwischen 
Kadmium- oder Magnesiumelektroden über
springenden Funkenstromes bei vielen Ob
jekten Fluoreszenz ··auftrat, und er hatte 
auch nebenher einen Apparat konstruiert, 
der diese Erscheinung der Beobachtung be
quem nahe bringen sollte. Praktische Er
folge jedoch hatte dieser Apparat ebenso 
wenig wie das von P. P. von Weimarn 
erbaute Ueberultramikroskop, bei 
welchem das Prinzip der Dunkelfeldbeleucht
ung mit der Einwirkung ultravioletten 
Lichtes kombiniert war. Die Ursache des 
Mißerfolges der v. Weimarn'achen Anord
nung lag einmal an der unvollkommenen 
Reflexion der ultravioletten Lichtstrahlen an 
dem Belag der Spiegellinse des Kondensors, 
zum anderen aber daran, daß das ultra
violette z u s a m m e n m i t d e m s i c h t -
baren Licht zu dem Objekt geleitet wurde. 
Gelang es, diesen letzteren Uebelstand zu 
beseitigen , so konnte man hoffen, das 

Problem . bis an den Punkt gefördert zu 
haben, wo der praktische Apparatebau mit 
Erfolg einsetzen konnte. Diese Möglichkeit 
ist gegeben worden durch das von Word 
erdachte, von Lehmann verbesserte und 
der wissenschaftlichen Welt bekannt ge
gebene Lichtfilter für ultra vi ol et t es 
Licht. Dieses Filter besteht aus einer 
einfachen Quarzlinse von ungefähr 150 mm 
Brennweite und 70 mm Durchmesser. Durch 
diese wird das von einer Bogenlampe 
kommende Strahlenbündel in ein schwach 
konvergentes verwandelt und geht dann 
durch die Filterkuvette für ultraviolettes 
Licht. Dieselbe wird gebildet von zwei 
Behältern aus Jenenser Uviolglas, deren 
gleichlaufende, je 2 mm starke Glaswände 
die Filtrierflüssigkeiten umschließen. Diese 
sind gesättigte Kupfersulfatlösung und eine 
wässerige Lösung von Nitrosodimethylanilin 
(1: 12 000) in einer Schichtdicke von je 
5 mm. Durch diese beiden Lösungen wird 
alles sichtbare Licht zurückgehalten und 
nur ultraviolettes Licht von 300 µµ Wellen
länge hindurchgelassen. Die beste Wirkung 
hat das Filter dann, wenn eine schwache 
Lichtquelle andeutungsweise durch dasselbe 
bemerkt werden kann. Die ganze Anord
nung ist von einem Gehäuse umgeben, um 
welche noch ein Lichtschirm aufgestellt ist. 

Durch Benutzung ·dieses eben beschrieb
enen Filters ist es Karl Reichert in Wien 
gelungen, mikroskopische Präparate zum 
fluoreszieren zu bringen, so daß ihrer · Be
obachtung durch das Mikroskop nichts mehr 
im Wege steht. Die aus dem Filter aus
tretenden ultravioletten Strahlen treten in 
die Kondensoröffnung ein. Als Kondensor 
hat sich bis jetzt am besten der dreiteilige 
von Abbee aus Quarz mit der numerischen 
Apertur 1,45 für Licht von der Wellen
länge 350 µµ bewährt; 

Das Mikroskop ist parallel zur Aufstell
ungsfläche umgekippt. Die ganze Ausführ
ung und Handhabung des Apparates ist 
höchst einfach und erfordert nicht mehr 
Sorgfalt als sie beim gewöhnlichen Mikro
skopieren nötig ist. Die Objektträger haben 
etwa 1 mm Dicke; für feinere Untersuch
ungen benutzt man solche aus Quarz 
oder U. -V. - G 1 a s. Man verbindet dieselben 
optisch mit der Oberfläche des Kondensors. 
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Als Immersionsflilssigkeit kann reines oder 
mit Wasser verdünntes Glyzerin dienen. 
Die Deckgläschen können die gewöhnlichen 
sein una zwar schaden Kritzer, Narben 
und sonstige Fehler nicht. Für feinere 
Beobachtungen kann man Quarzdeckgläs
chen verwenden. Das zu untersuchende 
Präparat muß in ein Mittel eingelagert 
werden, welches ultraviolettes Licht durch
läßt, und deseen Brechungsindex höher als 
1 ist. Solche Mittel sind Kalilauge, Wasser, 
physiologische Kochsalzlösung, Glyzerin u. a. 
Die Einbettungs!lüssigkeit ist von einigem 
Einfluß auf die Farbe des vom Präparate 
ausgehenden Fluore3zenzlicht. Objektive 
und Okulare können die gewöhnlichen sein, 
doch werden. achromatische Objektive und 
Kompensationsokulare, sowie Objektive mit 
Deckglaskorrektion empfohlen. 

Die Beobachtung . eines Präparates im 
Fluoreszenzmikroskop ergibt ein Bild, das 
in dem Fluoreszenslichte leuchtet, welches 
dem betreffenden Stoffe eingentümlich ist, 
und zwar erscheint das Bild auf schwarz
grauem Grunde. Bakterien geben je nach 
der Art, der sie zugehören, verschieden 
leuchtende Bilder. Im Mehl kann man 
z. B. sehr geringe Beimengungen von 
Mutterkorn ohne Schwierigkeiten feststellen, 
da Stärke dunkelviolett, Mutterkorn gelblich
weiß fluoresziert. Die neue mikroskopische 
Beleuchtungsart hat mit einem Färbever
fahren viel gemeinsam. 

Da fast alle Stoffe zur Fluoreszenz erregt 
werden können - Ausnahmen bilden unter 
anderen Porzellan und rote Blutkörperchen-, 
so dürfte dem FJuoreszenzmikroskop ein 
ziemlich weites Anwendungsgebiet orfen 
stehen. Namentlich die gerichtliche Chemie, 
die mikrochemische Analyse, die Nahrungs
mittelchemie und die Bakteriologie werden 
es mit Erfolg verwenden können. Dasselbe 
wird von den optischen Werken 0. Reichert 
in Wien hergestellt und in den Handel 
~~~ ~~ 

Glycerin um D. A.-B. V. 
L. ·Kroeber empfiehlt, zuerst bei der 

Untersuchung des Glyzerins auf F e t t' -
säure es t er zu prüfen, da die anderen 
in ihrer Gesamtheit immerhin zeitraubenden 
Reaktionen sich dann oftmals erübrigen 
dürften. 

So erhielt der Verfasser bei der Prüfung 
einer größeren Sendung als Arzneibuchware 
bezeichneten Glyzerins nach der vorschrifts
mäßigen Verseifang mit 10 ccm n/10-
Kalilauge mit Phenolphthalei:n keine Re
aktion. Ein zweiter Versuch mit 15 ccm 
mißlang ebenfalls. Erst durch eine dritte 
Probe konnte festgestellt werden, daß zur 
Bindung de;, nach G. F. Bergh vorbanden 
gewesenen .Monobutyrin, Oxystearinsäure
Esteranhydrid und der freien Oxystearin
säure 19,4 ccm n/10-Kalilauge erforderlich 
waren, während höchstens G gestattet sind. 
Demnach enthielt dieses Glyzerin 0,91 pZt 
unverseifbare Fette. Nach der Neutralisation 
mit Salzsäure trat ein eigenartiger unange
nehmer Geruch auf. 

Zu Vergleichszwecken wurde 
Probe sogenannten technischen 
die unverseifbaren Anteile zu 
bestimmt. 

Apoth.-Ztg. 1911, 35. 

L uciferescein. 

in. einer 
Glyzerins 

1126 pZt 

In Photinus pyralis fand Coblentx 1909 
einen Stoff, der mit Alkohol eine hellblaue, 
fluoreszierende Lösung lieferte. Derselbe 
Stoff wurde seither auch in anderen leucht
enden Tieren aufgefunden. So fand auch 
Dubais in dem großen kubanischen Leucht
käfer, Pyrophorus noctiluca, einen fluor
eszierenden Stoff, den er für Aesculin hielt. 
F. A. Mc. Dermott hat nun aus ver
schiedenen Arten von Photinus den fluor
eszierenden Stoff isoliert und bezeichnet ihn 
mit Luciferescein. Es ist ein gelblicher, 
amorpher Stoff von schwach basischen 
Eigenschaften, in Alkohol, W asse~ u~d 
Amylalkohol löslich , weniger lösheh m 
Aether unlöslich in Chloroform, Tetrachlor
kohlen~toff und Benzol. Der Stoff ist be
ständig unter 1000 er schmilzt und kocht , . 
über dieser Hitze unter Ausstoßung emes 
unangenehmen fischartigen Gernch~s. 

Pharm. Journ. 86, 1911, 587. M. Pl. 

Dr. Finck's Hautlack Cleol. 
Terebinthina venetiana 15,0, Mastix 12,0, 

Colophonium !:l5,0, Resina alba 8,0, Spiritus 
90 proz. 180,0. 

Berl. Klin. Woehensohr. 1912, 468. 
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Der wirksame Bestandteil der 
Lunaria annua 

ist nach E. Reeb in dem Samen enthalten. 
Zur Darstellung desselben empfiehlt Verfasser 
50 g des gemahlenen Samens mit 1 L 
Wasser, dem 10 g Eisessig zugesetzt sind, 
3 Stunden lang bei 1000 zu mazerieren ; 
nach Abpressen wird der Rückstand in 
gleicher Weise nochmals behandelt. Die 
vereinigten Auszüge werden bis auf 30 g 
eingedampft und nach und nach 330 g 
Alkohol zugefügt. Nachdem man über 
Nacht hat stehen lassen, wird filtriert, der 
Rückstand mit 50 g Alkohol ausgewaschen 
und die alkoholische Flüssigkeit 24 Stunden 
lang sich selbst überlassen ; hierauf wird 
zur Trockene eingedampft, der Rückstand 
mit genügend Wasser aufgenommen, in 
einen Erlen11ieyer-Kolben filtriert und mit 
Ammoniak bis zur schwach alkalischen 
Reaktion versetzt (8 bis 10 Tropfen). 
Den Niederschlag läßt man bis zum folgenden 
Tage absetzen, gießt ab und fügt ·Ammoniak 
im Ueberschuß hinzu. Hierauf wird mit 
Chloroform ausgeschüttelt. Um die Bildung 
einer Emulsion zu vermeiden, empfiehlt 
Verfasser, 14 g Chloroform auf 10 g Aus
gangsmaterial zu verwenden. Diese Behand
lung wird dreimal wiederholt. Nach dem 
Trocknen mit wasserfreiem Natriumsulfat 
werden die vereinigten chloroformhaltigen 
Auszüge filtriert und auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft, bis die letzten 
Spuren Ammoniak verjagt sind. Das auf 
diese Weise erhaltene Alkaloid nennt Ver
fasser Lu n a r in Es stellt eine schwammige 
Masse dar, die sich leicht zerlegen läßt, 
hellgelbe Farbe besitzt, wenig löslich in 
Wasser ist, dagegen leicht löslich in Alkohol, 
Chloroform, Aceton, Essigäther, Säuren und 
Aether. Verfasser hat das Acetat, Chlor
hydrat, Sulfat, Phosphat dargestellt, konnte 
aber ke_ines dieser Salze in kristallisiertem 
Zustande erhalten, auch über das Platinsalz 
hinweg gelang ihm dies nicht. 

100 g Samen geben ungefähr 1 g 
Lunarin. Die Lösungen der Salze desselben 
zeigen folgende Reaktionen: 

Mit Ammoniak, Natriumkarbonat, Kalium~ 
karbonat, Jodkalium, Sublimat, Mayer's 
Reagenz, Phosphormolybdänsäure, Tannit, 

Tauret'a Reagenz, Jod-Kadmiumjodid ent
steht ein weißer Niederschlag, ein grünlicher 
mit Kupfersulfat, ein brauner mit Jod-Jod
kalium und ein gelber mit Pikrinsäure. Der 
Niederschlag mit Ammoniak löst sich im 
Ueberschuß des Fällungsmittels, der mit 
Taitret 's Reagenz erhaltene Niederschlag 
verschwindet in der Hitze; diese Erschein
ung ist ein wesentlicher Unterschied zwischen 
Alkaloid-Niederschlägen und denen von Ei
weißstoffen. Bleiacetat gibt keinen Nieder
schlag. 

Von Farbenreaktionen sind folgende be
merkenswert : 

Schwefelsäure, der etwas Eisenchlorid 
und Jodkalium zugesetzt ist, gibt eine 
braanrote Färbung, die Säure für sich allein 
eine braune lederartige Farbe; setzt man 
einen Kristall Kaliumbichromat hinzu, so 
entstehen grüne Streifen, die sich allmählich 
durch die ganze Flüssigkeit verbreiten ; 
diese grüne Farbe ist beständig. Versetzt 
man die Schwefelsäure mit einer Spur 
Ammoniummolybdat, so tritt eine azurblaue 
Farbe hervor, die innerhalb 24 Stunden 
verschwindet; die beiden letztgenannten Re
aktionen sind als -eigenartig für das Lunarin 
anzusehen. 

Das Lunarin, sowie seine Salze, besitzen 
einen ausgesprochen bitteren Geschmack. 
Verfasser hat festgestellt, daß diesem Alka
loide eine kräftige physiologische Wirkung 
zukommt, und zwar bewirkt es zentrale 
Lähmung. 

Ein Frosch von 20 g Gewicht wird 
durch 01025 g getötet, beim Kaninchen 
beträgt die tötliche Gabe 0107 g für 1 kg 
Körpergewicht. 

Le Nouveaux Remedes 1910, 21, 481. W. 

Die Aufbewahrung von Kot 
zur Untersuchung soll nach E. Howe, A. 
Rutherford und B. Hawte zur Vermeidung 
von Stickstoffverlusten beim Trocknen in 
geschlossenen Gefäßen und in Kühlräumen 
geschehen. Dabei bleibt sowohl der Wasser
gehalt als auch der Stickstoffgehalt über 
20 Tage praktisch unverändert. Trotzdem 
ist es ratsam, für genaue Untersuchungen 
nur möglichst frischen Kot zu verwenden. 

Cham.-Ztg. 1911, Rap. 133. -he. 
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Eingezogenes 
Diphtherie-Heilserum. 

Die Diphtherie-Heilseren mit den KontroJJ
nnmmern 1143 bis 1167 ans den Höchster 
Farbwerken, 230 bis 241 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt, 173 bis 181 aus 
dem Serum-Laboratorium von Ruete-Enoch 
in Hamburg und 232 aus der Fabrik vor
mals E. Schering sind, soweit sie nicht 
bereits früher wegen Abschwächung usw. 
eingezogen sind, vom 1. April d. J. ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewäbrsdauer 
zur Einziehung bestimmt. 

Pepsin Grübler, 
Pepsinum glycerinatnm Grübler, soll 10 g 
Pepsin, 25 g Wasser, 90 g Glyzerin und 
5 g verdllnnte Salzsäure enthalten. Es wird 
nach einem besonderen Verfahren unmittel
bar aus Magensaft gewonnen und enthält 
außer Pepsin im unver!indertem Zustande 
noch andere Fermente des Magensaftes. 

-tx.-

Ueber die Kenntnisse Shake
speare's auf dem Gebiete der 

Arzneikunde 
berichtete H. Schelenx auf der Karlsruher Natur
forscher-Versammlung, und zwar der Arznei
lmnde im weitesten Sinne, in Ph y si ca, wie 
es damals hieß, nach in Betracht kommenden 
Aeußerungen. In Bezug auf Pros ti tu ti o n 
und Syphilis war er zweifellos recht wohl 
unterrichtet. Schelenx hat eingehend darüber 
in einer schon veröffentlichten A.rbeit berichtet. 
Die damalige Zeit erlaubte, was in neuerer Zeit 
vorerst nur in Frankreich geschehen ist, die 
Fragen eingehend, auf der Bühne sogar, zu be
handeln. Hier 1ei nur bemerkt,· daß aus ge
wissen Aeußerungen geschlossen werden kann, 
daß Shakespeare · es anderen Größen seiner und 
früherer Zeit gleich getan und sich infiziert 
hat, weiter sogar, daß er sich nicht mit den 
damals gängigen Mitteln G u a ja c und einer 
Art Zittmann -Dekokt und Quecksilber
Schmierkur, sondern arzneilos nach «Natur
heilmethode• hat behandeln lassen. 

Manche Frage, welche die Uebersetzer und 
Erläuterer des Dichters, Philologen und Literar
historiker, meist nicht oder zweifellos falsch be
antwortet haben, dürfte Sehalenx mit Hilfe phar
makologisch volkskundlicher CJeberlegung geklärt 
haben. So die Frage nach Bedeutung .der An
spielung: «Sie sehnte sich nach gedämpften 
Pflaumen•. Pflaumen wurden als Mittel 
gegen Syphilis angesehen, sie spielten außer
dem eine große Rolle auf volkserotischem Ge-

biet. Das führt zu einer Erklärung der ersten 
dieser Stelle. 

V ~lks_erotik stützt sich letzten Endes häufig 
auf drn Signa naturae, ganz wie Arzneikunde. 
Beide geben interessante Einblicke in das Wesen ~:S Keuschheitstisch es bei Shakespeare, 
fur den man auch keine rechte Erklärung hatte, 
ebenso weiter für die von I'erdita ausgeteilten 
Pflanzengaben und die derOphelia und ihrenKranz. 
In Shakespeare's Zeit wußte die Zuhörerschaft 
sicher den tiefen Sinn im kindschen Spiele, wie 
das Volk den des Kinderreimes kannte: «Ros
marin und Thymian wächst in unserm Garten>. 
Jetzt weiß ihn kaum der Gärtner, der die Pflanzen 
pflegt. Ueber die Tielen zu des Dichters Zeit 
gebräuchlichen A 1 k oho 1i k a weiß man selbst in 
England kaum etwas mehr. Die Uebersetzungen 
lassen die einzelnen .Arten kaum erkennen. In 
unserem jetzt auch halbwegs vergessenem Warm
biere erhielt sich die Erinnerung .an die alten 
Mischgetränke, die halb Nahrungs- halb Genuß
mittel waren und sicher auch am Krankenbett 
gute Dienste leisteten. 

Wenn in der Oper «Die lustigen Weiber> dem 
Porter ein Loblied gesungen wird, so ist das 
ein Anachrollismus. Dieses von den Portern 
bevorzugte Getränk ist erst seit der Mitte des 
18. Jahrhunderts bekannt. Wenn die Ueber
setzer von «leimen> des Sekts sprechen, so 
handelt es sich da tatsächlich um ein, aus Römer
zeit herstammendes Versetzen mit Kalk.· Daß 
Bier schon auf Schaum geschenkt wurde, 
verrät uns Shakespeare auch, ebenso daß man 
Wäsche •bäuchte>, d. h. mit · Buchen
aachenlauge wusch. Ueber die Aerzte urteilt 
der Dichter durchweg nicht eben freundlich, 
vielleicht weil er über seines Schwiegersohns 
Ball etwas heroische Medikatioosart entsetzt 
war. Den Räubern und Mördern läßt er sie hie 
und da an die Seiten stellen. Auch eine Frau 
schildert er, die lediglich um den Gatten zu 
morden, Arzneikunde studiert. Was er von den 
Giften berichtet, die er ausgiebig brauchen läßt, 
so ist sein Hebenon, übersetzt Bilsenkraut 
offenbar ad ho0 konstruiert. Auffällig wenig 
spricht er von dem damals schon wohlbekannten 
Arsenik. Daß er vom Tode durch Kitzeln 
spricht, läßt vermuten, daß man. ihn damals für 
möglich hielt. An die Generatio aequivoca 
glaubte Shakespeare jedenfalls. Von der Ent
stehung von Flöhen spricht er, und eine, so 
lange für unerklärlich gehaltene Stelle von dem 
«Pfe1dehaar, das erst Leben zeigh, deutet 
auf den gedachten Glauben hin, der bis .Aristo
teles zurück zu verfolgen ist. Daß er einen 
Mann erzählen läßt, er ha'le sich, übe1 Bord ge
worfen, auf einem Faß mit Sekt reitend ge
rettet, zeigt, daß der Dichter mit Auf~erksa_m
keit alles verfolgte, was er wohl fur seme 
Zwecke brauchen konnte und sich vielleicht auch 
über das Wesen des spez. Gewichts klar war, 
Mit dem unberechtigterwaise nur seines Alche
mistentums wegen genannten Dr. Dee war er 
bekannt. Jedenfalls denkt er an Glasschliff, 
mit dem dieser M@nschen in eine Art hypno
tischen Zustand versetzte,· in dem ihnen Gaukel-
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bilder erschienen, wenn er von einem Glas bieten verraten, finden sich ebenfalls in großer 
spricht «in das ein Prophet schaut und künftige Menge. In nicht allzu ferner Zeit hofft Redner 
Uebel erblickt>. Aeußerungen, die Kenntnisse in einem selbständigen Werk das Ergsbnis seiner 
auf kosmetischen, pharmazeutischen, Studien, das Brnchstückweise schon erschienen 
chemischen, diätetischen und anderen Ge- ist, gesammelt erscheinen lassen zu können. 

Nahrungsmittel•Chemie. 

Ueber die Bestimmung 
der flüchtigen Säuren im Wein 
stellten Windisch und Röttgen umfassende 
Untersuchungen an. Sie gelangten dabei 
zu folgenden Ergebnissen : 

Bei der Bestimmung der flüchtigen Säuren 
im Wein nach dem amtlichen Verfahren 
gehen nur dann die gesamten flüchtigen 
Fettsäuren (Essigsäure, Buttersäure, Ameisen
säure usw.) in die vorgeschriebenen 200 ccm 
Destillat über, wenn der Gehalt des Weines 
an ihnen nicht mehr als 012 g in 100 ccm 
beträgt. Es ist nicht zulässig, mehr als 
200 ccm (etwa 250 oder 300 ccm) über
zudestillieren, weil in den N achdestillaten 
merkliche Mengen Milchsäure überdestillieren; 
bei gesunden Weinen enthält das Nach
destillat meist vorwiegend Milchsäure. 

Enthält ein Wein erheblich mehr als 0,2 g 
flüchtige Säuren in 100 ccm, so ist der 
Wein vorher mit der gleichen Raummenge 
Wasser zu verdünnen, und sind in 500 ccm 
des verdünnten Weines die flüchtigen Säuren 
zu bestimmen. Ein ähnlicher Vorschlag 
wurde schon früher von G. Morpurgo 
(Oesterr. Chem.-Ztg. 1899, 2, 209) gemacht. 
. Die lichte Weite der Zuleitungsröhre für 
den Wasserdampf beträgt zweckmäßig 4 mm, 
der lichte Durchmesser der Dampfausström
ungsspitze 1 mm. Die Dampfzuleitungs
röhre ist am unteren Ende rechtwinkelig 
umzubiegen. 

Die Raummenge des zu destillierenden 
Weines ist unter stetem Einleiten von 
Wasserdampf auf 25 ccm einzuengen und 
dann bis zu Ende möglichst genau einzu
halten. Hierauf ist mit Sorgfalt zu achten. 
Wird die Raummenge des Weines durch 
verdichteten Wasserdampf zu groß, so gehen 
die flüchtigen Säuren nicht vollständig über; 
wird der Wein zu stark eingedampft, so 
gehen erheblich größere Mengen von Milch-

1 
säure in das Destillat. 1 

Der Wasserdampf darf nur wenig Ueber
druck haben, da sonst wesentlich größere 
Mengen Milchsäure überdestillieren. Man 
bereitet den Wasserdampf am besten in 
kleinen Blechflaschen mit Sicherheitsrohr. 

Die Zeitdauer der Destillation ist ohne 
merklichen Einfluß auf das Ergebnis. Da 
die Destillation des Weines während ihrer 
ganzen Dauer überwacht werden muß, sollte 
sie nicht unnütz ausgedehnt werden. Ver
fasser empfehlen eine Destillationsdauer von 
etwa 1/ 2 Stunde. 

Die Milchsäure ist mit Wasserdämpfen 
merklich f!Uchtig, ebenso, vielleicht not'h in 
höherem Grad, ihr Anhydrid (Laktid). Die 
Weindestillate werden daher regelmäßig 
Milchsäure und Laktid enthalten. Die 
Menge der Milchsäure in Destillat (Hydrat 
wie Laktid) steigt mit dem Milchsäuregehalt 
des Weines. Durch fortgesetzte Destillation 
des Weines mit Wasserdampf kann man 
zulebt die gesamte Milchsäure in das Destil
lat überführen. 

Durch Einschalten eines Glasperlenauf
satzes nach E..nnx kann man die Flüssig
keit der Milchsäure erheblich vermindern. 
Bei Benutzung dieses Aufsatzes geht vor 
allem viel weniger Milchsäurehydrat in das 
Destillat über; es wird „ daher weniger 
flüchtige Säure vorgetäuscht. Zur Verhütung 
von Milchsäureverlusten sollte der Glasperlen
aufsatz stets beim Abtreiben der fllichtigen 
Säuren vor der Milchsäurebestimmung ver
wendet werden. Verfasser geben der Er
wägung anheim, ob nicht auch bei der 
Bestimmung der flüchtigen Säure in Wein 
der Glasperlenaufsatz benutzt werden solle. 

Beim Destillieren mit Wasserdampf wird 
die Milchsäure nur spurenweise in Ameisen
säure und Aldehyd gespalten. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 3, 155. Ngr. 
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Olmensamenöl, 
Olmensamenschalenfett. 

Das aus den U 1 m e n s am e n gewonnene 
nichttrocknende Oel, dessen Kennzahlen in 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 142 bereits 
mitgeteilt wurden, ist ein neues Seitenstuck 
ium Kokosöle. Es zeigt grünlichgelbes 
Aussehen, schmeckt angenehm süßlich und 
liefert bei der Verseifung im wesentlichen 
Caprin-, Oel- und Buttersäure; das abge
spaltene Glyzerin beträgt etwa 15 pZt. 

Aus denSamenechalenkonnten2 pZt 
eines festen gelben Fettes erhalten werden 
(Schmpt. 59,5° C, Verseifungszahl 187). 

Technisch kann das Ulmensamenöl ver
wendet werden vor allem als S p eise ö 1, 
dann in der Seifensiederei und zur Gewinn
ung von Glyzerin und Caprinsäure (Gehalt 
etwa 50 pZt). 

Chem. Zentralbl. 1912, I, 1124. P. S. 

Als Uraachen in zwei Fällen 
von schleimiger Milch 

wurde nach Chr. Carthel einmal Bacillus 
lactis viscosus von Adametx, das andere 
Mal die Schardinger'sche Abart des Bacillus 
lactis aerogenes gefunden. Die Infektions
quellen konnten nicht ermittelt werden. 

Chem.-Ztg. 1911, Rap. 97. -he. 

Mineralölhaltige Butterfarbe. 
Eine vom Ausland eingeführte Butterfarbe die 

zum Färben der Margarine dienen sollte 'war 
als «!fai~öl und Mineral- Colzaöl(!)» deklariert 
und enthielt 33 pZt Mineralöl. Die Verwendung 
dieser Butterfarbe in der Margarinefabrikation 
wurde? da Mineralöl als Nahrungsmittel ungeeig
net s01, untersagt, obwo~l nur 0,5 bis 1 g der 
«Farbe» auf 1 kg Margarme verwendet werden 
sollten; das medizinische Gutachten bezeichnete 
die ~Farbe» als gesundheitsschädlich. Bei der 
~est~~mung der Verseifungs.zahl wird empfohlen, 
d10 oh~~n Butterfarben m!t Zinnchlorürlösung 
zu entfärben und dann mit Petroläther auszu
schütte,Jo. Die V.-Z. der obigen Butterfarbe be
trug 123,8, die der mineralölfreien mit Rüböl 
hergestellten Farben 171 bis 177 u~d 191. Das 
Unvorseifbaro ist nach bekannter Methode zu 
bestimmen. P. S. 

Ber. d. Chem Unters.-.Amtes Altona 1911. 

Margarinekäse ohne 
Sesamölreaktion. 

Ein üb e rr e i f er Margarinekäse, dessen Fett 
60,3 Säuregrade aufwies, zeigte keine Sesarnöl
re.aktion, trotzdem er sesamölhaltig war und im 
fuschen Zustande die Farbreaktion gegeben hatte. 
Versuche bestätigten, daß diese Reaktion beim 
Altern des Käaes (Ansteigen des Säuregrades) 
verloren gegangen war. Das Fett eines Marga
rinekäses mit 35 Säuregraden gab starke Sesam
ölreaktion, nach 6 Monaten fiel diese Reaktion 
im Fette desslllben Käses (Säuregrad auf 50,7 
angestiegen) negativ aus. Bei Margarine kann 
natürlich die gleiche Erscheinung eintreten. Das 
Zurückgehen. der Sesamölreaktion beim Ranzig
werden oder Ueberhitzen des Sesamöles ist 
übrigens schon länger bekannt. 

Ber. d. Chem. Unters.-.Amtes Altona 1911 
P. S. 

Photographische Mitteilungen. 

Zur Herstellung eines haltbaren I Lösung II: Kristallisierte Soda 20 g,. 
kristallisiertes Natriumsulfit 20 g, Wasser 
bis zu 100 ccm. Das Sulfit soll möglichst Pyroentwicklers 

bereitet man sieb nach Reeb folgende Lös- rein und · besonders frei von Karbonaten 
ungen. 

Lösung I : Pyrogallussäure 5 g, Salpeter
säure 5 Tropfen, abgekochtes Wasser 100 
ccm. Dem erkalteten, luftfreien, abgekochten 
Wasser setzt man auf 100 ccm 5 Tropfen 
Salpetersäure zu und dann die reine schnee
weiße Pyrogallussäure. Falls man filtrieren 
muß, verwende man hydrophile Watte, nie
mals Filtrierpapier. 

sein. Man löst das Sulfit in 50 ccm 
warmen Wassers, fügt die Soda zu und 
füllt nach dem Auflösen auf 100 ccm auf. 
Die Lömng darf Phenolphthale'inpapier 
nicht purpurrot färben, sie soll neutral sein. 

Lösung III: Kaliumbromid 10 g, Wasser 
100 g. 

Als Normalbad (für Moment- und Zeit
aufnahmen) verwendet man eine Mischung 
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von 100 ccm Wasser mit 2 bis 5 Tropfen 
Lösung III sowie je 5 ccm Lösung Lösung 
I und II. Läßt das Erscheinen des Bildes 
lange auf sich warten, so fügt man all
mähllch 1 bis 2 ccm von Lösung II hinzu. 

Erscheint das Bild zu schnell, so schüttelt 
man 5 ccm (wenn nötig, auch mehr) von 
Lösung I zu. 

Pharm. Praxis 1911, 237. 

Verachiedene Mitteilungen. 

Athesium 
ist ein neues Leichtmetall, das von Pritt, 
Bowley &; Co. in den Handel gebracht 
wird. Es ist eine weißliche Legierung von 
2,4 bis 2157 spzifisches Gewicht und 
29,12 kg Zerreißfestigkeit auf 1 qmm. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 128. -he. 

Cupror 
ist nach F. W. Barlcer eine Legierung 
von 9412 pZt Kupfer und 518 pZt Alu
minium, die von der Cupror-Company in 
New York hergestellt wird. Die Legierung 
sieht wie Gold aus und gleicht diesem 
Metall in allem mit Ausnahme des spezif. 
ischen Gewischtes. 

Apoth.-Ztg. 1910, 731. 

Zur Erzeugung eines regelmäß
igen Kohlensäurestromes 

Je länger und fester die Papierschicht 
um so weniger Gas gehe hindurch. 

sei, 

Oesterreich. Ghem.-Ztg. 1912, S. 21. Bge. 

Die Adelheid Bleichröder-
Stiftung 

ist mit 100 000 Mark ausgestattet und dient da
zu, Medizinern, Zoologen, Chemikern zur wissen
schaftlichen Forschung Beihilfen zu gewähren. 
Bewerbungen sind bis zum 1. Mai jeden Jahres 
an den geschäftsführenden Sekretär (z. Z. Prof. 
Dr. B. Ransow in Leipzig, Stephanstraße 8) zu 
richten, wo auch die näheren Bedingungen zu 
erfahren sind. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Chem. Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen 

Dieterieh in Helfenberg in Sachsen über phar
mazeutische Präparate (abgepackt und ausge
wo1;,en), Papierwaren, Spirituosen usw. 

J. D Riedel in Berlin - Britz über Drogen, 
Chemikalien, Riedel's pharmazeutische Spezial
präparate, Spezialitäten, Gelatinekapseln, kom
primierte Tabletten, Reagenzien, volumetrische 
Lösungen (Grosso-Preisliste). 

aus stählernen Flaschen ohne Reduktions- Schimmel eh Oo.-Miltitz bei Leipzig über ein
ventil schlägt Mitrmann in Pilsen vor fache_ und zus~mmeng~setzte ätherisc~e . ~ele, 

. ..h . . '/ orgamsch-chem1sche Praparate und Spez1ahtaten, 
die Ansatzro re mit festgestampftem Paprnr künatliohe Blütenöle Extrakte Fruchtäther 
auf mehrere Zentimeter Länge zu verstopfen. Pollantin usw. ' ' ' 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Dr. W. in Dr. Bei einem cii-Ver- kosten bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Ware 
kauf sind, wie die Konserven-Ztg. berichtet, fertig im Schiff verladen ist); i (insnrance• be
alle Kosten im Verkaufspreis enthalten, die sich deutet Versicherung des Gutes vom Abgangs
aus folgender Erläuterung des Wortes «cif> er- hafen bis zum vereinbarten Bestimmungsort; 
geben: Unter e (chargecost) sind zu verstehen' f (freight) die Fracht vom Abgangshafen bis 
alle Unko,ten, die auf der Ware lasten bis «frei zum Bestimmungsort. 6 
an Bord Abgangshafen» (Eisenbahn- und Wasser- A. G. in Dr. Matt an - Milch ist ein fett
frachten, sonstige Transportkosten und Versiehe- EIIldes, alkoholfreies Haarwasser, das von Fritx 
rung bis zum und im Verschiffungshafen, das Kripke, G. m. b. H., in Neu-Köln, Rohrecht
Einladen und Verstauen ins Schiff, also alle Un- / straße 66, hergestellt wird. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leltltn!J -.eranworillch: Dr . .A.. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Ma!,n, Kommleslon,~Beh\!.ft, LeiJlzlg 
[}ruck -.on Fr. T!ttal Nacht (Beruh. Knnalh), DNJ•den. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dresden•A., Schandaueratr. 48. 

iettschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Phsrmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. HermB1lll. Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Strallle 43. 
B e im g II p r e l s v I e r t e I j ii h r ll oh: durcb. Buchhandel, Post oder Gesohiüts1Jtel11 

im Inland i,50 lfk., Ausland 3,50 Mk. - Einselne Nummern 30 Pf. 
l n s e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

M 1~ 1 Dresden, 25. April 1912. 
Seite !135 b.4; 4. -. ----E-r-sc_h_e_i...:...nt-je_d_e_n----'D=--o-n_n_e_r-st_a_g_. -----,i 

63. 
Jahrgang, 

Inhalt: Untersuchung von Asa foetlda. - Deut,che, Arzneibuch V. - Tätigkeit des Chem. Untersuchungs-Amtes 
Dresden 1911 . ...:... Chemie und Pharmazie: Herstellung von Milchzucker. - Inunctum Mentholis compositum. -
Neuerungen an Laboratoriums-Apparaten. - PhatQJene. - arzneimittel und Spezialitäten. - Prfifung des Kampfers. 
- Nachweis von 'Eiweiß. - Anfbewahrung von Schwefelwasserstolfwasser. - Radiume:zeugung. - J. D. Riedel's 
Bericht. - Nahrungsmittel.Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteil-

ungen. - Briefwechsel. 

Die Untersuchung von Asa foetida. 

. Unt~r diesem. Titel ist. in der C~em-1 und nun im Mörser pulvert und durch 
1kerzeltung, wie aus emem Berwht, Sieben soweit als möglich von den Un
Nr. 14 der Pharm. Zent:alh. 53 [1912], reinigkeiten befreit. Auf diese Weise 
S .. 373, hervorg~ht, em Aufsatz er- gehen flüchtige Bestandteile cund auch 
schienen, der . m~t ~echt ~ervorhebt, Wasser) garnicht verloren und die Zu
daß es Schwrnr1~ke1ten. biete~, .aus sammensetzung der gepulverten Ware 
ganzer A~a foetida erne wirkhc~e weicht von der ganzen Ware nur inso
Durchsc~mttsprobe zu entnehmen. Die fern ab, als durch das Sieben Unreinig
Unterschiede, welche man fi~_det, auch keiten beseitigt sind. Welches Verfahren 
wenn ma~ von mehreren Stuck~n zu- der Verfasser des Aufsatzes in der 
sammen eme Probe verascht, .smd oft Chemiker-zeitung im Auge gehabt hat, 
ganz bedeutende. So fand ich vor geht leider aus dem Bericht ni~ht 
einigen Jahren bei einer Probesendung hervor. 
50,0 pZt bezw. 75 pZt bezw. 44 pZt . 
Asche. Bei obigen Sorten hande~t es sich 

Die Pnlverung der Asa foetida wird natürlich nicht um. Arzne1~uchware, 
meines Wissens auch heute noch - da diese ja bekanntlich ~ur bis 1 ~ pZt 
abgesehen von dem Helfenberger Ver- Asche enthalten da:f. Die. asch~:eichen 
fahren - wohl allgemein in der be- Sorten haben ab.er v1elfac~ emen starkeren 
kannten Weise vorgenommen, daß man Geruch als die Arzneibuchware und 
das Harz der Winterkälte einige Stunden sind deshalb für manche Zwecke ge
oder Tage (je nach der Menge) aussetzt sucht. 
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Zur raschen Erkennung des wirklichen trägt nach meinen Erfahrungen meist 
Wertes oder Unwertes einer solchen 50 bis 60 bis 70 pZt. Viel seltener 
Sorte genügt es, eine Aschenbestimmung, scheinen solche mit 20 bis 30 pZt in 
bei ganzer Ware aber mehrere vor.zu- den Handel zu kommen. Wiebelit:t. 
nehmen. Die Asche dieser Sorten be-

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Ri~hter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 415. l 

Emplastrum saponatum. jaber darf man den Zusatz der 
An Stelle von Oleum Olivarum ist Hypophosphitlösung erst dann 

Oleum Arachidis zu nehmen. Die vornehmen, wenn die heiß be
medizinische Seife ist nach V fein reitete Stammemulsion wieder 
gepulvert. Sonst unverändert. kalt geworden ist, da sich Calcium-

hypophosphit in der Wärme unter Bild-
Emplastrum saponato - salioylicum. ung von Phosphorwasserstoff zersetzt. 

Neu aufgenommen. Der Vorschrift/ Eucain B 
ist nichts hinzuzufügen. Das Präparat . . . ·. . 
enthält 10 pZt Salizylsäure. Roderfeld / Tr1methylbenzoxyp1per1dmhydrochlond. 
macht darauf aufmerksam, daß man (CH3)3 • C5H7N. (0. CO. C6H5).HCI. Mol.-
ohne Wollfett schwer ein zum Streichen Gew. 283,65. 
geeignetes Pflaster herstellen kann. Neu aufgenommen. 

Emulsiones. Synonym: ß-Eucain, Benzoylvinyldi-

Das Arzneibuch V hat neben den 
mit IV gleichartigen Bestimmungen 
über Samen- und Oel • Emulsionen eine 
sehr ausführliche Definition des Begriffes 
gegeben. 

Emulsio Olei J eooris Aselli. 

Die Herstellungsweise lehnt sich eng 
an die Vorschrift der Pharm. Helvetic. IV 
an. Der Zusatz an Hypophosphitsalz / 
ist nur wesentlich geringer und die 
Geschmackszusätze andere. Die Vor
schrift ist klar und gibt gut haltbare 
Präparate. Den Traganth und Gummi 
mischt man ·im Mörser und reibt den 
Lebertran langsam damit an. Roderfeld 
empfiehlt, die Gelatinelösung nicht kalt, 
sondern warm zuzusetzen; je heißer sie 
sei, um so sicherer und schneller voll
ziehe sich die Emulsion. Geht die 
Emulsion einmal fehl, so empfiehlt 
Roderfeld, die Mischung längere Zeit 
absetzen zu lassen, den Lebertran vor
sichtig abzugießen, und dann in kleinen 
Mengen wieder mit der wässerigen 
Lösung zu emulgieren. Jede. n fa 11 s 

acetonalkaminhydrochlorid , Trimetbyl
benzoyl-y-oxypiperidin-hydrochlorid. Es 
wird von E. Schering (DRP. 97 672) 
hergestellt. Es leitet sich vom Pyridin 
ab: 

Pyridin 

H2 
1 
C 

H2-C~C-H2 
1 i 

H2--:CvC-H2 
N 

J 
Piperidin = Hexahydropyridin 
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H 
1 
C-OH 

H2-c/\c-H2 
i l 

H2-C~)C-H2 

N 
1 
H 

r-Oxypiperidin 

C6H5CO. 0. CH 

H2-c('1c-H2 

(CH3)2- C"'-)C-H. CH3 

N 
1 

H.HCI 
Euca"iu B-bydrocblorid 

Es ist also das s a 1 z s au r e S a l z 
des Trimethyl - benzoxy-Piper
id ins. 

Darstellung (Rosenthaler, Neue 
Arzneim. org. Natur S. 47): Aus Am
moniak und Aceton entstehen · durch 
Kondensation mehrere Acetonbasen: 

203H60 + NHa = H20 + C6H13NO. 
(Diacetonamin). 

3CHsCO . CHs + NH3 

= 2 HQO + NH <C(CHs)2-CH2> CO 
M ClCHsh-CH2 

= Triacetonamin. 

Triacetonamin entsteht auch aus Di
acetonamin und Aceton. Ist bei dieser 
Reaktion Aldehyd zugegen, so entsteht 
auch Vinyldiacetonamin. Im Triaceton
amin und Vinyldiacetonamin hat sich 
das Molekül durch den zu ihrer Bildung 
nötigen Wasseraustritt zu einem Ringe 
geschlossen : 

NH<C(CH3) 2 - CH2> CO 
CHCH3 - CH2 ' 

Vinyldiacetonamin 

so daß beide Körper dem Piperidin 
nahe~ stehen. Die Darstellung des Vi
nyldiacetonamin erfolgt, indem man 
saures oxalsaures Diacetonamin mit 

Weingeist und Paraldehyd, der Aldehyd 
liefert, erhitzt: 

NH2>C<CH3 
CHa . CO. CH2 -CH3 

Diacetonamin 

+ CH3COH - H20 
Aldehyd 

+ NH <C(CH3)2 - CH2>CO 
CHCH3 - CH2 . 

Vinyldiacetonamin 

Es entsteht das Oxalat des Vinyldi
acetonamiris, aus dem mit Kalilauge 
die freie Base gewonnen wird. Redu
ziert man Vinyldiacetonamin mit Natri
umamalgam, so entsteht Vinyldiaceton
alkamin, indem die CO-Gruppe in OHOH 
übergeht (DRP. 96 539): 

NH<C(CH3
12 - CH2>CO + 2 H 

CHCH3 - CH2 
Vinyldiacetonamin 

_ NH <C(CH3 '2 - CH2> CH OH 
- CHCH3 - CH2 ' ' 

Vinyldiacetonalkamin. 

Es entstehen zwei stereo - isomere 
Vinyldiacetonalkamine, ein stabiles a 
(Schmp. = 138) und ein labiles ß (Schmp. 
= 161 bis 162°), die man durch Be
handeln ihrer Hydrochloride mit Alkohol 
auf Grund ihrer verschiedenen Löslichkeit 
trennen kann. Auch läßt sich die 
ß-Form in die a-Form überführen (DRP. 
95 621). Im stabilen a -Vinyldiaceton
alkamin (Schmp.1380) wird durch Benzoyl
ieren mit Benzoylchlorid der Wasser
stoff der Hydroxylgruppe durch das 
Radikal der Benzoesäure ersetzt. 

NH<C1CHs12 -CH2>CHOH 
CHCH3 - CH2 
Vinyldiacetonalb.min 

+ C6H5COC1 = HCl 
Benzoylchlorid 

+NH<C(CH3)2 - CH2>CH O(C H CO) 
CHCH3 - CH2 . 6 5 

Benzoylvinyldiacetonalkamin. 

Das Hydrochlorid ist das offizinelle 
Salz. 

prüf u n g : Weißes , kristallinisches 
(farnkrautähnliche Kristalle) Pulver, 
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schwach bitter schmeckend, leicht lös- Kokai:n, ohne weiteres verständlich ist. 
lieh in Weingeist, Chloroform, unlöslich Diese Erwägung hat mich daher ver
in Aether; in Wasser (150) 1: 30 lös- anlaßt, das Verhalten von Eukain A 
lieh. Schmelzpunkt: 2680 (ungefähr). und B auf ihr Verhalten gegenüber 
Nur für B-Eukain geltende Identitäts- Schwefelsäure zu prüfen, wobei in der 
reaktionen sind nicht bekannt. Ph. Tat das Eukain B keinen Geruch 
Helvetica IV läßt mit Kalilauge Benzoe- nach Benzoesäuremethylester entwick
säure abspalten und im Filtrat durch elte, während beim Eukain A dieser 
Salzsäure Benzoesäure abscheiden. Das Geruch deutlich und andauernd festzu
D. A.-B. V hat nur den Salzsäurenach- stellen war». Beim Erkalten des Ge
weis mit Silbernitrat aufgenommen. misches scheidet sich Benzoesäure 
Konzentrierte Schwefelsäure würde or- ( <reichlich Kristalle») ab, die in Wein
ganische Verunreinigungen anzeigen. geist löslich ist. Aufgenommen ist 
Die nächste Reaktion, Erwärmen der noch eine Unterscheidungsreaktion vom 
Schwefelsäurelösung auf 1 ooo und Zu- Kokain mit· Quecksilberchlorid und der 
gabe von 2 ccm Wasser beruht auf Verbrennungsrückstand, höchstens o, l 
einem Irrtum. Düsterbehn sagt dar- pZt; man wird 1 g verbrennen müssen, 
über: «Das Eukain A. ist bekanntlich da 0,001 g, der höchst zulässige Rück
seiner chemischen Konstitution nach stand, gerade noch wägbar wäre. 
der Methylester der 1. 2 .2 .6.6.Penta- A II gemeines. 
methyl - 4 - benzoyloxypiperidinkarbon -
säure • 4 (Benzoylmethyltetramethyl- r· · Eukain B ist vorsichtig (Tab. C) aufzu-
oxypiperidinkarbonsäure). Die folgenden bewahren. E'3 ist ein viel stabileres 
Formeln veranschaulichen die beiden Salz als das Koka'in, und findet daher 
Eukaine: dort Anwendung, wo es sich um sterile 

C6H5CO. 0. C-COOCH3 

H2C/\C-H2 

( CH3)2C\)C-(CHs )2 

N 
1 

CHs 
Eukain A 

Betrachtet man diese beiden Formeln 
etwas genauer, so sieht man, daß eine 
Abspaltung von Benzoesäuremethylester 
beim Erhitzen mit Schwefelsäure gerade 
beim Eukain B theoretisch ausgeschlossen 
erscheint, während eine derartige Re
aktion beim Eukain A, ebenso wie beim 

Lösungen handelt, da Kokai:n bei 100 
bis 115° sich bekanntlich merklich zer
setzt. Eukain B verträgt Dampfsteril
isation bei 1000. 

Wirkung und An wend u ng: Es 
ist ein guter Koka'inersatz, da es wen
iger giftig, reizlos und sicher gefühllos
machend ist. Es wird meistens in 
2 proz. Lösungen zu Augentropfen, 
Injektionen bei Zahnoperationen und 
Pinselungen (5 bis 1 O pZt) angewendet; 
ebenso in den Schldch'scben Infi.Itrations
lösungen an Stelle von Koka'in. 

Euphorbium. 

Die Droge wird nicht mehr Gummi
harz, sondern eingetrockneter Milchsaft 
genannt. Es ist mattgelblich bis gelb
braun und geruchlos. Sonst sachlich 
unverändert. 

Extracta. 

Die Erklärung des Begriffes Extracta 
hat eine Erweiterung erfahren : unter 
Extracta fallen auch eingedickte Pflan
zensäfte; aufgenommen ist aber kein 
einziger; denn Extractum Ferri pomati 
ist eine Zubereitung aus einem Pflanzen-
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die ~rfüllung gebracht , die aus der 
P_rax1s ~ervorgegangen waren. Wer 
v!el F!mdextrakte herstellte, wird ohne
dies mcht anders verfahren haben. 

s~ft; und Ex_tracturn Aloes sowie Opii 
s1.nd auch wieder Auszüge aus einge
d.1ckt_en Pflanzensäften, so daß der Satz 
r~chtlger lauten wül'de: Extrakte sind 
emgedickte Auszüge aus Pflanzenstoffen 
oder eingedickten Pflanzensäften. .. Die bereits mehrfach geforderte Ver-

Neu ist lediglich die Bestimmung daß langerung der Quellungsdauer (Kommen
bei der Bereitung der trockenen Ext;akte tar S. 360) von 2 bis 3 Stunden auf 
dem in ~linnen Streifen gezogenen Ex- 12. ist jetzt vorgeschrieben worden. Die 
trakte mcht mehr durch gelinde Wärme, Zeit des Stehenlassens des Pflanzen
sondern durch Trocknen über gebrann- pulvers im Perkolator mit dem Lösungs
tem Kalk (Kalktrockenkasten) die letzten mittel ist wieder von 12 Stunden 
Reste Feuchtigkeit zu entziehen sind. auf 48 Stunden erhöht worden 

~xtractum Belladonnae und Hyoscy- was im Neudruck des III. Arznei~ 
am 1, zu denen bisher die frischen Pflanzen- buches schon einmal vorgeschrieben war 
teile Verwendung fanden, werden nach in lV aber wieder abgeändert wurde: 
V aus dem groben Pulver der getrock- Auch, daß in der Minute jetzt nur 30 
~ete~ Blätt~r hergestellt. Im übrigen Tropfen (nach IV 40) abfließen dürfen 
ist die Bereitungsweise bis auf einzelne ist eine vom Kommentar erhobene For~ 
unw~sentliche Abä~derungen dieselbe derung. Von anderen wird diese Zahl 
gebheben, ebenso die Zusammensetzung aber immer noch zu hoch angesehen 
d~r Lösungsmittel. . Die Drogenform, und auf 12 bis 16 Tropfen in der Minute 
d~~ ~ur Extrakt~ereitung jetzt durch- angegeben (Roderfeld, Apoth.-Ztg. 1911 
gangig vorgeschrieben ist, ist das grobe 263); von Linke sogar nur 6 bis 10 
Pulver (Ausnahme: Extractum Genti- Tropfen (Apoth.-Ztg. 191 O, 765). Weg
anae, grob geschnitten) so daß die gefallen ist die Bemerkung, daß man 
Unterschiede, die das D. A.-B. IV in den Weingeist des zweiten Auszuges 
der Zerkleinerung der Drogen für die dur~h D~stillation wieder gewinnen darf. 
Extrakt.bereitung machte (in Scheiben D3: J~tzt m den Apothe_ken nur ver~teuert.er 
zerschmtten, grob mittelfein fein ier- Spmtus verwendet wird, stehen emerW1e
schnitten, gr?b gepulvert) i~ Wegfall d~rgewinnung gar keine gesetzl!c~en B~
kommen. Bei der Arzneibuchmethode st1mmungen entgegen. Led1ghch m 
des Mazerierens wird dadurch eine Kr~nkenhausapotheken, die noch steuer
bessere Erschöpfung möalich werden. freien Spiritus erhalten, müßte beiWieder
Gehaltsbestimmungen für ~lte Präparate gewinn~ng Buch geführt werden, und 
sind nirgends aufgenommen worden da- der wiedergewonnene Spiritus dürfte 
gegen sind die alten alle _ bis' auf nur zu dem gleichen Zwecke wieder 
die von Extractum Ferri pomati _ nach Verwendung finden (Befreiungsordnung 
den Ergebnissen neuerer Untersuch- § 39, Abs. 4). Auch die Forderung 
ungen abgeändert worden. des _Kommentars, ~as dünne Extrakt des 

Ueber neuere Extraktions-Ver- zweiten Auszuges rn dem erste1;1 Ab
fahren unter Druck nach Bruns mit laufe zu. lösen, und dan~ erst m~t dem 
Wasserleitungsdrucks. Apoth.-Ztg. 1904, ~Osungsmittel 3:uf 100 Teile zu brmgen, 
Nr. 91, Pharm. Zentralh. 46 L 1905], 677, 1st vom Arzneibuche ebenfalls aufge-
ebenda 47 (1906], 125 und von Kroeber nommen worden. 
mit der Laboratoriumspresse: Pharm. Zu den früher offizinellen 4 Fluid• 
Zentralh. 51 [1910], 41 und ebenda extrakten sind weitere4hinzugekommen: 
52 [1911], 1261. Extracturo Cascarae sagradae, Chinae, 

Granati und Simarubae fluidum. Die 
zu verwendende Drogenform ist bei den 
Fluidextrakten auch durchgängig das 
grobe Pulver (wie in IV). Die Zu
sammensetzung des Lösungsmittels ist 

Extracta fluida, 

Die ~eue Vorschrift für Bereitung 
der Flmdextrakte hat für einige alte 
im Kommentar ausgesprochene Wünsch~ 
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überall gleichgeblieben; nur bei Extrac- Die Darstellung ist einfach. Bei dem 
turn Condurango fl.uidum ist das Glyzerin zweitägigen Stehen der Extraktlösung . 
im Quellungsmittel fortgefallen. Bei scheiden sich schwebende Stoffe aus. 
den alten Fluidextrakten sind keine Ge- Der Wasserzusatz nach dem Entfernen 
haltsbestimmungen neu aufgenommen des Weingeistes durch Abdampfen hat 
worden, diejenige von Hydrastis aber den Zweck, harz-. und wachsartige 
durch eine neue ersetzt worden. Von Körper, vor allem das Chlorophyll der 
den vier neuen Fluidextrakten haben Blätter möglichst vollkommen abzu
Extractum Chinae und Granati fl.uidum scheiden. Es entsteht so ein ziemlich 
Gehaltsbestimmungen der Alkaloide er- chloropbyllfreies Extrakt, das in Wasser 
halten. «fast klar> löslich ist. . Das erhaltene 

Trockensubstanzbestimmung ist leider Extrakt hat man zunächst mit der an
nur eine einzige (Hydrastis), Bestimm- gegebenen Methode auf seinen AI k a
ung des spezifischen Gewichts und des l o i d geh alt zu untersuchen und, wenn 
Verbrennungsrückstandes dagegen gar es stärker ist, sorgfältig mit der be
keine aufgenommen worden. Es ist an- rechneten Menge gereinigtem Süßholz
zunehmen, daß das Arzneibuch die an- saft zu vermischen; fällt das Extrakt 
zugebenden Zahlen in ihren Grenzwerten zu schwach aus, so wird man sich aus 
für noch nicht genügend erforscht an- hochwertigen Blättern ein wesentlich 
sieht. Es kann daher an die Praxis stärkeres herstellen oder beschaffen 
nur wiederholt die Bitte gerichtet wer- müssen, und dieses dann in entsprech
den, diese Zahlen bei allen selbst her- ender Menge damit vermischen. Die 
gestellen Fluidextrakten zu bestimmen Berechnung geschieht dann nach der 
und alle Ergebnisse, die sicher in man- Formel: I = a pZt des stärkeren, 
ehern Untersuchungsjournal schlummern, II = b pZt des schwächeren, 111 = c 
bekannt zu geben. Es ließe sich da- pZt des gewünschten. Man nimmt von 
durch vielleicht etwas ähnliches schaffen, . a - c . 
wie es die Nahrungsmittelchemiker bei I z. B. 1 KIio, von II c _ b Ktlo, 
Erforschung der Fruchtsäfte erreicht dann erhält man III mit c pZt ( d. i. 
haben. hier 1,5 pZt); Ob sich in der Praxis 

Extractum Absinthii. immer Extrakte mit über 1,5 pZt Al-
Grobes Pulver dazu zu verwenden (IV kaloidgehalt ergeben werden, darüber 

= mittelfein zerschnitten). Neu ist der wird man erst nach längerer Erfahrung 
Zusatz: «schmeckt bitter>, Sonst un- mit der neuen Darstellungsvorschrift 
verändert. urteilen können. Danckwortt veröffent-

Extractum Aloäs. licht (Arch. d. Pharm. 1911, 4, 252) 
vergleichende Untersuchungen. Dabei 

Die Lösung in 5 Teilen Wasser wird ergibt sich bei dem chloröpbyllfreien 
auf weiteren Zusatz von Wasser trübe, ExtrakteaustrocknenBlättern(D.A.-B.V) 
durch erneute Harzausscheidung (wie bei einem Extraktgehalte von 25,55 pZt 
bei der Darstellung). Sonst unverän- ein Alkaloidgehalt von nur 1,407 pZt. 
dert. Wenn diese Blätter den Mindestgehalt 

Extractnm Belladonnae. des D. A .• B. V (0,3 pZt) enthalten 
DarsteJlnng: Neu! Durch die hätten, so müßten in 25,55 g Extrakt 

Verwendung getrockneter Blätter (früher also 0,3 g Alkaloid enthalten sein, d. i. 
nach IV die frischen oberirdischen Teile 1,17 pZt im Extrakt. Danckwortt gibt 
der blühenden Pflanze, d. i. frisches auch an, daß die getrockneten Blätter 
Kraut) gestaltet sich die Darstellung zwar mehr Extrakt, aber weniger Al
einfacher und kann nun in jedem La- kaloid liefern, als das getrocknete Kraut. 
boratorium vorgenommen werden, was Sie müssen also alkaloidärmere Extrakte 
früher in manchen Gegenden, in denen liefern als das Kraut. Man wird also 
Atropa Belladonna nicht vorkam, immer- nicht mit jedem dem Arzneibuch ent
hin mit Schwierigkeiten verbunden war. sprechenden Blätterpulver ein vorschrifts-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



441 

mäßiges Extrakt bekommen, und hat ung mit n/100 - Lösung vor, die 
demgemäß bei der Beschaffung der Folia aus IV bekannt ist. Dabei ist es zweck
Belladonnae auf einen möglichst hohen mäßig, wenn man sich bei allen titri
Alkaloidgehalt zu sehen. metrischen Alkaloidbestimmungen daran 

Prüfung. Die Alkaloidbestimmungs- gewöhnt, vor der Alkaloid-Titration in 
methode -- es ist die alte Keller'sche der jedesmal peinlich gereinigten Schlittel
- hat einige Abänderungen erfahren. flasche den Titer der n/100-Lösungen 
Jetzt werden 3 g Extrakt in Arbeit mit demselben destillierten Wasser und 
genommen, so daß dann das Alkaloid Aether, die man zur Alkaloidbestiinmung 
aus 2 g zur Titration gelangt. Das hat benutzt, festzustellen, um so auf Alkali
verursacht, daß bei der Berechnung der abgabe durch das Glas, etwa alkalihalt
Alkaloide in der Untersuchung des noch iges, destilliertes Wasser (das länger in 
nicht eingestellten Extraktes der Faktor Glasflaschen im Laboratorium gestanden 
o,001455 (d. i. die Hälfte vom Molekular- hat!) oder säurehaltigen Aether aufmerk-

sam zu werden. Auch das Chloroform 
. h h . t kl .. o,00289· ß b l t „ f . . d' . d gew1c t) ersc em ; arer ware 

2 
mu a so u saure re1 sem; reses wir , 
namentlich wenn man mit farblosen 

Aus dem Extrakte wird jetzt das Alkaloid Glasgefäßen im Sonnenlicht arbeitet, von 
mit Aether allein (nach IV= 50 Aether den Alkalien während des Arbeitens 
+ 20 Chloroform) ausgezogen. Während leicht unter Säureabspaltung zerlegt, so 
nach IV diesem Auszuge direkt mit n/100- daß ein rasches Arbeiten nötig ist. 
Salzsäure das Alkaloid entzogen wurde, Chloroform neigt mehr wie Aether zur 
wird nach V das Alkaloid erst einem Emulsionsbildung. Sollte sich bei dem 
Reinigungsprozesse unterzogen, indem Entziehen der alkalihaltigen Alkaloid
es aus dem Aetherauszuge in verdünnte rnsung mit den 5 ccm Chloroform eine 
Salzsäure (1 + 99), aus dieser mit Na- Emulsion bilden, und diese sich durch 
triumkarbonat in Chloroform übergeführt Hin- und Herschwenken nicht trennen, 
wird, aus dem es nach Zusatz von Aeth~r so gibt man noch etwas Chloroform zu 
erst in die n/100-Salzsäure kommt, die und schwenkt zunächst nur, ohne zu 
zur titrimetrischen Bestimmung Ver- schlitteln· dann trennen sich die Emnl
wendung findet. Dieser Reinigungs- sionen b;ld. Manchmal hilft auch leich
prozeß bezweckt, die in dem ersten tes Anwärmen. Besser ist es natürlich, 
Aetheranszuge neben dem Alkaloid in wenn man die Zugabe von mehr Chloro
Lösung gehenden Spuren harz- und form vermeidet, da man dann wieder 
wachsartiger Körper von dem Endpro- mehr Aether braucht, bis die Schicht 
dukt der Analyse fernzuhalten, so daß auf dem Wasser schwimmt. Längeres 
man gut auch eine gravimetrische !3e- Stehenlassen der alkalischen Chloroform
stimmung vornehmen kann. Man filtnert mischung ist aus dem angegebenen 
die Chloroformausschüttelungen nach- Grunde zu vermeiden. 
einander durch ein kleines Filter in ein In der Praxis wird es natürlich nicht 
gewogenes weithalsiges Fraktionskölb- ganz leicht sein, ein Belladonnaextrakt 
eben von' 100 ccm Inhalt, wäscht das zu haben das bei der Untersuchung 
Filter mit wenig Chloroform nach, und genau 10 4 ccm n/100-Salzsäure zur 
destilliert das Chloroform aus dem etwa Bindung de~ isolierten Alkaloides br.aucht; 
700 warmen Wasserbade ab. Der Rück- es wird bei der Aufbewahrung m den 
stand wird dreimal mit je etwa 5 ccm üblichen Extraktbüchsen in trocknen 
Aether aufgenommen, der Aether jedes- Räumen austrocknen, in feuchten da
mal im Wasserbade wegkochen gelassen gegen Wasser anzie~en, so daß es rat
(zur Vertreibung des Chloroforms), als- sam ist ein genau emgestelltes Extrakt 
dann im Trockengefäß erkalten gelassen in fes't verschlossenem Gefäße 
und gewogen. aufzubewahren. Viel.leicht wür~e es ~ich 

Das Arzneibuch schreibt dagegen e~pfehlen, bei der leichten Veranderhch
durchgä.ngig die titrimetrische Bestimm- keit des Wassergehaltes von Extrakten 
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eine kleine Grenze im Alkaloidgehalte 
nach oben und unten (Austrocknen oder 
Wasseranziehen) zuzulassen und außer
dem vorzuschreiben , daß auf Gehalt 
eingestellte Extrakte luftdicht ver
schlossen aufbewahrt werden müssen. 

Die Höchstgaben sind dieselben ge
blieben 0,05 und 0,15. 

Extractum Calami. 
. Grobes Pulver ist dazu zu verwen

den. (IV = fein zerschnitten.) Sonst 
unverändert. 

Wasser gibt mit Lösungen von Tannin, 
Quecksilberchlorid, Eisenchlorid, Ammon
iummolybdat und Essigsäure starke 
Trübung und dann Niederschläge. 

Zur Unterseheid u ng von Fran
gula-Fluid-Extrakt gibt Kroeber folgende 
zwei empfindliche Reaktionen an : 5 ccm 
des Filtrates einer Mischung aus 1 Teil 
Fluidextrakt und 9 Teilen Wasser geben 
mit 1 Tropfen 30 proz. Essigsäure starke 
Trübung. Bei Frangula rufen selbst 
größere Mengen 30 proz. Essigsäure 
keine· Veränderung hervor. 

Extractum Cardui benedicti. Verdünnt man 3 ccm des angegebenen 
Grobes Pulver ist dazu zu verwenden. Filtrates mit 6 ccm Wasser und fügt 

(IV = mittelfein zerschnitten.) Es o, 1 ccm Quecksilberchloridlösung (1 : 5) 
schmeckt bitter. Sonst unverändert. zu, so tritt zuerst. Trübung, später 

Extraotum Casoarae sagradae :fluidum. voluminöser gelber Niederschlag auf. 
Neu aufgenommen. Frangula bleibt unverändert. 

Der Wert des Cascara-Fluid-Extraktes Bei der N a m e n b e z e ich n u n g 
fällt auf, daß die Droge, aus der das hängt nach Tschirch von dem Gehalte 

k ll · c an freien und gebundenen Oxymethyl-
Fluidextra t hergeste t wird , ortex anthrachinonen · ab (Emodin = Trioxy-
Rhamni Purshianae heißt, das Fluid-
extrakt daraus aber Extractum Cascarae methylanthrachinon). Die wichtigeren 
sagradae fluidum. sind die Anthi:~glykoside, also die ge-

. . bundenen. Fur das Apothekenlabora-
Dle J?arst~ll~ng geschieh~ nach der torium brauchbare Bes tim m u n g s

allgemem gufügen V ~rschnit. . Caesar m et h O den sind bis jetzt noch nicht 
et Loretx. sagen, daß sich grobes ?ulver bekannt geworden. Eine kolorimetrische 
b~sser ~1gne, als da~. vorgesc~neb~ne Methode, die auf der Aetherlöslichkeit 
mitte~f~_me. ~on Prufungen i~t eme der freien Oxymethylanthrachinone be
Identltatsreakb?n angege~en, die Oxy- ruht , hat Warin bekannt gegeben 
methylanthrachmone anzeigt. (Ber. i. Pharm. zentralh. 50 [1909), 

~ls K e n n z ~ h l e n für Cascar~- 725). Derselbe gibt an, daß aus Cas
Flmd-Extra~te gibt l!roeber, der seit cararinde, die 0,605 pZt Emodin (d. h. 
Jahren darub_er arbeitet, folgende an dieser Menge entsprechende Oxymethyl
(Pharm. Praxis 1910, H. 1): anthrachinone) enthält, 0,59 pZt Emodin 

Spez. Gew. (150) 1,06 bis 1,07, jedoch in das Extrakt übergehen. 
nicht unter„1,05. . Um dem Präparate die eigentümliche 

Trockenruckstand mmdestens 20 pZt. Bitt er k e i t zu nehmen werden 
. Asc~egehalt ist no;mal, wenn er entbitterte Präparate hergestellt; eine 

mcht uber 1,2 pZt steigt. Zubereitung, mit Zinkoxyd herge-
Wenn man eine, den Anforderungen stellt, ist sogar patentiert (Dr. Penschuck, 

des D. A. - B. V entsprechende, Rinde DRP. Nr. 206 467). Ein mit Kalk 
verwendet, die 24 pZt Extraktgehalt entbittertes Fluidextrakt stellt Börner 
besitzen soll, wird man diesen Anforder- her (Apoth.-Ztg. 1910, 591). Die Vor
ungen leicht gerecht werden können. schrift des Deutschen Apotheker-Vereins 

Außer der im D. A.-B.V angegebenen wendet gebrannte Magnesia an: Sie 
Identitäts-Reaktion gibt Kroeber lautet dahingehend, daß 100 Teile 
noch folgende an: mittelfein gepulverte Cortex Rhamni 

Das Filtrat einer Mischung von 1 Teil Pursbianae und 5 Teile Magnesiumoxyd 
Cascara- Fluid - Extrakt und 9 rreilen mit einer Mischung aus gleichen Teilen 
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Weingeist und Wasser glei h äß" Alk I . 
d~rchfeuchtet werden.· Nach 24 sa:nd;~ D a ~gehalt,e s. unter Cortex: Chinae. 
wird perkoliert · zuerst 80 Teile d as romme sehe Verfahren für die 
völlig erschöpft' und wie übl" h' ~t°n ~xtrakte s. Pharmakopöe - Bericht von 
behandelt Der T .. ic wei er uaesar &; Lorefa 1911, S. 23 bis 25 
26 bis 3Ö pZt betr:oc::nruckstand soll . Der . Gehalt. an Chinaalkaloiden ist 
. Tschirc~ steJlt fest~ d~ß die Magnesia f{~\ ~l~: w;t1

\ _höher gesetzt worden: 
d~e nur em bitteres Glykosid entzieht' ' P ' · 

6
,
1
8 pZt. 

die Wirkung nicht ungünstig beein~ Extractum Chinae fluid um. 
flußt ; d~r Gesamtgehalt an Oxymethyl- . Neu aufgenommen. Die Vorschrift 
anthrac~mone~. geht dadurch nicht i~t klar und bedarf kaum einer Er
wesentheh z~ruek, dagegen die gebund- lau_te~ung: Da die salzsäurehdtige 
enen, welche d1eH_auptwirkung ausmachen, F~~ss1gk~it Metallgegenstände angreifen 
werden durch die an Magnesia gebund- wurde, smd Glasgerätschaften zu ver
enen vermehrt. (Schweiz Wochenschr wenden. 
f. Chem. u. Pharm. 1908,· 665; Ber. i~ .. D~e Vors~hri~t ist. der von de Vrij" 
Pharm. Zentralb. 60 [1909], 329). ahnhch, die m die Niederländische 

A„n w .end u n g: Milde wirkendes P~armakopöe aufgenommen worden ist. 
Abfuhrmittel, namentlich bei habitueller Sie benutzt als Quellmittel ein Gemisch 
Verstopfung. Als Laxativum 3 mal aus Salzsäure, Glyzerin und Wasser 
täglich 3 bis 15 Tropfen als Catharticum und als Lösungsmittel zuerst salzsäure-
20 bis 45 Tropfen. ' haltiges, später reines Wasser. Zum 

Extractum Cascarillae. Schluß .wird noch ein Teil der Salzsäure 
Enthält nur die kleine Abänderung und 10 pZt .Alkohol zur besseren Halt

daß der . wässerige Auszug vor de~ barkeit zugesetzt •. 
letzten Emdampfen zu filtrieren ist Andere Vorschriften lassen mit Alko-
(IV ließ nur klar abgießen.) · h~l p~rkolieren;. sie ergeben auch alka-

Extractum Chill.ae aquosum. lo~dreichere Präparate , haben aber 
An der Darstellung ist nichts geändert wieder den Nachteil eines größeren 

außer der Bestimmung, daß die einge- Geh~ltes an . Phlobaphenen. Roderfeld 
dampfte Extraktbrühe erst nach dem bezeichnet die neue Methode, die von 
Absetzen :filtriert werden soll Bei den 6,5 pZt Chinaalkaloiden der Rinde 
Extractum Chinae spirituosum sind 2 nur 3,5 pZt im Fluidextrakt fordert, 
Tage Zeit zum Absetzen vorgeschrieben. als unrationell un~ hätte lieber die 

Geändert ist nur die qua n t i tat i v e Wobbe'sche Vorschrift, die z. B. in die 
Bestimm n n g der China • Alkaloide Pharmacopoea Helvetica (6 pZt Mindest
di_e sich eng an . die Bestimmung de; forderung) und in das Ergänz!lng~?uch 
Rinde anlehnt. S1e unterscheidet sich des Deutschen Apotheker-Verems uber
von dieser dadurch, daß nicht Natron- geg~ngen ist, aufg~nommen gesehen. 
lauge, sondern Natriumkarbonat zum Die Gehaltsbestimmung lehnt sich 
Alkalisieren des Extraktes benutzt wird eng an die Methode der anderen China1 

und d~ß zunächst nur mit Chlorofor~ ~xtrakte des p. _A.-~.V an. (Allgemeines 
extrahiert wird, der Aether dagegen uber AlkaI01dtitrat10nen s. unter Ex
er.st nach einstundi~~m Stehen zugegeben tract~m ~elladonnae). Als . ldentitä~s
wird. Fromme kritisiert (Pharmakopöe- re~kt10n !St zum Schlusse die Thalleio-
Bericht S. 20) den Alkoholzusatz zum chmreakt10n angege_ben. . 
Lösen als überflüssig; da er nur China- An:wendung: Wie ~ortex . C_hmae: 
ge~bsäure und Phlobaphene in Lösung 10 _bis 20 Tropfen dreimal täghch in 
brmge. Auch hier werden die Alkaloide Wem oder Wasser. 
erst übe~ den Salzsll.ureauszug gereinigt. Extraetum Chiuae spirituosum. 
(Allgememes über Alkaloid - Titrationen An der Darstellung ist nichts geändert 
s. unter Extractum Belladonnae.) Ueber dagegen ist · die Gehaltsbestimmung 
die Mängel der Methode bei hohem nach der bei Extractnm Chinae aqnosnm 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



444 

angegebenen Methode abgeändert wor
den (s. dort). 

Der Gehalt an Gesamt - Alkaloiden 
soll (nach IV mindestens 12,527 pZt) 
nach V = 12 pZt betragen. 

Extractum Colooynthidis. 
Es ist grobes Pulver zu verwenden; 

(nach IV = zerschnitten). Sonst un
verändert. 

Schwefelsäure (4 +· 1), die Cubebin 
anzeigt. 

Extractum Ferri pomati. 
Völlig unverändert. 

Extractum Filicis. 
Darstellung unverändert. Die Farbe 

wird jetzt richtiger mit grün bis braun
grün (IV= gelblichgrün), der Geschmack 
als widerlich-kratzend bezeichnet. 

Extractum Co11durango fluid um Von den zahlreichen Bestand -
Darstellung: Die Vorschrift ist dahin teilen des Rhizoms: Fili:xsäure, Fil

abgeändert worden, daß das früher maron, Albaspidin, Flavaspidsäure, As
aus Weingeist, Wasser und Glyze.rin pi_dJnol, ~therisches. Oel, !ilixge.rbsä~re, 
bestehende Quellungsmittel (50 Teile) F1hxnegrme hat neuerdmgs ~m wirk
durch das Lösungsmittel (65 Teile eines samer Körper (allerdings meht der 
Gemisches von 1 Teil Weingeist und einzige!): das Filmaron, Bedeutung ge-
3 Teilen Wasser) ersetzt worden ist. wonnen. 
Fromme bezeichnet das Fehlen des Das Farnkraut-Extrakt ist unter die 
Glyzerins als einen Vorteil , da das S e p a ran d e n aufgenommen worden 
Glyzerin ohne Einfluß auf Extraktion {Umsignieren der Gefäße!) und hat 
und Haltbarkeit ist. Auch Firbas stellt Höchstgaben erhalten, jedenfalls wegen 
fest, daß der Glykosidgehalt duri;h der bei der B~kämpfung der Anchylo
Glyzerin nicht erhöht wird. Sonst ist stomiasis (Wurmkrankheit) beobachteten 
die Vorschrift unverändert. Die Iden - Vergiftungsfälle. 
t i t ä t s prüf u n g ist etwas abgeändert Größte Einzelgabe und größte Tages-
und beruht darauf, daß das Kondurangin gabe: 10 g. 
in heißem Wasser schwerer löslich ist 
und sich darum beim Erhitzen ab- Extractum Frangulac fluidum. 
scheidet, beim Erkalten aber wieder in Die Darstellung enthält die gering-
Lösung geht. Gerbsäure scheidet das fügige Abänderung, daß anstatt 35 Teilen 
Glykosid in Flocken aus. Quellmittel jetzt 55 Teile anzuwenden 

An der Wirkung sind nach R. Boehm sind. Die Oxymethylanthrachinonprüf
b~teiligt =. das Gly~osid __ Kondurangi~, u n g hat eine kleine Abänderung er
~m ~envat der Z1mtsaure, UD? em fahren, indem jetzt wie bei Extractum 
at_hensches Oel, _das zu 0,3 pZt m der Cascarae sagradae fluidum der Aether 
Rinde enthalten 1st. mit Salmiakgeist geschüttelt wird 

Linke bat auf der Gerbsäurefällung (Kroeber). Sonst unverändert. Der 
der Kondurango-Glykoside eine quanti- Wert dieses Präparates beruht nach 
tative Wertbestimmungsmethode aufge- Tschirch auf seinem Gehalte an freien 
baut (Apotb. - Ztg. 1910, 543). Nach und gebundenen Oxymethylanthrachino
Fromme (Pharmakopöe - Bericht von nen (namentlich den Anthraglykosiden). 
Oaesar d: Loretx, Halle) bat ein gutes Warin hat eine kolorimetrische Methode 
Kondurango - Fluid - Extrakt folgende ausgearbeitet (Ber. Pharm. Zentralh. 
Kennzahlen: 50 [1909], 795), die sich auf die Aether• 
Spezif. Gewicht = 1,035 bis 1,060 lö~lichkeit .~er freien Oxymethylanthra
Trockenrückstand = 16 pZt » 20 pZt chmone grundet. 
Asche = 1,5 , ,. 1,9 > Ueber Reaktionen zur Unterscheid-

Extractum Cubebarum. 

. Völlig unverändert bis auf die Angabe 
einer Identitätsreaktion: Rotfärbung mit 

ung von Extractum Cascarae sagradae 
fluid um s. dort (Kroeber). - Eine 
weitere Unterscheidung gibt· Rentsch 
an (Pharm. Post 1908, 285): Man unter-
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wirft eine kleine Menge eingetrocknetes 
Extrakt auf einem Uhrschälchen bei 
110° der Sublimation. Frangula-Extrakt 
bildet bald nadelförmige Kristalle 
Cascara-Extrakt dagegen nicht. ' 

Kroeber gibt als Kennzahlen fol
gende an (Pharm. Praxis 1910, 1.): 
Spez. Gewicht = 1,03 bis 1,05 
Trockensubstanz= 18 pZt als Mindest-

Asche 
forderung 

= höchtens 1 pZt. 
Extraotum Gentianae. 

Statt der von IV «in Scheiben zer
schnittenen„ Enzianwurzel wird jetzt 
grob zerschnittene vorgeschrieben. · Dar
stellung sonst unverändert. Die Wasser
löslichkeit wird jetzt als «fast klar» be
zeichnet. 

Eine Identitätsreaktion fttrExtrac
tum Granati, die kein anderes offizinelles 
Extrakt gibt, wendet Glücksmann an 
(Pharm. Praxis 1911, 444,Ber. in Apoth.
Ztg„ 1911, 863): Eine Spur Extrakt in 
5 bis 10 ccm verdünntem Glyzerin lösen. 
Man verdünnt mit destilliertem Wasser 
bis im durchfallenden Lichte ebe~ 
keine Gelbfärbung mehr wahrnehmbar 
ist. .Auf Zusatz von 1 bis 2 ccm Blei
acetat (1 + 9) zu 20 bis 30 ccm Lösung 
entsteht kanariengelbe Färbung. Fil
triert man, so bleibt der färbende 
Körper auf dem Filter zurück, und das 
Filtrat ist farblos. 

Anwendung wie Cortex Granati. 

Extraotum Hydrastis fl.uidum. 

Die Darstellung ist unverändert. 
Extraotum Granati fluidum. Neu ist lediglich die Trockenstub-

Neu aufgenommen. Die Darstell - stanzbestimmung (Minimum 20 pZt) und 
ung ist einfach und klar. Man wird die Linde'sche Gehaltsbestimmung 
auf eine vollwertige . Wurzel-Rinde des Hydrastins ist ersetzt durch die von 
sehen müssen, da Stammrinden zwar Rusting-Heyl. DieRusting'scheMethode 
offizinell, aber im Alkaloidgehalte ge- wurde in Pharm. Zentralh. 1898, S. 787 
ringer sind und sich daraus ein vor- mitgeteilt und fand bald gegenüber der 
schriftsmäßiges Präparat· mit 012 pZt Linde'schen Methode Anhänger und 
Alkaloid-Gehalt nicht immer herstellen Verbesserer (Heyl, Smeets, v. d. Haar, 
läßt. Rupp, Derlin). Sie beruht im wesent-

Die Gehalts bestimm u n g unter- liehen darauf, daß das mit Wasser ver
scheidet sich von der Granatalkaloidbe- dünnte Extrakt durch Sehütteln mit 
stimmung der Cortex Granati in dem Talkum vom Harze befreit wird; das 
Entziehen der Alkaloide aus dem Unter- mit Ammoniak in Freiheit gesetzte 
suchungsmaterial, wozu bei Cortex Alkaloid wird mit Aether-PetroJäther 
Natronlauge, beim FJuidextrakt Natrium- aufgenommen, und der wässerige Rest 
karbonat benutzt wird. Außerdem ent- au· Traganthpulver gebunden. Aus der 
hält die Vorschrift jetzt (wie .bei Cortex) ätherischen Lösung wird das Alkaloid 
den sehr zu beachtenden Zusatz, daß durch Verdunsten des Aethergemisches 
das Abdestillieren des Aethers bei mög- gewonnen und gewogen. Die Arzneibuch
liehst niedriger Temperatur vorgenommen methode gleicht der Modifikation von 
werden soll, damit die flüchtigen Heyl (Pharm. Zentralh. 48 L 1907], 1038); 
Alkaloide nicht mit übergehen, sondern sie zeigt nur die eine Abänderung, daß 
mit zur Bestimmung gelangen.· (35° nach dem Ent~ässern der Ae~her-Petro.1-
bis 400 Wasserbad- Wärme genügen!) ätherlösung mit Traganth diese erst m 
Allgemeines über Alkaloid -Titrationen eine Flasche filtriert werden soll, aus 
s. unter Extractum Belladonnae. Ueber der man sie dann in das gewogene 
die Kritik Fromme's an der Granat- Kölbchen bringt; außerdem nimmt das 
alkaloidbestimmnng des D. A.-B. V siehe D. A.-B. V etwas mehr Aether-Petrol
unter Cortex Granati. Ueber die In- äther. Heyl macht besonders darauf 
haltstoffe s. unter Cortex Granati. aufmerksam, daß die. 40 ecru sehn ell 

Erfahrungen über Spezifüches. Ge- a~zume~sen sind, we.Il erfahr~ngs&e?läß 
wicht Trockensubstanz und Asche hegen hier , leicht Hydrastm ausknstalhs1ert, 
zur Zeit noch nicht vor. was dieser Methode des Petroläthers 
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wegen überhaupt zum Vorwurf gemacht oberirdischen Teile der frischen Pflanze), 
wird. Man wird daher zweckmäßig go daß, wie Extractum Belladonnae, die 
gleich in einen graduierten Zylinder Darstellung wieder in jedem Apotheken
.filtrieren, um alle Verluste zu vermeiden, labora.torium vorgenommen werden kann, 
und diese Arbeit überhaupt möglichst was früher bei Verwendung des frischen 
beschleunigen. Entgegen aLfälliger Kritik Krautes in manchen Gegenden mit 
der Arzneibuchmethode ist zu sagen, Schwierigkeiten verbunden war. Die 
daß Rupp die Beyl'sche Modifikation Vorschrift gleicht der von Extractum 
der Fromme'schen Aetherausschüttel- Belladonnae. Auch hier wird der Alko
ungsmethode vorzieht (Apoth.-Ztg. 1909, hol verjagt und die Extraktlösung erst 
922), wegen des bei der Methode- mit Wasser verdünnt stehen gelassen, 
Fromme nötigen mehrfachen Ausschilt- damit sich harz- und wachsartige Stoffe, 
telns. Vergleichszahlen von ein und dem- namentlich das Chlorophyll der Blätter, 
selben Extrakt nach beiden Methoden- abscheiden können. Es entsteht also das 
hat Derlin gebracht, bei dem die Zahlen chlorophyllfreie oder -arme Extrakt, das 
von Beyl und Fromme wenig differieren sich in Wasser allerdings nicht klar löst. 
(Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 24, S. 202), aber Neu aufgenommen ist auch die unter 
die Heyl'schen Zahlen, die höchsten aller Extractum Belladonnae angegebene Be
Methoden sind,· so daß es nicht den stimmung, daß ein mit Chloroform her
Anschein hat, als ob Hydrastin verloren gestellter Auszug die Atropinreaktionen 
ginge. geben soll, wobei es sich in der Haupt-

Fromme sagt, daß ein Rhizom von sache um die Vi~ali'sche Reaktion handelt 
2,5 pZt (Mindestforderung des D.A.-B. V) (s. ~nter Atropm). . . . 
nie ein Extrakt von 2,2 pZt Hydrastin Die G.ehal.tsbestimmung ist die
geben kann, da aber im Handel selten seJbe wie bei Extr~ctu!Il ~elladonnae 
Rhizome unter 3 pZt Hydrastin zu (siehe dort). Auch hier ist e!n Extra~t, 
treffen seien sei die Arzneibuchforder- das mehr als 0,5 pZt Alkaloide enthält 
ung von 2 2' pZt für den Fluidextrakt mit gereinigtem Süßholzsafte auf 0,5 pZt 
angemesse~. Alkaloide ~inzustellen. . . 

Der Gehalt an T r Ok e n s u b 8 tanz .?b es immer mOghch _ist, aus den 
wird von den verschiedenen Arznei- B~attern von Hyoscy_amus mger Extra~te 
büchern sehr verschieden verlangt: mit 0,5 p~t Alkaloiden he:zustellen, ist 
Austr. VIII: 25 pZt, Belg. III: 20 pZt, sehr fragh~h •. Das Arzne~buc~ fordert 
Helvet. IV: 17 pZt; Heyl (Apoth.-Ztg. von den l!oha ~yoscyam~ mm~estens 
1906, Nr. 75) fordert mindestens 20 pZt, 0,07 pZt Alkaloide. Weigel, _em er
dem nun das D. A.-B. v nachgekommen fahrener Drogenkenner, sagt ~Pharm. 
ist. Das spezifische Gewicht wird von Zentral~: ~908, S. 959), daß er m guter 
R l (a a. o) von O 960 bis O 987 an- h~ndelsfahige~ Blattware selte~ mehr 

ey b · · ' ' wie 0,055 bis 0,06 pZt Alkaloide ge-
gege en. . funden habe. · Auch Caesar cf; Loretx 

Der Behauptung, daß der Alkaloid- hätten sich für o 05 bis o 06 pZt als 
gehalt innerhalb der erst~n Monate nach erreichbare Durch~chnittsgrJnze ausge, 
der ~~rstellung des Fl~~dextraktes ~m sprochen. Wenn man 20 pZt Extrakt
ungefahr 10 pZt zuruckgehe, tritt ausbeute annimmt so können selbst aus 
Derlin (Apot~.-Ztg. 1910, Nr. 23 n. 24) einem 0,07 proz. ' Blätterpulver nicht 
auf Grund e1g~ner Unters~chun~en ~nt- mehr wie 0,35 pZt Alkaloide im Extrakt 
gegen. Auch m den Absatzen is~ mcht herauskommen. Danckwortt führt (Arch. 
von allen Untersuchern Hydrastm ge- d. Pharm. 1911, S. 253) ein Extrakt 
funden worden. mit 20,5 pZt Ausbeute an, das 0,355 

Extractum Hyoscyami. pZt Alkaloide hatte. Er will allerdings 
Die Darstellungsvorsehrift ist die Zahlen nicht als Norm gelten lassen, 

neu. Jetzt werden getrocknete Blätter da aus den Blättern die Stiele entfernt 
als grobes Pulver verwendet (früher die worden waren. Man wird erst die Er-
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fahrungen der Praxis abwarten müssen 
e~e man ein abschließendes Urteil ge~ 
wmnen kann. Die meisten Arzneibücher 
andere.r Länder fordern nur 0,3 pZt 
A.lkalo1de. Ueber die A ufb ew ahrung 
gilt dasselbe wie bei Extractum Bella
donnae. Trotzdem der Alkaloidgehalt 
gegen IV (O, 759 pZt !) um ein Drittel 
herabgesetzt worden ist., sind die Höchst
gaben dieselben geblieben. 

Extraotum Opii. 

Da im D. A. -B. V alle titrierbaren 
Alkaloide titrimetrisch bestimmt werden 
hat die gew~chtsanalytische Bestimmung 
yon III weichen müssen. Eine prakt
ische Ergänzung empfiehlt Fromme 
~ämlich die Filtration des narkotinhalt~ 
1gen Essigäthers _auf der Saugpumpe 
vorzunehmen. Eme einfache leicht 
wirkende Saugpumpe kann m~n sich 
~it. einem „ gläsernen Dreiwegerohr ~=, 
01mgen Stucken Gummischlauch und 
einer Woulff'schen Waschflasche leicht 
selbst herstellen. (Allgemeines über 
Alkaloid-Titrationen s. unter Extract. 
Belladonnae und im Kommentar S. 739 
bis 740.) 

Die Höchstgaben sind abgeändert 
worden, vielleicht wegen des erhöhten 
Morphingehaltes: 

V IV 
Größte Einzelgabe 0,1 0,15 

» Tagesgabe 0,3 0,50 
Extraotum Rhei'. 

Es ist grobes Pulver zu verwenden 
(nach IV: grob zerschnitten). Sonst 
unverändert. 

Extraotum Rhe'i compositum. 

Unverändert. Farbe als grau bis 
graubraun bezeichnet. 

Extraotum Seoalis oornuti. 

Das D. A.-B.V schreibt zur Bereit
ung von Opiumextrakt jetzt «hinreich
end zerkleinertes Opium» vor. Offizinell 
sind zwei Sorten: 1. Opium, das bei 
60° getrocknet , einen Mindestgehalt 
vo11 12 pZt Morphin haben muß und 
fttr die pharmazeutischen Zubereitungen 
zu verwenden ist (Extrakt und die 
beiden Tinkturen), 2. Opium pulveratum, 
das auf genau 10 pZt Morphin - Gehalt 
eingestellt ist und nur für die Rezeptur 
(Pulvis Doveri) zu verwenden ist. Es 
sind jetzt auch grobe Pulver zu 12 pZt 
Morphin - Gehalt im Handel, die sich 
am besten zur Extraktbereitung eignen. 
Man wird auch nur bei einem 12 proz. 
Opium darauf rechnen können, den Ge
halt von 20 pZt Morphin im Extrakt 
zu erreichen (IV forderte nur 17, 1 bis 
20 pZt Morphin); denn bei einer Aus
beute von 60 pZt (Durchschnitt 50 bis 
60 pZt) würde 12proz. Opium theoret- Darstellung unverändert, bis auf 
isch gerade 20 pZt Morphin liefern die Bestimmung, daß frisch bereitetes 
können. Die Darstellung ist im Uebrigen Pulver verwendet werden soll, und daß 
die Gleiche wie früher. Nach dem die wässerigen Auszüge a I s b a I d ein
Trocknen des Extraktes über Kalk zudampfen sind. Wegen der überaus 
muß man zunächst den Morphingehalt leichtenZersetzlichkeit wässeriger Mutter
bestimmen und dann mit · der berech- kornauszüge. ist das genau zu beachten, 
neten Menge Milchzucker versetzen. und die Darstellung bis zu dem Spiritus-

Die neue MO r phi n bestimm u n g Zusatze möglichst zu beschleunigen. 
ist ein alter Bekannter aus dem D.A.-B.III Neu ist die Angabe der sauren Re
mit einigen Abänderungen. Die Natrium- aktion gegen Lackmuspapier , hervor
salizylatmethode von Loof hat mit gerufen durch die Säuren des Extraktes 
Recht soviel Anfeindung erfahren, daß, (Sphacelinsäure , Ergotinsäure). In 
mit kleinen Abänderungen nach Frerichs, Wasser, sowie in einem Gemische 
wieder die alte Helfenberger Methode gleicher Teile Weingeist und Wasser 
an ihren Platz getreten ist. Die Ab- soll .Mutterkornextrakt k 1 a r löslich 
scheidung des Narkotins geschieht also sein. Obwohl Professor Kobert, ein 
wieder mit dem verdünntenSalmiakgeiste. gründlicher Kenner des Mutterkornes, 
Zur Abscheidung des Morphins ist an die Unmöglichkeit der klaren Löslich
Stelle von Aether Essigsäther getreten. keit in Wasser feststellt (Pharm. Ztg. 
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1910, S. 380, von Steinhorst mitgeteilt), substanz und · Asche wird erst eine 
ist die Vorschrift der klaren Wasser- längere Praxis entscheiden. 
löslichkeit bestehen geblieben. Anwendung: Im Anfange des vor-

Extractum Secalis cornuti ist unter igen Jahrhunderts viel gegen Dysenterie 
die Se p a ran den aufgenommen wor- gebraucht. Dann vergessen. Jetzt 
den, so daß sich Umsignieren der wieder aufgekommen. Größere Gaben 
Büchsen und Gläser nötig macht. rufen Erbrechen hervor. Gewöhnlich 
Sterilisation: Nach Stich - Wulff Tyn- 0,5 bis 1,0 gegeben. 
dallisation (s. u. Chininum ferrocitricum) 
bei so0 oder Filtration durch Chamber• 
land- oder Berkefeld-Kerzen; auch die 
regelrechte Sterilisation im Dampf wird 
für richtig gehalten. 

Extractnm Secalis cornuti fluidum. 

Neu ist lediglich die Bestimmung, 
daß das grobe Pulver frisch bereitet 
sein soll. Darstellung sonst unverändert. 
Mutterkornfluidextrakt rötet Lackmus
papier infolge seines Gehaltes an Säuren: 
Sphaeelinsäure, Ergotinsäure. Auf Zu
satz von gleichen Teilen Weingeist 
(auch von Wein, z. B. Sherry) wird es 
trübe, herrührend von einer amorphen, 
schleimigen Substanz: Skleromucin. 

Extractum Secalis cornuti ist unter 
die Separanden (Tabula C) aufge
nommen worden; daher Umsignieren 
der Standgefäße 1 

In selbst gefertigten Fluidextrakten 
fand Kunxe (Pharm. Ztg. 1910, 158): 

Spezifisch. Gewicht 1,055 bis 1,060, 
Trockenrückstand: 15, 70 bis 16,85, 
Asche: 2,38. 

Extractum Simarubae fluidum. 

Neu aufgenommen. Die Darstell
ung ist die übliche. Ueber die noch 
nicht völlig erforschten . Inhaltsstoffe 
siehe Cortex Simarubae. Ueber Grenz
zahlen im spezifischen Gewicht, Trocken-

Extractum Strychni, 

Die Darstellung ist die alte geblieben. 
Die Loganin°Reaktion mit Schwefel

säure hat eine genaue Fassung erhalten. 
Neu ist die Be&timmung, daß ein zu 
starkes Extrakt mit Milchzucker auf 
16 pZt Alkaloide einzustellen ist. 

Die Methode der AI k a l o i d b e • 
stimm u n g ist abgeändert worden. 
Sie unterscheidet sich durch den 
Schwefelsäurezusatz beim Lösen des Ex
traktes und durch die in V übliche 
Reinigung der Alkaloide über verdünnte 
Salzsäure (1 + 99). Die Vorschrift ist 
klar und bedarf keiner Erläuterung. 
Allgemeines über Alkaloidtitrationen s. 
unter Extractum Belladonnae. Der 
Alkaloidgehalt ist gemäß den Beschlüssen 
der Brüsseler Konferenz (1902) von 
früher 17,6 pZt auf 16 pZt herabgesetzt 
worden. 

Ex.tractum Tatax.aei. 

Es ist grobes Pulver zu verwenden 
(nach IV : mittelfein zerschnitten). Sonst 
völlig unverändert. 

Extractum Trifolii fibrini. 

Es ist grobes Pulver zu verwenden 
(nach IV: mittelfein zerschnitten). Die 
Vorschrift enthält lediglich den Zusatz, 
daß der Weingeist der eingedampften 
Extraktbrühe erst nach dem Erkalten 
zuzusetzen ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Tabletten, eignete sieb am besten eine Iänglich-prismat-
die flir den i n n er liehen Gebrauch be- isehe Form, die womöglich in der Mitte ein
stimmt sind, sollen nach einem Vorschlag gekerbt ist, um sie in 2 gleiche Hälften zu 
von Dr. A. Freudenberg rund sein, wäh- teilen. 
rend die für den äußeren Gebrauch eckig Münch. Med. Wochenschr. 1912, 399. 
gestaltet sein sollten. In letzterem Falle 
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Ueber die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Dresden im Jahre 1911. 

Von Prof. Dr. A. Beythien und Dr. H. Hempel. 

(Sohluß von Seite 422.) 

Wasser. Wie in den Vorjahren bildete Ein Flußwasser, welches für Fische 
die Untersuchung vo11 Wasser und die Er- schädlich sein sollte, enthielt zwar keine 
stattung von Gutachten über Wasserversorg- stark wirkenden Stoffe, wie Säuren, Basen 
ung, Beseitigung von Abwässern und Ver- und Schwermetalle, war aber in hohem 
unreinigung von Schleusen und Flußläufen Grade durch. organische Fabrikationsabfälle 
einen wesentlichen Teil der Amtstätigkeit. verunreinigt. Der Sauerstoffverbrauch be
Neben denegelmäßigen Analyse des Leitungs- trug 31,9 mg, der Stickstoffgehalt 30,8 mg 
waBBers, waren zahheiche Prüfungen auf in 1 L, und die hierdurch bedingte Vermin
Eisen und Mangan auszuführen, und im derung des Sauerstoffgehaltes reichte zur 
Auftrage von BeMrden lind Privatpersonen Erklärung der beobachteten Erscheinungen 
Untersuchungen von Trink- und Nutzwasser vl>llig aus. 
vorzunehmen. Die insgesamt eingelieferten Für die V e r unrein i g u n g eines 
120 Proben setzen sieh zusammen aus 48 Baches kamen 2 Fabriken, nämlich eine 
Proben Leitungswasser, 59 Proben Brunnen- Stärkefabrik und eine Bierbrauerei in Be
wasser, 6 Proben Abwasser, 2 Proben Elb- tracht. Oberhalb der Fabriken führte der 
wasser, 2_ Proben Quellwasser und 3 Proben I Bach vl>llig klares, farbloses und geruchloses 
Kesselspeisewasser. Wasser. Nach dem Eintritt des Abwassers 

Das Dresdner Leitungswasser der Stärkefabrik war das Wasser weißlich 
besaß, abgesehen von dem Vorkommen der getrübt, und nach Zufluß des Brauerei
Crenothrix, gute Beschaffenheit und hatte wassere bildete es einen stärkeren schwarz
den gleichen minimalen Gehalt an Eisen grauen Bodensatz und nahm starken Schwefel
und Mangan wie früher. Eine bisweilen .wasserstoffgeruch an. Die Praktiker waren 
auftretende stärkere Trübung, welche durch geneigt, der Brauerei die Hauptschuld zuzu
die Reinigung der R3hren verursacht wurde schieben, die chemische Untersuchung ergab 
und beim Publikum Befürchtungen hervor- hingegen folgende Befunde: 
rief, bestand aus suspendierten Eisen- und In 1 Liter sind enthalten: 
Mangan-Algen und war sonach gesundheit- Unterhalb 
lieh unbedenklich. Die Anwesenheit von Vor der Unterhalb 
Blei wurde hingegen in keinem Falle fest- Fal~ten ~~t!r Br~::rei 
gestellt. Auch die Annahme, daß das mg mg mg 
LeitungswaBBer die an Kochtl>pfen aus Ungelöste Stoffe 6,8 62,4 90,8 
Aluminium beobachtete Bildung eines starken davon unverbrennlich 3,2 28,0 41,2 
weißen Belages verursacht habe, wurde verbrennlich 3,6 34,4 40,6 
durch die Feststellung wiederlegt, daß der Gelöste Stoffe 999,2 8!9,6 777,6 

dav. unverbrennl. 883,2 674,8 636,0 
weiße Ueberzug aus Tonerde bestand, also verbrennlich 116,0 174,8 l 4J,6 
dem Topfe selbst enMammte. Sauerstoffverbrauch 4,2 57 ,O 29,7 

S k ff b t O 131,6 !22,9 Von den Brunnenwässern, welche tic sto su s anz 
z. T. außerhalb Dresdens belegenen Ort- Hieraus ging hervor, daß das Bachwasser 
schaften entstammten, waren zahlreiche selbst überaus reich an gefüsten Salzen war, 
Proben als durch Abort- und Jauchengruben aber fast gar keine fäulnisfähigen Stoffe 
stark verunreinigt zu beanstanden. Ein enthielt. Die letzteren kamen erst durch 
hölzernes Brunnenrohr enthielt im Innern das Abwasser der Stll.rkefabrik hinein, wie 
dichte Pilzwucherungen, in welchen sich aus der hohen Oxydierbarkeit und dem 
Insektenlarven angesiedelt hatten, und mußte hohen Stickstof~gehalt hervorg~ht. Hing.egen 
daher als recht wenig hygienisch bezeichnet hatte der Emtritt des Brauereiwassers wieder 
werden. i eine Verdünnung zur Folge. Die ii. u ß er 1 i eh 
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wahrnehmbare Verschlechterung erklärt eich 
durch die inzwischen eingetretene Fäulnis 
der Stickstoffsubstanzen und die Bildung 
von Schwefeleisen. 

Um die Ursache einer Vereeh m u t zun g 
d er Elbe klarzustellen, wurde eine Probe 
Elbwasser unterhalb einer Zellulosefabrik und 
eine Probe am Ufer abgelagerter Schlamm
masse untersucht. Die Analyse ergab folg
ende Befunde: 

Elbwasaer 
mg in 1 L 

Trockenrückstand 370,0 
Glühverlust 194,0 
Glührückstand 176,0 
.Aetberextrakt (Rohfett) 0 
Phosphorsäure 0 
Stickstoff 8,0 
Sauerstoffverbranoh 55,1 

Schlamm 
pZt 

44,17 
25,67 
18,50 
21,74 

0,10 
0,26 

Hiernach unterschied sich die Elbwasser-
probe Ton der normalen Beschaffenheit ledig
lich durch den wesentlich höheren Gehalt 
an organischen Stoffen, welche nach dem 
niedrigen Stickstoffgehalt zu urteilen aus 
Kohlenhydraten, also Abfällen der Zelluloee
fabrik, bestanden. 

Der Schlamm enthielt neben anorgan
ischen Stoffen, wie Sand und Ton, fast nur 
Fett, dessen Eigenschaften (Verseifungszahl 
224,6; Reichert-Meißel'sche Zahl 5,2; 
Polenske-Zahl 12,15) auf ein Gemisch von 
Rinder- oder Hammeltalg mit Kokosfett hin
deutet. Es mußte danach als wahrschein
lich bezeichnet werde·n, daß eine Seifen- oder 
Margarinefabrik als Urheberin in Frage kam. 

Einige aus dem S chle us enn et z en t
n o mm e n e Sc h I a. mm proben bestanden 
aus hammeltalgähnlichen Fetten oder Ge
mischen von solchen mit Mineralölen. 

Gebrauchsgegenstände. 
Mehrere auf Grund des Gesetzes von 25. 

Juni 1887 untersuehteKochgesehirre er
wiesen sieh als vorschriftsmäßig. Ein zum 
Vernickeln und Versilbern von Tischgeräten 
angepriesenes Präparat «Ga I v an i b ent
hielt neben Natriumthiosulfat und einer 
organischen Säure lediglich unlösliche Silber
verbindungen (Oxyd, Karbonat, Chlorid) und 
bot eonach zu einer Beanstandung keinen 
Anlaß. Hinsichtlich der v er n i c k e lt e n 
St e c h h ä. h n e für Bierfässer hat der Rat 
beschlossen, dieselben neben den bisher vor
geschriebenen verzinnten Hähnen zuzulassen, 
weil einerseits vom Untersuchungsamt fest-

gestellt worden war, daß innerhalb 24 
Stunden durch saure Flttssigkeiten nur ganz 
minimale Mengen (unter 20 mg) Nickel 
gelöst werden, und weil nach K. B. Lehmann 
150 mg Nickel für einen 75 kg schweren 
Mann völlig unschädlich sind. Das zur 
V"ernickelnng benutzte Material enthielt 
als einzige Verunreinigung 0,39 pZt Zink 
und 0112 pZt Antimon. 

Die Untersuchung der fllr die uniform
ierten Beamten bestimmten Kragen t r essen 
ergab pro Meter einen Metallgehalt von 
1,79-2,39 g. Die Legierung bestand aus 
~5,86-96,67 pZt Silber und 1,81-2,11 
pZt Gold, und enthielt sonach einen zu 
geringen Gehalt an Silber, der aber durch 
den erhöhten Goldgehalt völlig ausgeglichen 
wurde. Das Auftreten von bräunlichen 
Fleckchen auf der Wäsche einer städtischen 
Anstalt erschien zunächst rätselhaft, weil die 
Flecken aus Eisenoxyd bestanden, zum 
Waschen aber eine Trommel ans Reinkupfer 
benutzt wurde. Die Ortsbesichtigung ergab 
jedoch, daß zur Zuleitung des Wassers 
ein eisernes, innen stark verrostetes Rohr 
diente. Nach Beseitigung desselben hörten 
die Störungen auf. Die an anderen Wäsche
stücken beobachteten Beschädigungen waren 
auf die Verwendung chlorhaltiger Wasch
mittel zurückzuführen. Von 2 zur Her
stellung sog. L nf t e pi t z e n bestimmten 
Banmwollprobea war die eine mit freier 
Schwefelsäure (1,46 g für 1 qm), die 
andere mit 2,4 7 g Aluminiumsulfat imprägniert. 
Sobald der Stoff bestickt ist , wird 
der Untergrund durch Erhitzen zerstört 
(verkohlt) und dann herausgeklopft. 

Zum Färben von Nahrungsmitteln be
stimmte F a r b et o f fe (Essigfarbe) waren 
giftfrei, eine Ta p et e n probe war frei von 
Arsen, ein Zigarettenpapier frei von metall
ischen und schädlichen Stoffen. 

Fen ergefll hr liehe und E xp I o s iv
s toffe. · Fllr den Entflammungspunkt 
wurden folgende Werte ermittelt : Teeröl 
unter 100 (Spez:Gew. 01881); Solventnaphtha 
220; Eucalyptus-Globnlus 52,50; Galizisehes 
Gasöl 1260, Ein sog. Antbrazenöl enthielt 
nur 3 pZt unter 1200 flüchtige Stoffe. 

Die vergleichende Untersuchung von 4 
Proben Automobil-Benzin ergab, daß 
dieselben frei von Säuren und Mineralstoffen 
waren und nur geringe Mengen Benzol 
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(2,60-5,00 pZt) enthielten. Anch die 100 ccm. Nach erfolgter Beanstandung 
spezifischen Gewichte lagen nnr wenig ans- ließ der Fabrikant den verbotenen Zusatz 
einander. Wesentliche Unterschiede ergab fort. Die Haarfarbe Ren o v a t e ur setzte 
jedoch die fraktionierte Destillation, indem sich aus zwei Flüssigkeiten zusammen, einer 
2 Proben völlig frei von unter 1000 sieden- alkoholischen Auflösung von Schwefelleber 
den Bestandteilen waren, die anderen hier- und einer 31/2 proz. ammoniakalischen 
von hingegen 20 bez. 27 pZt enthielten. Silbernitratlösung. Sie war auf Grund 
Normalerweise soll der Gehalt 2-5 pZt der Sächsischen Giftverordnung vom 6. Fe
nicht überschreiten. bruar 1895 ·zu beanstanden, weil zum 

38 Petroleumproben hatten zwar 
vorschriftsmäßigen Reichstest, waren aber 

Handel mit Giften der Abteilung 3 polizei
liche Genehmigung erforderlich ist. 

zum Teil höchst mangelhaft raffiniert. Auf- Geheimmittel und Spezialitäten. 
fallend erschien die Zusammensetzung Der Kampf gegen den Geheimmittel-
einiger Proben, welche neben 5 bis 6 pZt schwinde! ist im Berichtsjahre auf das 
niedrigsiedenden und 4 bis 5 pZt hoch- eifrigste fortgesetzt worden, denn das 
siedenden Be11t!lndteilen über 90 pZt eigent- Scheitern des von der Reichsregierung 
liebes Leuchtöl der mittleren Fraktion ent- vorgelegten überaus milden Gesetzentwurfes 
hielten. Auf Grund der S p r e n g s toff· ist filr Sachsen ohne größere Bedeutung, 
v e r o r d nun g wurden 5 Gegenstände be- weil hier die landesgesetzlichen Bestimm
gutachtet. Knaller b s e n welche aus Quarz. ungen hinreichende Handhaben zum Ein
körnern mit einem minimalen Ueberzng von schreiten bieten. 
Kalinmchlurat bestanden, konnten. nicht zu Von den 53 untersuchten Präparaten ge
den Sprengstoffen gerechnet werden, wohl hörten nicht weniger als 12 in die Gruppe 
aber Zündplättchen, welche erhebliche der sog. Blutstockungsmittel oder 
Mengen chlorsaures Kalium neben rotem Menstruationsmittel, welche von den Frauen 
Phosphor enthielten. Auch war eine An- meist, wennschon mit Unrecht, als Abortiv
frage des Feuerpolizeiamtes dahin zu beant- mittel angesehen und unsinnig hoch bezahlt 
worten, daß K o Il o d i um wo II e, welche zur werden. Die trockenen Menstruations
Herstellung von Lederkitt an der Luft ge- pulver bestehen in der Regel aus harmlo~en 
trocknet und dann von Arbeitern in Methyl- oder abführenden Drogen: Huflattich, 
alkohol und Aceton gelöst werden sollte, zu Hirtentäschel, Linden- und Kamillenbliiten, 
den Sprengstoffen gehöre, und daß die Art Enzian, Rhabarber, Farnkrautwurzel, Sennes
der Verarbeitung gefährlich sei. Die Feil- blätter und sind daher als trockene Ge
haltung von metallischem Natrium als sog. menge' im Sinne von A 4 der Kaiserlichen 
Wasserzünder auf dem Jahrmarkte Verordnung vom 22. Oktober 1901 dem 
wurde auf Grund der Giftverordnung bean- freien Verkehr entzogen. Bachmann's 
standet und durch Wegnahme dieses « Scherz- Frauen t e e enthielt außer den genannten 
artikels» verhindert. Drogen noch Immortellen, Thymian, Kori-

Das Auftreten von Störungen in den ander, Anis, Leinsaat, Petersilie, Fenchel, 
elektrischen Kabeln war nicht, wie ver- Wacholder, Nelken, Bärentraubenblätter, 
mutet wurde, auf die Beschaffenheit der zur Eibisch, Süßholz, Eichenrinde; wllhren~ ~811 

Isolierung benutzten G n ttap er eh a, sondern Menstruationspulver Rot kll PP eben lediglich 
auf die große Trockenheit des Erdbodens ans gepulverter Faulbaumrinde bestand, 
zurückzuführen. Guttapercha wird bekannt- also keine Zubereitung darstellte. 
lieh bei trockener Lagerung leicht brüchig Die flüssigen Menstruationsmittel erwiesen 
und daher im Laboratorium meist unter sich in der Regel als aromatisierter ve~
Wasser aufbewahrt. dünnter Spiritus und wurden von den ~abri-

Von den 5 untersuchten Haarfärbe- kanten im Hinblick auf meherere ihnen 
m i tt e In enthielt Puttendörfer's Uni ver - günstige Gerichtsentscheidungen als DestiJJate 
salhaarfärbeextrakt neben Schwefel- bezeichnet. Trotzdem diese Angabe durch 
blumen 0,33 pZt Blei in löslicher Form u~d die chemische Analyse meist nicht wider
ein sog. Nu ß extra kt 0,21 g Kupfer 111 . legt werden kann, sind die Erfinder daroh 
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die neuere Rechtsprechung über gemischte Pflanzenauszug. Der Aufdruck «liquor 
Destillate doch zu einer neuen Vorsichts- virgaur» deutete darauf hin, daß als pflanz
maßregel veranlaßt worden, indem sie ihren liehe Droge das Kraut der Goldrute (Soli
Mixturen den Namen «Karmelitergeist» bei- dago Virga aurea L.) Verwendung ge
legen. Diese Behauptung traf zu bei: funden hatte, welche früher als Diuretikum 
Fr e bar, Sylvia und Rom a l, welches benutzt wurde, jetzt aber obsolet ist. (A 5 
sich ü ~ erdies als frei von Methylalkohol er- der Kaiser!. Verordnung.) . 
wies. Hingegen zeigte dieAnalyse derGloria- Grüne Nervensalbe, welche Hautent
t r o p f e n, welche gar kein Melissenöl und zündungen hervorgerufen hatte, enthielt 
im Gegensatz zu dem echten Karmeliter- neben Menthol und Baldriantinktur erheb
geist mit rund 55 pZt nur 25 pZt Alkohol liehe Mengen Terpentinöl, wodurch die Er
entbielten, daß diese zu Unrecht als Kar- scheinung ihre Erklärung fand. Auch 
melitergeist etikettiert waren. Der Fabrikant bei mehreren anderen Salben konnte fest
wurde zu einer Geldstrafe von 50 Mk. gestellt werden, daß eine Dermatitis nicht, 
verurteilt. wie· vermutet, durch Kanthariden, sondern 

6 andere in Abtreibungsprozessen durch Terpentinöl hervorgerufen wurde. 
beschlagnahmte Mittel: Tees, Tropfen, Hellmold'e Kräutersaft bestand aua 
Salben und Pillen besaßen ähnliche Zu- einem Auszuge indifferenter Kräuter (A 3). 
sammensetzung wie die vorbezeichneten, 

Rheumatismuamittel enthielten in einem ohne daß die spezifisch wirksamen Stoffe : 
Sabina, Mutterkorn usw. nachgewiesen Falle neben 20 pZt Rohrzucker und Salep-
werden konnten. Als vorbeugendes An t i - schleim etwa 1 pZt Ch in in' in einem 
konzeptionsmittel kam der «Frauen- anderen Falle Yohimbin. ZnrVerleihung 
schutz Virginia», eine mit Boreiure impräg- eines fremdartigen Aussehens waren sie mit 
nierte Seidenquaste und als Antipode Teerfarben gl'ün oder gelb gefärbt. 
dazu das als Pascha-Tabletten be- Zitronentee mit 88,3 pZt Trockensub
zeichnete Mittel gegen Impotenz zur stanz und 33,5 pZt Zitronensäure stellte 
Untersuchung. Das letztere enthielt neben lediglich das getrocknete Fruchtfleich der 
Kartoffelmehl, Zimt und Sllßholz das wirk- Zitrone dar. 
aame Alkaloid der Yohimbe-Rinde: Muira- Cordialelixir oder Elixir stomachicum 
zithin oder Yohimbin. Da nicht das reine Stougbton erwies sich als ein alkoholischer 
Alkaloid, sondern das Rindenpulver zugesetzt Auszug von Wermutkraut, Orangenschalen, 
worden war, erfolgte nicht auf Grund des Kalmus- und Erizianwurzel und Zimtrinde 
Verzeichnisses B, sondern lediglich des Ver· (3) der Kaiserlichen Verordnung. 
zeichnisses A der Kaiser!. Verordnung vom Tiuctura Solaris, eine mit Teerfarbe 
22. Oktober 1901 Verurteilung. rotgefärbte Auflösung von Bittermandelöl 

Von der großen Zahl der übrigen Prä- in Alkohol, war als eine Zubereitung (A 5) 
parate seien auch die folgenden namhaft dem Apothekenzwang unterworfen. 
gemacht. Schwarzburger Salbe war eine aus Fett 

Robosto, ein Gemisch etwa gleicher und Harz hergestellte Bleisalbe und daher 
Teile Magermilchpulver und Kasein mit Zu- ebenfalls dem freien Verkehr entzogen. 
satz von 1 '/t bis 2 pZt eines Eisenprä- Cachets des Dr. Faivre. Das in Ob· 
parates (Hämoglobin oder Hämogallol) ·1aten eingeschlossene Kristallpulver _ stellte 
wurde als Zubereitung beanstandet und der _eine Doppelverbindung von Chinin und 
Fabrikant zu 50 Mk. Geldstrafe verurteilt. Koffein dar. 

Bokolin von Moore enthielt 6, 7 5 pZt Dr. Schleimer's Katal (a r o m a t ie c h e 
Feuchtigkeit, 55,11 pZt Kasein und 7,88 Sauerstoff-Inhalation) setzte eich aus 
pZt Asche und wurde als aromatieiertl's einem. weißen und einem rötlichen Pulver 
Magermilchpulver angesprochen. zusammen. . Das erstere enthielt 48 pZt 

Blasennervenmittel «Enoctura» erwies Borsäure und, nach der Jodzahl von l\18,8 
eich alsJt.einj~Gemiseh von weiLem Bolus zu achließen, 10,65 pZt aktiven Sauerstoff. 
und Eisenchlorid mit einem indifferenten Es war daher als Natriumperborat oder 
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wahrscheinlich ein aus Natriumperoxyd und 
Borax znsammengeachmob:enea Produkt an
zusprechen. Das rötliche Pulver enthielt 
!:10, 7 pZt Chlornatrium und 5 pZt eines 
Manganealzes, diente also offenbar als Kata
lysator. 

Ta:imyltabletten. Durch praktische Ver
suche wurde festgestellt, daß· zur Ueber
tönung des üblen Geschmackes ein Zusatz 
von Saccharose nicht ausreichte eodern daß 
hierzu die Verwendung von Saccharin ge
boten war. 

LezithiD.llährcreme. Die Bestimmung 
der alkohollöslichen Phosphors!lure ergab 
einen Lezithingehalt von 1122 pZt. Ebenso 
viel erh!Ut man in einem einzigen Hühnerei, 
aber zu wesentlich geringerem Preise. 

Die 4 eingelieferten Tierheilmittel hatten 
folgende Zusammensetzung: 

Milbentod Agraria. Das gegen Kalk
beine bei Geflllgel zum Preise von 9 Mk. 
fllr 1 kg verkaufte Mittel war nichts 
als ein künstlich griln gefärbtes Mineralöl. 

Mittel zur Wundbehandlung enthielt in 
1 L 84 g Zinkvitriol und 58 g essigsaure 
Tonerde. 

Auticolicum, gegen Kolik bei Pferden, 
•teilte einen mit etwas Aether und Ammoniak 
versetzten indifferenten Pflanzenauszug dar. 

Biekmol-Fluid-Extrakt war aus einer 
Auflö8ung von 315 pZt Ammoniak, 215 pZt 
Kochsalz, 015 pZt Kampfer in verdünntem 
Spiritus unter Zuaatz von 50 g Kalkseife 
für 1 L hergestellt worden. 

Toxikologisch~forensische 
un<l physiologische Untersuchungen. 

Die in dieses Gebiet fallenden Unter
suchungen, welche zu den interessantesten 
Aufgaben des Amtes gehören, stellen zweifel
los an die Geschicklichkeit und Gewissen
haftigkeit des Chemikers hohe Anforderungen. 
Hingegen kann der bisweilen ge!lußerten 
Ansicht, daß hierzu eine besondere Aus
bildung erforderlich sei, nicht zugestimmt 
werden, und insbesondere erscheinen die 
neuerdings hervorgetretenen Bestrebungen, 
derartige forensische Untersuchungen sog. 
Speziallaboratorien vorzubehalten, durchaus 
unbegründet. 

Von den insgesamt eingelieferten 83 Ob
jekten waren 1 ~ auf Gifte zu untersuchen. 

Nur in einem Falle gelang es, ein akutea 
G~t, nämlich weißen Ph o II p h o r naehzu
we1aen. Mehrere Proben Frauen m i l c h 
welche nach einer Salvaraan - Behandlun~ 
entnommen waren, enthielten Arsen in 
~entlieh nachweisbarer, wenngleich sehr ge
nnger Menge (0,05 bis 0186 mg in 100 
ecm). 

In S e r u m p r o b e n war Gesamtstickstoff 
und die Menge der einzelnen Stickstoff
substanzen zu bestimmen; Harn war auf 
Zucker und Aceton .zu prüfen. Die quanti
tative Analyse ergab nur geringe und noch 
als normal zu betrachtende Acetonmengen 
von 8 mg in 1 L, hingegen Zuckergehalte 
bis zu 6,9 pZt. 

Durch Untersuchung von Schrift
s t ü e k e n konnten raffinierte Fälschungen 
nachgewiesen werden. 

Technische Gegenstände. 

Die Zahl der von den städtischen Be
trieben, dem Hoch- und Tiefbauamte, der 
Direktion der Gas- und Wasserwerke, 
den Badeanstalten usw. erforderten Gut
achten über technische Fragen beläuft sich 
in jedem Jahre auf viele Hunderte, und es 
können daher nur einige wichtige Gruppen 
herausgegriffen werden. 

Seife uud Wasellmittel. Die von den 
städtischen Anstalten eingelieferten 88 
Seifen proben waren durchweg frei von 
FfUlmaterialien und besaßen auch den vor
geschriebenen Gehalt an Fettsäuren, der 
für Kernseife auf 70 pZt, für Schmierseife 
auf 40 pZt festgesetzt ist. 

Im Gegensatze dazu erwies aich die 
Mehrzahl der 15 dem Handel direkt ent
nommenen Schmierseifen als überaus minder
wertig, ja z. B. garadezu als Schwindel
produkte. Wurden doch Proben ange
troffen, welche bei 2416 pZt Trockensub
stanz nur 14, 7 pZt Fettsäuren enthielten, 
und nur wenige waren frei von Stärkemehl. 
Allerdings fanden sieb auch einige unver
fälschte Proben, deren Fettsäuregehalt mehr 
als 40 pZt betrug, aber auf die Dauer 
können diese unmöglich mit dem Schund 
konkurrieren, wenn nicht von Seiten der 
reellen Fabrikanten oder der Regierung 
Maßnahmen ergriffen werden. Zur Zeit 
fehlt, ~bgesehen VOn dem schwierig J;U 
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handhabenden Betrugsparagraphen I jede 
Möglichkeit des Einsehreitens. 

Dasselbe gilt von der Beurteilung der 
Sodaproben. Unter den 21 im Klein
handel angekauften Proben waren nur einige 
mit 8117 pZt Natriumkarbonat rein. Alle 
übrigen stellten grobe Falsifikate aus Soda 
und Ifoehsalz dar, und zwar bestanden 2 
zu 1/3, 6 zu 1/2, 6 zu 'J/3 und 5 zu 3/ 4 
aus Kochsalz. Eine Probe enthielt neben 
78 pZt Kochsalz nur 14 pZt Natrium
karbonat l Die 20 Anstaltslieferungen be
saßen normale Beschaffenheit. 

Die Scheuerseife «Sterkin» bestand 
aus einem mit Wasser zu einem Teige an
gerührten Gemenge von Seife I Sand und 
Sehlemmkreide. 

Hygienische Handwasch
t ab I et t e n enthielten neben mechanisch 
wirkenden Sägespähnen etwa 25 pZt Seife 
und 5 pZt Natriumperborat. Da sie zu 
einer bequemen Desinfektion der Hände 
geeignet erschienen, wurden sie versuchs
weise für die Wohlfahrtspolizeimannschaften, 
die bisweilen Krankentransporte auszuführen 
haben, eingeführt. 

Pontzen11 Presto-Seife hatte nach
stehende Zusammensetzung: 

pZt 
Trockensubstanz 71,6 
Fettsäuren 57,1 
Asche 23,4 

141,6; Acetylzahl 14914; Aeetylverseifungs
zahl 2 91,0), war als fettes Oel lediglich 
Riiinusöl vorhanden. 

Futter- und Düngemittel. 12 von der 
städtischen Abdeckerei eingelieferte Tier -
k ö r per m eh I e waren auf Fett, Rohprotein, 
verdauliches und unverdauliches Reineiweiß, 
Asche und · Phosphorsäure zu untersuchen. 

Ein dem Marstallamte angebotener 
H a f er e r s a t z fü r P f er d e hatte folgende 
Zusammensetzung: 

pZt 
Rohprotei'.n 14,18 
Verdauliches Reineiweiß 11,86 
Unverdauliches » 1,56 
Rohfett 6,46 
.Asche 5,51 
Phosphorsäure 1,40 
Gesamtzucker (lnvert) 6,20 
Saccharose 5,8Q 
Rohfaser 16,50 
Extraktstoffe ohne Zucker 41,51 

Obwohl der Futterwert ziemlich beträcht
lich war, bezeichneten die tierärztliehen 
Sachverständigen den Ersatz des Hafers als 
bedenklich. 

Als völliges Schwindelprodukt erwies sieh 
ein sogenanntes Fischfutter, welches 
neben 8 pZt Fett und 7 pZt Rohprotei'.n 
65 pZt Asche, davon 54 pZt Sand ent
hielt. 

Die Untersuchung eines Knochenmehlee 
ergab· einen Fettgehalt von 9185 pZt. 

davon in Wasser unlöslich 10,2 Baumaterialien. Im Auftrage des Tief-
• • Salzsäure 7,o bauamtes wurden 72 Probestücke· von Perborate, Superoxyde 0 

Ton r ö h r e n für die Hausanschlüsse an 
Hiernach liegt lediglich ein Gemisch von die Sehwemmkanalisation auf ihre Wider-

Seife und Talkpulver vor. standsfäbigkeit geprüft. Die Untersuchung 
Refo rms ehe u e rp u l ver «0 e der i t» erstreckte sich auf das Wasseraufsaugungs

illt ein Gemisch von rund 66 pZt Sand, vermögen und auf das Verhalten gegen 
25 pZt kristallisierter Soda und 9 pZt Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure und 
Seife. Im Hinblick auf den Preis von Ammoniak. Zur Bestimmung der Aufnahme-
30 M für 100 kg wurde der Behörde von fähigkeit fnr Wasser wurden die Stücke in 
einem Ankaufe abgeraten. Iufttrockenem Zustande gewogen, darauf 40 

Fußbodenöle. Die den Schulen gelieferten Stunden lang in Wasser gelegt und nach dem 
14 Fußbodenöle entsprachen den für Säure- Ablaufen und äußeren Abtrocknen wiederum 
grad, Verseifungszahl und Viskosität aufge- gewogen. Die Prüfung auf Widerstands
stellten Bedingungen. fähigkeit gegen die genannten Chemikalien 

Ein Schmieröl bestand aus 2125 pZt erfolgte in der Weise, daß die etwa 60 g 
Graphit O 25 pZt Amylacetat, 8185 pZt schweren Stücke zunächst nach dem Troek
MineralBl u~d 88 65 pZt fettem Oel. Nach nen bei 1100 gewogen wurden, und dann 
den Konstanten ;u urteilen (Verseifungsiabl, nach 48 stündigem Verweilen in 1 proz. 
17619; Jodzahl 84,4; Reichert-Meißt'-Zahl I Lösung nochmals bei 110° getrocknet und 
2,6; Polenske. Zahl 616; Acetylsäurezahl I gewogen wurden. 
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Die Wasseraufnahme achwankte zwischen 
1,27 ucd :,15 pZt_. Die Behandlung mit 
Säuren bewirkte meist eine geringe Zunahme 
(Sch_wefelsliure O hie 01133 pZt, Salzsäure 
0 bis 0,068 pZt, Salpetersäure O bis o 025 
pZt), bisweilen aber auch eine geringe' Ab
nahme von O bis 0,063 pZt. Ammoniak 
verursachte immer eine geringe Abnahme 
von 0,001 bis 01042 pZt. 

Von den 4 untersuchten Anstrich. 
fa r b e n er wiesen sich 2 als Gemische von 
Zinkoxyd und Bleiweiß in reinem Leinöl · . . ' eme zum Innenanstrich von Wasserbassins 

Brunmaterialien. Die Heizwertbestimm. 
un.g bei Koks e1gab 6546, bei Braunkohlen
briketts 4848 Kalorien. 

Zwei Rußfilter, durch welche 42 5 L 
Rauchgase aus einer Küchenfenerung ge:augt 
worden waren, enthielten 28 und 34 mg 
Kohlenstoff. In drei Aschenproben 
wurden noch bis zu 29 3 pZt verbrenn
li~her, nicht auagenutzte; Stoffe nachge
wiesen. 

An der Heizungsanlage des neuen Rat
hauses aufgetretene Korrosionen waren auf 
die Einwirkung von metallischem Quecksilber 
zurückzuführen. 

Verschiedenes. 

benutzte Farbe: I n er t o 11 welche Bleiver
giftung hervorgerufen haben sollte war 
völlig bleifrei und enthielt an Stell; von 
Benzin, Benzol und Terpentinöl, auf welche 
die Arbeiter Gesundheitsstörungen zurück- Vergol, eine zum Ueberziehen von Ver
führten, lediglich ein über 1 700 flüchtiges goldungen bestimmte Ffüssigkeit, erwies 
Mineralöl. Auch ein Satz r O t war frei sich als eine Auflösung von 5 pZt Nitro
von Blei. zellulose (Zelluloid) in technischem Amyl-

Die Analyse von 5 Proben Lein ö 1- acetat, also als eine Art Zaponlack. 
firn i s förderte mehrere grobe Falsifikate Eine Silberputzsalbe, welche trotz ihrer 
zu Tage. Die Refraktion bei 25 o betrug ziemlich festen Konsistenz 8515 pZt bei 
nur 67, die Jodzahl 66 und die Verseifungs- 100° flüchtiger Stoffe enthielt, bestand 
zahl 155 ; trotz normaler Trocknungs- neben viel Wasser ans Stearinsäure, Rinder
fllhigkeit mußte also ein fremder Körper talg, Seife und Terpentinl:U. Durch die 
zugegen sein. Als Ursache der abweichenden praktischen Versuche gelang es, ein ganz 
Analysenbefunde ergab sich die Anwesenheit ähnliches Präparat herzustellen. 
von etwa 15 pZt paraffinartiger Stoffe, Thoriumnitrat war frei von Metallen der 
welehe bei 70 bis u,oo übergingen und Schwefelwasserstoffgruppe, ferner von Zirkon, 
eine Refraktion von 16,5 zeigten. Ein Aluminium, Cer, Didym, Lanthan Yttrium 
anderer Leinölfirnis enthielt 0,37 pZt Blei Calcium, Magnesium, Chlor und' Schwefel~ 
und 0,04 pZt Mangan und war sonach 

I 
säure. Die quantitative Analyse ergab 

mit einem Sikkativ (Blei- und Mangan- einen Gehalt von 6012 pZt Thoroxyd 
R011inat[versetzt worden. entsprechend mehr als 100 pZt Thornitrat~ 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Herstellung von 
Milchzucker 

werden die Molken nach F. .A. Nilsson 
und S . .A. Hellgoist nach der Fällung und 
Filtration der Hauptmenge der Eiweißstoffe 
auf ein spezifisches Gewicht 1,11 eingedampft, 
der Rest der Eiweißatoffe und anderer Stoffe 
nochmals gefällt uni abfiltriert, und tdann 
die Flüssigkeit zur Kristallisation eingedampft. 

Die Kristalle werden durch Zentrüugieren 
von der Mutterlauge getrennt. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 254. -he. 

Inunctum Mentholis 
compositum. 

Menthol 
Methylum salicylicum 
Lanolin 

The Pharm. Journ. and Pharm. 

5 g 
10 g 
85 g 
1911, Nr. 2614. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Au1wa11cagefä.ll nach Vierling für Mikro-
1kopiker, das zum leichten Auswaschen von 
überschüssigen Farbstoffen und Säuren aus 
mikroskopischen Präparaten sowie von Fixier
ungsflüssigkeiten aus makroskopischen Ob
jekten dient, stellt nachstehende Abbildung 
dar. Das aus der Leitung in den inneren 
Zylinder strömende Wasser tritt durch die 
am Boden befindlichen Löcher in den äußeren 

Zylinder über und wäscht, von unten nach 
oben fließend, die in diesem befindlichen 
Präparate oder Objekte leicht, schnell und 
vollständig aus. Hersteller: Lud,wig Hor
muth (Inh. W. Vetter) in Heidelberg. 
(Pharm. Ztg. 1911, 948.) 

Der Femelkühler, üit bereits ,. auf Seite 
270 abgebildet worden, soweit dafür Wasser,· 
Alkohol, · Essigäther, Chloroform und höher 
siedende Flüseigkeiten in Frage kommt. 

Für besonders leicht siedende Flüssigkeiten, 
z. B. Aether, ist nach Dr. 0. Naumann 
eine Abart ausgeführt worden. Die Dämpfe 
werden hier in einen vom Kühlwasser um
spülten Hohlraum geleitet und prallen ius
besondere gegen die gekühlte Decke dieses 
Raumes. Außerdem wirkt aucl.t noch die 
Zone der beiden Kugeln als Kühlfläche. Die 
Dämpfe werden durch diese Anordnung be
sonders gut verdicLtet, und das Kühlwasser 
erfährt eine weitgehende Ausnutzung. 

Der Femel-Rück-und Abfluß k übler 
(Abb. I u. II) besteht aus zwei konzentrischen 
Kugeln, von denen die innere die Zu- und Ab
leitungsrohre des Kühlwassers besitzt. Die 
äußere Kugel ist mit drei Ansatzrohren versehen, 
deren eines in sie hineinragt. Bei der Be
nutzung schließt man je eine Röhre mittels 
eines eingeschliffenen Glasstopfens. Um bei 
der Verwendung als Abflußktthler ein Zn-

rttcktropfen zu vermeiden, ist die Eintritts
röhre llJr die Dämpfe oben zugeschmolzen 

'~ 

Abb. 1 

.l 

Abb. 2 

und unterhalb dieses Endes ringsherum mit 
Oeffnungen versehen. Auch ist an dieser 
Stelle die innere Kugel etwas eingedrückt, 
so daß ein kleiner Hohlraum entsteht, wo
durch die Wirkung des Kühlers erheblich 
verbessert wird. 

HerstelJer: F:. ci; M. Lautenschläger 
in Berlin N 39. (Apoth.-Ztg. 1912, 17 5.) 

" 
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4,57 · 

Gaskocher nach J. G. Wobbe. Bei den 
bisherigen Gaakochern strömt fast ausnahms
los die Luft unterhalb ihrer Flamme zu und 
bildet dort die heißeste Verbrennungszone, 
von welcher ein starker Hitzeabfall nach 
oben und unten stattfindet, so daß die nie
drigste Wll.rme am Kochtopf gefunden wird. 
Bei dem neuen Wobbe-Brenner wird die 
Luft unterhalb der Flamme durch einen 
Boden abgesperrt und die sekundäre Ver
brennungsluft wird der Flamme zentral. zu
geführt. Dadurch wird eine ·ganz bedeutende 
Ersparung arzielt, die eine Wirkung von 95 pZt 
erreicht. Hersteller: Warmbrunn, Quititx 
&; Co. in Berlin NW 40, Heidestraße 55 
bis 57. • 

HarD.prober, eine Senk
spindel zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes s e h r 
k l e i n e r Harnmengen im 
Reagenzglase. Er unter
scheidet sich äußerlich nicht 
von den üblichen Aräometern. 
Seine Skala geht von 1,000 
bis 1,030. Im ersteren Falle 
sind 7 ,5 ccm Harn nötig, 
aber bei 1,023 schwimmt 
das Aräometer in 3,5 cem. 
Hauptsächlich wird er 
nach Schagintweit für aus 
den Nieren getrennt aufge
fangene Harne verwendet. 

als der von Platindreieoken, ungefähr 1 m~ 
in 1 Stunde bei Anwendung .von schwefel
haltiger Flamme. (Chem.-Ztg. 1911, Rep. 
201.) -he. 

Quarzschalen, die in Pharm.. Zentralh. 
51 [1910], 407, 1042; 52 [1911], 171 
erwähnt wurden, empfiehlt M. Arragon 
anstelle von Platinsohalen zur Bestimmung 
von Extrakt und Asche in Wein. Vergleichs
analysen lieferten gut übereinstimmende Er
gebnisse. Die Werte werden bei Benutz
ung von Quarzschalen etwas höher gefunden 
als bei Verwendung. von , Platinschalen, je
doch liegen die Unj;erschied.e· hmerhalb der 
Fehlergrenzen. (Schweiz. Woche.nschrift f. 
Cham. u. Pharm. 49, 633;) · Bge. 

Schlauohbefestiger. Sie bestehen &us 
schräggeschnittenem, federndem Draht. Ver-

Sie werden mit dazu gehör- längert man diese Schlauchringe und brJngt 
igen Reagenzgläsern von am anderen Ende der Verlängerung emen 
Alt, Eberhard &; Jäger in Ring an., der nicht _meh: auf deJJi Rohrende 
Ilmenau geliefert. (Münch. sitzt, so wird ein Emknicken des Schlauch':*3 
Med.Woehenschr.1912, 703.) vermieden. Hersteller: Warmbrunn, Qui-

Lötrohrapparat nach G. litx &; Co. in Berlin NW. 

O ri,;;inal· 
Grö ~e 

Suida. Er wird durch f'in Trockengefäß, neuartiges, besteht ~us 
mehrfaches Gelenk an jedem einem krugartigem Gefäß, dessen Rand ei~e 
beliebigen Bunsen-Brenner Rinne bildet. In diese Rinne t:iucht em 
befestigt und wird mit einem Glasdeckel. Die Dichtung geschieht dur~h 
beliebigen Gebläse verbunden. Q k .1h In den Exsikkator kommt em 

uec s1 er. · K· b 
Die Spitze des Lötrohrs ist &us Speckstein, Porzellanschälchen, und in dieses .em . ~r -
damit der Apparat möglichst wenig erhitzt eben aus Eisendraht, gefüllt mit eimgen 
wird. (Chem.-Ztg. 1911 393.) -he. Stücken Natriumhydroxyd. Der Apparat 

R O B wird nun mit Aether gef~t Fun
1 

d. der .zu • 
PlatiD.dreieck-Eraatz. · · renner t k de Stoff in einem mit I trierpap1er 

empfiehlt Dreiecke aus Nickel-Chromdraht, r;c n:,idengaze bedeckten Körbchen aus 
die ungefähr dasselbe kosten wie T?ndreiecke, ~ :ht so bineingehenkt, daß er sich einige 
aber längere Lebensdauer besitzen und r ·meter über dem Natriumhydroxyd be-
Löheren Wärmegraden ausgesetzt werden ~enti D wird der App&rat geschlollßen, 
können. Der Gewichtsverlust .ist nicht größer findet. a.nn 
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Die Wirksamkeit des Apparates beruht auf 
der Tatsache, daß Aether je nach der Wärme 
1,6 bis 3 pZt Wasser löst. Der wasser
haltige Aether sinkt zu Boden und wird von 
dem Natriumhydroxyd entwässert. Es ist 
nur nötig, von Zeit zu Zeit die Lösung von 
Natriumhydroxyd am Boden des Gefäßes 
mit einer Pipette abzunehmen und das gelöste 
Natriumhydroxyd durch frische Stücke zu 
ersetzen. (Pharm. Journ. 87, 1911, 104.) 

M. Pl. 

Trockeavorriohtung nach Woytacel'k. 
Sie besteht aus einer zweihalsigen Wou/ff
schen Flasche und zwei in deren Hälse 
eingeschliffenen Zylindern, die zur Aufnahme 
von Chlorcalcium oder Natronkalk dienen, 
während in die Flasche Schwefelsäure kommt. 
Der Zylinder der Gaszutlihrung b.esitzt ein 
bis an den Boden der Flasche reichendes 

Verlängerungsrohr. Die Vorrichtung ist 
immer gebrauchsfertig, wenn man die Glas
hähne der; Zylinder, welche mit Gummi
stopfen in deren Hälsen befestigt sind, bei 
Nichtbenutzung schließt. Ein HineinfaUen 
von Chlorcalcium in die Schwefelsäure wird 
durch Glaswollepfropfen in den Hohlräumen 
der Schliffe verhindert. Hersteller : Emil 
Dittmar &; Vierth in Hamburg. (Chem.
Ztg. 1912, 316.) 

Phatolene 
sind Tabletten, bestehend aus dem Extrakt 
~iner Seepflanze (Cladderwrack, Blasentang?) 
und Süßholz, die von der Phatolene Com
pany, Limited, Benvick House, Oxford Street, 
London, gegen Fettsucht in den Handel 
gebracht werden. 

Plaarm. Journ. 86, 745. M. Fl. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Ervasia ist Acetylkresotinsäure, die in 
vierseitigen Prismen kristallisiert, bei 1400 
bis 14-1 o schmilzt, sich in Aether, Alkohol 
und Chloroform, nicht aber in W a,ser löst 
Anwendung: bei Rheumatismus. Es wird 
in Tablettenform von Goedecke &; Co. in 
Leipzig in den Handel gebracht. 

Gelastoid-Präparate nennt die Apotheke 
zur Austria in Wien X/3, Währingerstr. 
18 elastische Vaginalkugeln, Nasen- und 
Harnröhrenstäbchen, Stuhlzäpfchen u. a. 

Hygieaal, e;n Mundwasser, enthält außer 
Kochsalz und mild adstringierenden sowie 
Geruch zerstörenden Stoffen Formalin und 
ätherische Oele. Es wird sowohl als Heil
mittel zu Gurgelungen bei bestehenden In
fektionen und Entzündungen der Mund- und 
Rachenhöhle, sowie als Vorbeugungsmittel 
verwendet. Man wendet ea in Verdünn
ungen von 1 Teelöffel auf 350 bis 7 50 
ccm an. Bezugsquelle: Vial &; Uhlmam,, 
Inh. Apoth. E. Rath in Fn.nkfurt a. M. 

Naroosia nennt Alfred Gude &; Co . 
in Berlin-Weißensee ein örtliches Betäub
ungsmittel mit Hamamelis-Extrakt. 

Pollanti11.-Salbe (Pbarm. Zentralb. 52[191 lJ, 
1327) ist eine Ver1eibung von Dunbar's 
Pollantinpulver mit einer milden, neutralen 
und schwach aromatisierten Salbengrundlage. 
Sie wird angewendet, ehe die Nasenschleim
haut entzündet ist, und vor Auftreten der 
wohlbekannten ersten Anzeichen des nah
enden Heuschnupfens , indem eich der 
Kranke unmittelbar aus der 'l'ube eine 
etwa linsen- bis erbsengroße Menge der 
Salbe in jeden Nasengang bringt und dort 
durch Reiben der äußeren Nasenwand 
unter gleichzeitigem Lufteinziehen auf den 
Schleimhäuten verteilt. Darsteller: Schimmel 
&; Co. in Miltitz bei Leipzig. 

Tablettae oontra Oxyure& enthalten als 
wirksamen Körper Aluminium aceticocitrieum. 

Darsteller : Laboratorium « Leo » in 
Dresden-A. 

H .. Mmtul. 
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Zur Prüfung des Kampfers. lieh trübte. Synthetischer Kampfer Nr. 2 
gab mit 8 bis 10 'feilen Salzsäure eine 
fast klare, hellgelbe Lösung, auf der jedoch 
noch sehr viel weißes ungelöstes Pulver 
schwamm. Rohkampfer Nr. 3 bildet mit 
8 bis 10 'Teilen Salzsäure eine schmutzig 
bräunlich-kirschrote, trübe Lösung, die nicht 
unbeträchtliche Mengen Ungelöstes an ihrer 
Oberfläche absetzte. Der destillierte, ge
schleuderte Kampfer Nr.. 4 verhielt sich 
wie der Rohkampfer Nr. a, doch war die 
Menge des Ungelösten anscheinend etwas 
größer. Verfasser zieht aus den Versuchen 
den Schluß, daß keine einzelne Probe ein 
Bild von der Beschaffenheit des zu unter
suchenden Kampfers gibt , daß aber die 
Gesamtheit der ausgeführten Proben eine 

W. Lenz wendete auf 4 Kampferproben 
die bisher in Vorschlag gebrachten Verfahren 
zur Prüfung des Kampfers an. Probe I 
war offizineller Kampfer, Probe 2 synthet
ischer von C. A. F. .Kahlbaum - Berlin 
bezogener Kampfer, Probe 3 ein Rohkampfer 
aus Deutsch-Ostafrika, Probe 4 mit Wasser
dampf destillierter und geschleuderter Kampfer 
derselben Herkunft Der Schmelzpunkt 
erwies sich bei diesen Untersuchungen als 
ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Beurteil
ung der Reinheit eines Kampfers. Die Be
stimmung des optischen Drehungsvermögene 
ist nicht geeignet zur Wertbestimmung 
des Rohkampfers, weil dessen Verunreinig
ungen noch etwas stärker drehen als reiner 
Kampfer. Sie gibt aber Aufschluß, ob 
natürlicher d - Kampfer vorliegt. Die Be
stimmung des Verdunstungsrückstandes von 
Kampfer ist ein wesentliches Mittel zur 
Beurteilung seiner Reinheit, sie erfordert 
aber viel Zeit (11 bis 16 Stunden). Die 
Ueberführung in das Oxim scheint nicht 
geeignet zu sein, um darauf eine genaue 
Wertbestimmung des Kampfers gründtn zu 
können, denn der Unterschied zwischen der 
berechneten und gefundenen Menge Oxim 
ist, obwohl von dem Verfasser Vorschläge 
zur Verbesserung der Darstellung angegeben, 
zu groß. Die Reaktion mit Vanillin-Salzsäure 
nach P. Bohrisch (Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 527 u. 777) kann höchstens 
zur Erkennung des natürlichen Kampfers 
dienen. Mit Probe 1 trat sie nur schwach 
ein, mit Probe 2 nicht und mit Proben 
3 und 4 deutlich, besonders mit dem Roh
kampfer 3 trat die Reaktion am deutlichsten 
ein. Sie ist eine Reaktion auf die Ver
unrem1gungen des natürlichen Kampfers. 
Die mit diesem Reagenz entstehende Färb· 
ung wird übertroffen durch die mit reiner 
38 proz. Salzsäure bei natürlichem Kampfer 
entstehende Rotfärbung. Die Menge des in 
10 Teilen dieser starken Salzsäure Unlös
lichen gibt ein gutes Maß ab zur Schätzung 
der Verunreinigungen eines käuflichen Kam
pfers. Offizineller Kampfer Nr. 1 bildete 
mit der zehnfachen Menge Salzsäure eine 
fast klare kirschrote Lösung , die nur 
Spuren ungelöster Flecken enthielt und 
beim Erwärmen auf 20° sich nicht wesent-

zutreffende Beurteilung ermöglicht. 
Arch. Pharm. 2'19, 1911, 286. M. Pl. 

Zum Nachweis von Eiweiß im 
Harn 

verwendet Zwicke 20 proz. Zitronensäure
lösung statt 20 proz. Essigsäure. Er löste 
Zitronensäure-Tabletten zu 1 bezw. 0,5 g 
auf. Nimmt man neben diesen Tabletten 
noch Ferrocyankaliumtabletten, so kann 
man in zweifelhaften Fällen zwei zuverlässige 
Eiweißproben ausführen. 

D«utsche militärcirxtliche Ztschr. 1911, H. 22. 

Die Aufbewahrung von 
Schwefelwasserstoffwasser und 

Schwefelammonium 
geschieht nach Murmann am besten da; 
durch, daß man die mit einem Korkstopfen 
verschlossene Flasche umgekehrt aufhebt. 
Die Flasche braucht nicht vollständig gefüllt 
zu sein. 

Oesterreich. Ghem.-Ztg. 1912, S. 21. Bge. 

Radiumerzeugung. 
Die österreichische Regierung hat neuerdings

eine beträchtliche Erweiterung der Radium
erzeugung vorgenommen. • Dadu~?h ~ird die 
Radiumproduktion von bisher Jährlich 1,5 
bis 1 8 g auf jährlich 4 g erhöht. Oester
reich 'ist dadurch in der Lage, den gesamten 
w eltbedarf an Radium zu decken, dessen 
Wert jetzt für das Gramm 400 000 Kronen 
b~trägt. 

Oesterr. Chem.-Ztg. 1912, 63. Bge. 
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Aus J. D. Riedel's Berichten 
1912*) 

Ueber Aeelieruug von Amiuosliuren und 
einige Ketolaktimone. 

Nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung 
und einigen theoretischen Betrachtungen werden 
die einzelnen Versuche geschildert. 

Chloracetylanthranilsäure wird er
halten, indem man 6 g Antlranilsäure und 3 g 
Kaliumkarbonat in 30 ccm Wasser löst und zur 
eiskalt gehaltenen Lösung unter beständigem 
Schütteln oder Rühren 5 g Chloracetylchlorid 
allmählich zugibt. Es entsteht sofort ein röt
Iich-grau~r Niederschlag, und allmählich gesteht 
das Gemisch zu e.inem dicken Brei. Man läßt 
unter häufigem Umschütteln r.och etwa 15 Mi
nuten lang stehen, saugt den Niederschlag ab 
und wäscht ihn dreimal mit Wasser aus. Nach 
dem Umkristallisieren schmilzt der Stoff bei 
184°. Die Ausbeute betrug 69,5 pZt der Theorie. 

Chloracetylanthranilsäure ist leicht löslich in 
Alkohol, .A.ether, Essigäther, heißem Wasser, 
heißem Eisessig, heißem Benzol, in letzteren 
drei in der Kälte schwer löslich. 

Oxacetylanthranilsäurelakton. 21 g 
rohe Chloracetylanthranilsäure. wurden mit 7,8 g 
Natriumkarbonat in 250 cem Wasser auf dem 
Waaserbade gelöst, die Lösung filtriert und auf 
dem Drahtnetze eine Viertelstunde gekocht. 
Nach kurzer Zeit schieden sich rötliche Plätt
chen aus. Nach dem Erkalten wurde der Nieder
schlag abgesaugt und zweimal aus Wasser um
kristallisiert. Das reine L1kton schmolz bei 
2000. Seine Aufspaltung zur · 

0 x a c e t y 1 a n t h ran i 1 s ä u r e (Glykolyl
anthranilsäure) ist eine leichte. 2 g Lakton 
werden in einer Mischung von 10 ccm 40proz. 
~atronlauge mit 25 ccm Wasser gelöst, bis auf 
emen kleinen Rückstand, der abfiltriort wird. 
Zugabe verdünnter Salzsäure zum Filtrat bis zur 
sa.uren Reaktion erzeugt einen schwach rötlichen 
NJederschlag, der die Zusammensetzung einer 
Oxacetylanthranilsäure hat. Dtir Schmelzpunkt 
der aus Wasser kristallisierten Säure lag bei 
181 o. 

I s o v a 1 e r i an y 1 a n t h r a n i 1 sä u r e. 40 g 
technische .A.nthranilsäure werden mit 15,5 g 
Natriumkarbonat in 150 ccm Wasser gelöst, 
unter Zusatz von Tierkohle gekocht, filtriert, 
mit 50 ccm Wasser m1chgewaschen und, ohne 
abzukühlen, mit 50 g lsovaleriansäureanhydrid 
versetzt, tüchtig geschüttelt und sodann auf dem 
Drahtnetz unter fortwährendem Schütteln bis 
ztir klaren dunkelroten Lösung erwärmt. Beim 
Erkalten setzt sich ein dickes, braunes, zäh
flüssiges Oe! ab, das mit .A.ether ausgezogen 
wurde. Die ätherische Lösung wurde mehrmals 
mit Sodalösung erschöpft. Aus der Sodalösung 
wurde mittels verdünnter Salzsäure ein fast 
fatbloses Oe! ausgeschieden, das bald zu einem 

*) Diese Berichte werden auf Wunsch vom 
Herausgeber kostenlos abgegeben. 

gelblichen Kuchen erstarrte. Aus Ligroin um
kristallisiert wurden farblose, stark glänzende 
prismatische Kristalle erhalten, die geruchlos 
waren, bei 1050 zu sintern begannen und bei 
114 bis 1150 schmolzen. Sie nahmen allmählich 
einen unangenehmen •.A.mylgernch, an. 

a-B r o m i sov a l e ri an yl an th ran i Is äure. 
20 g gereinigte .A.nthranilsäure und 10 g Natri
umkarbonat werden in 200 ccm Wasser gelöst. 
Die eisgekühlte Lösung wird mit 37 g a-Brom
isovalerianylbromid ganz allmählich (30 Minuten) 
unter beständigem, kräftigem Schütteln versetzt. 
Nach l 1/2 stündigem, kräftigem Stehen wird 
der Niederschlag abgesaugt, mit Wasser ge
waschen und im Exsikkator getrocknet. Aus 
der Mutterlauge läßt sich nach Zugabe von 
a-Bromisovalerianylbromid noch Säure erhalten. 
Umkristallisieren aus Ligroin liefert fast reine 
Säure. Analysenrein erhält man sie durch drei
maliges .Ausziehen mit kochendem Wasser und 
darauffolgendem Trocknen in der Luftleere über 
Schwefelsäure. Sie schmilzt bai 147 bis 1480. 

Lakton der a - O:xyisovalerian yl
a n thran ils ä n r e. 12 g a-Bromisovalerianyl
anthranilsäure und 3,4 g Natriumbikarbonat 
werden in 300 com Wasser auf dem Wasser
bade gelöst. Beim Erkalten scheiden sich feine 
Nadeln ab, die sich beim 5 Minuten langen 
Kochen wieder lösen. Es scheiden sich alsbald 
blättchenähnliche Kristalle ab. Nach weiterem 
5 Mmuten langem Kochen läßt man erkalten, 
saugt den entstandenen Niederschlag ab und 
wäscht ihn mit etwas Wasser. Das Filtrat läßt 
man, sobald sich beim Eindunsten ein Nieder
schlag zeigt, erkalten und filtriert ab. 

a-0 xy iso v a lerianylan thrani l säure. 
1,5 g des Laktons werden nach einmaligem Um
kristallisieren aus Wasser in eine Mischung aus 
10 ccm 40 proz. Natronlauge und 30 ocm Wasser 
eingetragen, die klare Lösung mit 40 ccmWass~r 
verdünnt und mit verdünnter Salzsäure ange
säuert. Es entsteht ein milchig weißer Nieder
schlag, der sich bald zu grauweißen Klumpen 
zusammenballt. Ans Wasser umlnistaJlisiert 
schmilzt die Säure bei 1750. 

Sucoinanilkarbonsäure. 5 g .tech-
nische Anthranilsänre und 2,5 g Kaliumkarbonat 
wurden in 60 ccm Wasser gelöst, dann abge
kühlt und bei Eiskälte mit 3,6 g Bernsteinsäure
anhydrid-Pulver kräftig geschüttelt. Der sich 
bald ausscheidende Niederschlag wurde durch 
kurzes Erwärmen gelöst, die Lösung heiß fi!trie1t. 
Das Filtrat, das beim Abkühlen sich etwas aus
schied, gab auf Zusatz eines Ueberschusses von 
verdünnter Salzsäure einen weißen Niederschlag, 
der abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im 
Dampfschrank getrocknet wurde. Durch Om
kristallisieren aus Wasser wurden prismatische 
Kristalle von bräunlicher Farbe und dem 
Schmelzpunkt 1860 erhalten. 

(Schluß folgt.) 
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llahrungsmittel-Chemia. 

Ueber Hydnocarpus-Fett. Bezeichnung «Cardamonöl> hieraus eine 
Dieses Fett ist bekanntlich von ver- Erklärung finden kann. 

schiedenen Seiten als die Ursache der be- Für die Abstammung des Fettes kommen 
kannten Altonaer Margarinevergiftungen er- nur Hydnocarpus Wigbtiana und venenata 
kannt worden. Das von Bombay ausge- (inebrians) in Betracht. 
führte Fett war durch einen Hamburger Die Erscheinungen bei der Hydnocarpus
Makler von einer Londoner Firma unter der fett-Vergiftung sind bei . Hunden in allen 
Bezeichnung «Cardamonöl» gekauft worden. Fällen, wo die geringste tötliche Gabe er
Durch die Ermittelung seiner spez. Drehung reicht oder überschritten wurde, ein- bis 
konnte seine Uebereinstimmung mit dem oftmaliges Erbrechen, hervorgerufen durch 
in England als cMarattioil» bekannten Oel Magenschleimhautreizung. In mehreren 
einer Hydnocarpusart festgestellt werden. Fällen traten jedoch auch schwere Krank
Die beim Inhalt verschiedener in der betr .. beitserscheinungen ein, wie Krämpfe des 
Fabrik noch angetroffener Originalfässer er- ganzen Körpers, Seitenlage infolge Erschlaff
mittelten Kennzahlen waren folgende: Re- ung; in anderen Fällen kennzeichnete sich 
fraktometerzahl bei 250; 78 6 bis 81 3 der Krankheitszustand durch Aufgeregtheit, 
Schmelzpunkt: · 23,3 bis 2~,so, Jodzahl; die sich durch andauerndes, erregtes BeHen 
92,4 bis 96,9, Verseifungszahl: 202 bis kundgab. 
205, Polarisation in 50 proz. Benzollösung Die Giftwirkung des «Cardamonfettes» 
im Mittel + 54,67. 1 scheint in einem gewissen Zusammenhange 

Die weiteren Ergebnisse der Arbeit lassen mit d_em Vorhandensein .einer A~thylen~ind-
sich wie folgt zusammenfassen ung m der Struktur semer optisch aktiven 
~ 'u t 

11 
• . Fettsäuren zu stehen. Die Neigung des 

.. a~ zur ers .e ung der gesund?eits- «Cardamonfettes„ bezw. seiner Fettsäuren, 
schadhchen Margarme benutzte Fett stimmt - .. tt· t V b" d „b hen · · K h . m gesa 1g e er m ungen u erzuge , 
m _semen ennza Jen mit den von R. Len- und die bei den angewandten Mengen fest-
drzch, E. Koch und L. S~~warx und gestellte Ungiftigkeit solcher Verbindnngen 
anderen untersuc~ten Fetten e1mger Hydno- legen die Vermutung nahe, daß die Reiz
carpusarten überem. wirkungen auf Sauerstoffentziehungen be-

Abweichend von anderen Pflanzenfetten ruhen können. 
besteht das «Cardamonöl», wie Power, 
Gornall, Barrowcliff gleichfalls für 3 
Hydnocarpusarten festgestellt haben, aus 
Fettsäuren besonderer Konstitution (Cn H2 n 
- 4 0 2), von denen die Chaulmugrasäure 
und ihre Homologe, die Hydnocarpussäure, 
gewonnen und gekennzeichnet worden sind. 

Das Cardamonöl enthält keine Fettsäuren 
der allgemeinen · Formeln Cn H2n 0 2 und 
Cn H2n - 20 2 insbesondere keine Palmitin
säure, die Pou·er und Barrowcliff in dem 
Fette von Taraktogenos (Hydnocarpus) 
Kurzii · und Hydnocarpus anthelmintica, nicht 
aber in Hydnocarpus Wightiana gefunden 
haben. 

Nach ihrem Aussehen besitzen die 
Samen von Hydnocarpus Wightiana und 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 8, 411. Mgt·. 

Ueber die Schaumhaltigkeit des 
Bieres. 

Die schaumhaltigen Stoffe, die teils aus 
dem Malze, teils aus dem Hopfen stammen, 
sind kolloidaler Natur (Eiweißstoffe und 
ihre Abbauprodukte). Außer im Malz und 
in der Gerste fand A. K. Berry (Journ. 
of the Instit. of Brew. 1909, 381) auch 
im Weizen einen wertvollen schaumbilden
den Stoff. Zu weit vergorene Biere haben 
zu viel Albumosen verloren und halten 
deshalb den Schaum schlecht. Letzteres 
trifft auch zu bei Zunahme der Säure. 

venenata inebrians eine auffallenden Aebn- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
lichkeit in der äußeren Form mit den 1911, XXII, 8, 4S6. }vlgr. 

Früchten der Ceylon-Cardamomen, sodaß die 
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Einer Verfälschung von Futter-
mitteln mit Reishülsen 

ist man in den Vereinigten Staaten auf die 
Spur gekommen. Nach der Deklaration 
soll das Futtermittel aus einem Gemisch von 
Reis- und Mais-Kleie, Baumwollsamenmehl 
und Melasse bestehen und 11 pZt Prote'in, 

6 pZt Fett, 53 pZt Kohlenhydrate und 11 
pZt Zellulose enthalten. Es wurden aber 
darin auch 15 pZt Reishlilsen gefunden. 
Die das Futtermittel vertreibende Firma 
wurde wegen Fälschung und falscher 
Deklaration bestraft. 

.Annal. Falsifieation, 3, 44. M. PI. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Beeinflussung 
der Zuckerharnruhr durch das 
Lakton der a-Glykoheptonsäure. 

Lakton ist ein Zucker, der vom gesunden 
und vom zuckerkranken Menschen verbrannt 
wird. Pringsheim in Breslau stellte mit 
dem von Rosenfeld empfohlenen Mittel 
Versuche an 6 Zuckerkranken an. Es 
wird in Mengen bis zu 50 g von Zucker
kranken gern genommen und gut vertragen; 
mäßige Durchfälle wurden nur bei einem 
Kranken mit Kohlenhydrathunger-Acetonurie 
beobachtet. In Mengen bis zu 30 g, über 
den Tag verteilt, wird Lakton von Zucker
kranken stets vollständig verbrannt, bei 
Tagesgaben von 40 g an wird bei manchen 
Fällen ein kleiner Teil des Laktons unver
brannt wieder im Harn ausgeschieden. Eine 
günstige Beeinflussung der Glykosurie hat 
Verfasser in 5 Fällen von den untersuchten 
6 Fällen beobachten können. Der Erfolg 
war bei 3 von diesen 5 Fällen nur in den 
ersten Tagen festzustellen und verschwand 
noch während der weiteren Laktondarreich
ung, selbst wenn die Tagesgabe gesteigert 
wurde. In einem Falle trat unter Lakton 
eine Besserung der Toleranz ein, welche 

nicht finden. Die Acetonurie wird, wenn 
auch nicht regelmäßig, durch Lakton ge
bessert, auch die durch Kohlenhydrathunger 
erzeugte. 

'l.herap. Monatshefte Nov. 1911. Dm. 

Die Kalkverletzungen des 
Auges. 

Die Verletzungen des Auges durch lös
liche Kalkverbindungen sind stets ernster Natur. 
Am häufigstens ist die durch Calciumhydrat. 
Denn, wenn dasselbe zur Zeit der «Lösch
ung> eindringt, erfolgt eine wirkliche Ver
brennung, sonst eine chemische Verätzung 
mit folgendem Absterben des Gewebes, 
Niederschlag von Kalkverbindungen und 
folgender schwerer Entzündung. Gleich 
nach der Verletzung soll man nach H. 
Chalupecky- Prag mit reichlichem kaltem 
Wasser den Kalk aus dem Auge heraus
schwemmen. Oele und andere Fette dienen 
erst zur Weiterpehandlung. Durch Zucker
lösung kann Schaden angerichtet werden, 
denn durch ihre Verbindung mit Kalk ent
stehen unter hoher Wärmeentwickelung 
ätzende Kalksaccharate. B. W. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 46. 

auch nach dem Aussetzen des Laktons an- Pyramidon, 
hielt. Auffallend ist die Wirkung des als Mittel gegen Zahnschmerzen. 
Laktons in einem Falle, bei dem die erst- Alle Schmerzen, welche die zahnärztlichen 
malige Laktondarreichung eine Entzuckerung, Operationen zu begleiten pflegen, Nervtötung, 
merkwürdigerweise ohne Schwinden des Zahnausziehen, Jassen sich durch Gaben von 
Acetons, herbeigeführt, eine zweite nach 30 bis 50 cg Pyramidon vor der Operation 
einem Zeitraum von vier Tagen wiederholte oder bei Beginn der Schmerzen heben. Die 
Laktondarreichung jedoch vollständig ver- Kranken legen sich am besten nach der 
sagte. Eine Ursache dafür, daß das Lakton Einnahme des Mittels und verbleiben in 
bei manchen Zuckerkranken die Glykosurie wagerechter L11.ge, bis die Schmerzen ver
herabsetzt, bei manchen aber nicht, obwohl schwuuden sind. 
es in allen Fällen verbrannt wird, läßt sich I Repert. Pharm. 1II, 23, 1911, 313. M. Pl. 
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B ü C h a r • C h • u. 

Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 
Militär-Sanitätswesens. HerausgegebeQ. 
von dar Medizinal - Abteilung des König
lich Preußischen Kriegsministeriams. 
Heft 52. Arbeiten aus den hygienisch
chemischen Untersacbungsstellen. Zu
sammengestellt in der Medizinal-Abteilung 
des Königlich Preußischen Kriegsminister
inms. V. Teil. Mit 5 Abbildungen. 
Berlin 1912. Verlag von August 
Hirschwald. Preis: geb. 3 Mk. 

Das vorliegende Heft enthält folgende Arbei
ten: Ueber die Möglichkeit von Zinnvergift
ungen beim Gebrauch verzinnter Eisepblech
kannen für Kaffee. Von Dr. B. Strunk. 
Ueber die Ursache der Fleckenbildung auf ge
schwärztem Aluminiumkochgeschirr. Von Dr. 
B. Strunk. - Ueber Rumuntersuchungen. Von 
Dr. B. Strunk. - Ueber Wertbestimmung in 
Fluidextrakten, insbe~ondere im Condurango
fluidextrakt. Von Dr. E. .Amort und Dr. JV. 
Rothe. - Ueher den Nachweis von Benzoösäure 
in Nahrung&mitteln. Von Dr. 0. Biernatk. -
Ueber die Bestimmung des Bleies in Vorzinn
ungen als Bleichlorid. Von Dr. E. Crato. -
Feldbrauchbare Packungen neuerer Arzneimittel 
:r.ur örtlichen und zur Rückenmarksbetäubung 
sowie über Suprarenin und Suprareninlösungen 
des Handels. Von Th. Budde. - Ueber Ver
änderungen der Jodtinktur beim Lal(ern, ihre 
Verhütung und Aufbewahrung der ,Todtinktur 
in den Sanitätsbehältnissen. Von '1.h. Budde. 

Der Rezeptar. Ein Leitfaden zum Unter
richt für Aspiranten der Pharmazie und 
dispensierende Aerzte sowie ein Nach
schlagbacb bei der Rezeptur von Mr. 
pharm. J, .Mindes. Zweite, neubearbeitete 
Auflage. Mit 69 Abbildungen. Leipzig 
und Wien 1911. Verlag von Franx 
Deutieke. Preis. geheftet: 5 Mk. 

Diese Anleitung zur Rezeptur ist so gemein
faßlich geschrieben, daß sie jedem Lehrling ohne 
viele Worte in die Hand gegeben werden kann 
und Fachgenossen, die nur iP- Geschäften mit 
allereinfachsten VerorJnungsweisen tätig waren, 
ein willkommenes Nachsohlagebuch sein wir~. 
Insbesondere denke ich im zweiten Falle an die 
Abschnitte, welche das Füllen von Ampullen 
und die Sterilisation von Arzneimitteln behan
deln. Die Gesetzeskunde bezieht sich natürlich 

Arzneimittel - Synthese auf Grundlage der 
Beziehungen zwischen chemischem Auf
bau ·und Wirkung. Für Aerzte, Chem
iker und Pharmazeuten von Dr. Sig
mund Fränkel. Dritte, umgearbeitete 
Auflage. Berlin 1912, Verlag von 
Julius Springer. VIII und 823 Seiten. 
Preis: gebunden 26 Mk. LO PI. 

Wenn ein wissenschaftliches Werk von dem 
Umfange und dem Preise des vorliegenden, ohne 
Lehrbuch für Vorlesungshörer zu sein, in einem 
Dutzend Jahren drei Auflagen erlebt, so kann 
man annehmen, daß das Lob, welches ihm all
gemein gespendet wurde, verdient war. Die 
vorliegende Auflage zählt gegen die (Pharm. 
Zentralh. 42 [1901], 776) besprochene erste eine 
Vermehrung um 264 Seiten, im Vergleich znr 
zweiten lPharm. Zentralh. 49 [1908], 623) aber 
50 · Seiten mehr. Der Verkaufspreis hat sich 
ve1doppelt. Die bewährten Erweiterungen 
der zweiten Auflage, insbesondere die neben 
dem alphabetischen Autoren-Verzeichnisse mid 
dem Sauhregister beigefügte alphabetisch geord
nete Aufzählung von: «Veränderungen der Sub
stanzen im Organismus» warden beibehalten. 
Bei einer neuen Auflage erscheint es rätlich, 
das «Sachregister• der chemischen Stoffe durch 
Einfügung von sonstigen Schlagworten z1;1 er
gänzen und die Häufung von angeführte? Seiten
zahlen bei einem Schlagworte zu meiden. In 
dem Verzeichnisse der Abkürzungen der benutz
ten Zeitschriften (Seite 744) fehlt die «Phar
mazeutische Zentralhalle». 

Einzelne Irrungen, wie die Anführung (S. 317, 
Fußnote) Erieh Barnack's für die Temperatur
erhöhung durch alle Krampfgifte, können bei 
der Fülle der aufgeführten Tatsachen dem Werte 
des Werkes keinen Abbruch tun. Wen~ der 
Praktiker die Berücksichtigung d1ir chromschen 
Wirkung der Mittel _missen "'.ird, d_ie hä~fig der 
akuten nicht entspricht, so hegt dies mcht so
wohl an der Umsicht des Verfassers, sondern 
vielmehr an der noch ungenügenden Erforschung 
der chronischen Giftigkeit selbst so einfacher 
Stoffe, wie der Metalle. -r. 

Die Radioaktivität der Heilquellen. Von 
Dr. Karl Aschoff in Bad Kreuzna~h. 
V erlag von Otto Reumieh in Leipzig. 
1912. 

Preislisten sind eingegangen von: 

vorwiegend auf österreichische Verhältnisse; Heinrich Haensel in ;1'irna a:. El~e, terpen
doch sind auch vielfach die entsprechend~n freie ätherische Oele, emfache a~herische Oele, 
deutschen Bestimmungen angegeben. I~me~hm , Parfümöle, einfache und .~onzentne~te Essenzen, 
liegt für uns der Hauptwert des Buches m semer \ chemische Präparate, Krauter-Auszuge usw, 
praktischen Anleitung. R. 7h. 

-----
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Verschiedene Mitteilungen. 

Minuten-Wecker. einen Uhrzeiger auf 1/2 Minute Genauigkeit 
Eine Weckuhr, die man auf eine Minute bis 50 Minuten im· Voraus. 

genau bis zur Dauer von etwa einer Stunde Die Neuerung fand bei dem billigen 
einstellen kann, ist auch für das pharma- Preise (7 Mark) vornehmlich für Kranken
zeutische Laboratorium bei mancherlei Ar- häuser Abnehmer. Sie dürfte auch für 
beiten erwünscht. Ein besonderes Werk Chemiker, Bakteriologen usw. nützlich sein 
als Minutenwecker zu bauen, sehien bisher und deutschen Großuhrmachern Anregung 
wegen der durch die säurehaltige Laborato- zu Verbesserungen bieten. Helbig. 
riumsluft bedingten Kürze der Gebrauchs-
fähigkeit zu kostspielig. Man nahm deshalb 
meist gewöhnliche Weckuhren, die fabrik
mäßig billig hergestellt werden, und versah 
diese mit einer Vorrichtung zur Minuten
einstellung. Eine solche beschrieb u. a. 
Weisse 1885 in Ding/er's polytechnischem 
Journale (256. Band, 9. Heft, S. 422 f.), 
auch «Illustrierte Zeitung> Leipzig und 
Berlin (J. J. Weber), 84. Band, Nr. 2189 
vom 13. Juni 1885, S. 601, 1. Spalte. 

Diese und andere Konstruktionen gerieten 
aber bald in Vergessenheit. Neuerdings 
taucht derselbe Gedanke unter dem Schlag
worte: «Kurzzeit-Messer» wieder auf. 
Gottfried Davidsburg ·zu Aschaffenburg 
mit Hermann &; Siegfried Birsch zu 
Goldbach erlangten in Klasse 83 a (Gruppe 
84, Nr. 232 212) ein deutsches Patent mit 
dem Anspruche : 

Freie Vereinigung Deutscher 
N ahrungsmittelohemiker. 

XI. Hauptversammlung am 17. und 18. Mai 
1912 in Würzburg. 

1. A. Juckenack-Berlin: Die Berliner Methyl
alkoholvergiftungen; die Praxis des N" ahrungs
mittelchemikers interessierende Beobachtungen 
und Erfahrungen. 

2. l!. Wirlhle-Würzburg: Ueber den Nach
weis und die Bestimmung des Methylalkohols. 

3. P. Kulisch-Colmar: Die Auslegung des§ 3 
des Weingesetzes. 

4. K. Windisch-Hohenheim: Untersuchung 
und Beurteilung der Süßweine auf Grund des 
neuen Weingesetzes. _ 

5. W. Fresenius - Wiesbaden: Beiträge zur 
Untersuchung und Beurteilimg der Süßweine. 

6. 1 h Roettgen-Hobenheim: Die Bestimmung 
der Milchsäure im Wein nach Möslinger und 
Kunx. 

7. Zweite Beratung des Abschnittes Trink
branntweine. Referenten über die letzten "Ver

« "Verfahren zur Umwandlung einer Weckuhr einbarungen mit den Interessenten: K. von 
amerikanischer Bauart in einen Kurzzeitmesser, Buchka und A.. Juckenack. 
dadurch gekennzeichnet, daß unter Fortlassuog 8. A. Thiel-Marburg: Die Koloidchemie und 
des Wechselrades und des Stundenzeigers die ihre Bedeutung für drn Nahrungsmittelchemie. 
Minutenwelle mit der Stundenradbüchse fest 9. S. Eothen/usser-München: Nachweis der 
verLunden ist.» Saccharose neben amleren Zuckerarten unter be-

Das am 9. März vorigen Jahres ausge- sonderer Berücksichtigung des Nachweises in 
gebene Patent hebt vom 26. April 1910 Most und Wein. 
an und wurde durch Gebrauchsmuster Oe}~· A. Römer-Münster i.W.: Ueber gehärtete 

444 884 vom 25. April desselben Jahres 11. J. Tillmans-Fraiikfurt a. l\I.: Eine be-
(D 18 135) ergänzt. quemeA.usfü~ru~_gsart der ~torch'schenR_eaktion. 

Das Gehwerk läuft 45 Stunden, die . 12 ... C. Mai-Munchen: Die Wasserbeshmmung 

E_inste~!u~g geschi~ht auf _einem verkehrt\ 1m1fa~~eite Beratung des Abschnittes Käse. 
(hnkslauf1g) beschriebenen Zifferblatte durch Referent: H. Weiqmann-Kiel. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn M. H. in S. Der Erfinder des (Pharm. l D. R. P. oder D. G. M. oder deigl. geschützt 

Zentralh. 48 [1907], 168; o2 [1911], 1364) er- wurde und, wo sie leer im Handel zu haben 
wähnten Tropfapparats : •Samariter• heißt ist, blieb uns bisher unbekannt. Mit 2 pZt 
Blokusewski (Blociszewski ?, nicht Bleckusewski :) j Höllenstein oder 20 pZt Protargol verkauft sie 
Ob die sinnreiche "Vorrichtung als Wort oder u. a. das Wiesbadener Versandhaus Hygiea. 

· Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden; 
Fiir die Leit.mg Teranwortlich: Dr. A. 8 c h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler, Kommlssionsgeachltt, Le!pslg. 
Dru~k Ton Fr. TU ie I N achf. (Ber nh, K uuath), Dre1!len. 
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Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel*). 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren, Eierteigwaren, Eiernudeln. 

B. Biskuits, Kuchen , Backwaren. 

A. Teigwaren, Eierteigwaren,\spielt, hat in den_letzt~n zehn Jahr~n 
Ei er n u de 1 n usw. eingesetzt. Es 1s~ dl~s wohl em 

.. . . Beweis dafür, daß sich die Herstellung 
Wohl uber kem Kap1t~l von .unse~en solcher Nahrungsmittel gegen früher 

Nahrungs- u~d Ge1;1ußm1tteln ~st -~me teilweise geändeit hat; diese Ansicht 
so u~fan~re1c~e Literatur, wie uber stimmt auch mit den Tatsaehen überein. 
das d1he E1erte1Dg~aren bef~.ahnd

1
.elhnde Ban- Eierteigwaren _ und mit diesen wollen 

gewac sen. 1ese aus u r 1c e . e- wir uns zu allererst beschäftigen 
handlung der Frage d~r Beurte1lun.g wurden z. B. auch Produkte benannt, 
und der Unters~chung ?Ieser Kategorie die von Eiern fast keine Spur enthielten, 
der Nahrungsmittel, bei denen gerade d nur äußerlich durch z. T. reichdie Färbungsfrage eine große Rolle u:~:~ Farbzusatz das Gepräge und 

*) Spaeth; Künstliche Färbung unserer Nahr
ungs- und Genußmittel. 

I. Fleisch - und Fleischpräparate. Pharm. 
Zentralh. 61 f J 910), Nr. 22 bis 28. 

II. Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen, ein-
gekochte Früchte usw. Pharm. Zentralh. 
ol [1910], Nr. 41 bis 49. 

III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebs
butter, Anchovis, Kaviar, Eierkonserven usw. 
Phann. Zentralh. o2 l1911], Nr. 10 bis 17. 

IV. Kaffee , Tee , Kakao und Schokolade. 
Pharm, Zentralh. o2 [1911], Nr. 31 bis 40. 

das Ansehen der im Haushalte herge
stellten Produkte gegeben worden war. 
Auf keinem Gebiete ist, wenn man den 
Inhalt der wertvollen Jahresberkhte 
der einzelnen Untersuchungsämter durch
geht, auch lange mit so ~eringel? Er
folge gekämpft wo~den, wie ~uf diese~, 
und auf keinem 1st von emem Teile 
der Hersteller solcher Produkte . den 
zweifellos gerechten und berechtigten 
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Anforderungen, welche die Nahrungs
mittelkontrolle auch im Interesse der 
Industrie an die in Frage stehenden 
Nahrungsmittel stellen muß, so wenig 
Rechnung getragen worden, wie hier. 
Hier liegen die Verhältnisse anders, 
wie z. B. bei der Zubereitung von 
Kakao- und Schokoladenwaren, wo, wie 
wir gesehen haben, schon von jeher 
Alles aufgeboten wurde, um zum 
Schutze und zur gedeihlichen Entwickel
ung der Industrie selbst geordnete 
Verhältnisse zu haben. Es ist auch 
hier das alte Lied, mit dem Uebergange 
der Herstellung dieser Produkte in 
Großbetriebe bat sich eben nicht: all
gemein eine Aenderung der Zusammen
setzung dieser in günstigem Sinne voll
zogen ; das wird offen in den ver
schiedensten Publikationen zum Aus
druck gebracht. 

In erster Zeit wurden die Eierteig
waren im Haushalte für den eigenen 
Bedarf der Familie hergestellt, später 
beschäftigten sich damit auch Bäcker, 
Konditoren, bis sich schließlich eine, 
wie mir scheinen möchte , überreiche 
Anzahl von Großbetrieben der Herstell
ung dieser Waren bemächtigt hat. 
Es ist gewiß einerseits als großer Fort
schritt anzuerkennen, daß die Produkte 
iP den mit maschinellen Einrichtungen 
versehenen Großbetrieben in einer 
gleichmäßigen, vielgestaltigen und mann
igfacheren Form hergestellt und dar
geboten werden können; auch möchte 
ich für meine Person ja nicht die An
schauung vertreten wissen , daß nur 
minderwertige Produkte zum Verkauf 
kommen, im Gegenteil, es werden von 
vielen Fabriken recht gute, sogar vor
zügliche und ungefärbte Eierteigwaren 
hergestellt und in den Verkehr gebracht, 
wie auch noch besonders hervorgehoben 
zu werden verdient, daß die Herstellung 
von Nahrungsmitteln im Großbetriebe 
gewiß ihre großen Lichtseiten und Vor
züge besitzt, wenn man nur daran er
innert, daß in erster Linie doch die 
große Reinlichkeit bei der Herstellung 
dieser Nährmittel in den großen Fa
briken außerordentlich geschätzt werden 
muß. 

Andererseits bat natürlich auch hier 
die Konkurrenz dafür gesorgt, daß sich 
die Zusammensetzung der Eierteigwaren 
immer mehr von der früher gebräuch
lichen entfernt hat, und daß doch recht 
minderwertige, unter falscher Flagge 
segelnde Produkte in den Verkehr ge
kommen sind; um diese handelt es sich 
vor Allem hei den in den Berichten 
und anderwärts niedergelegten An
gaben. 

In einem Urteile des Landgerichtes 
München II1) heißt es z. B.: 

Mit dem Uebergang der Herstellung auf die 
Großindustrie ist die Unsitte der Färbung ein
gerissen, d. h. des Zusatzes eines gelb färben
den Stoffes, meist eines unschädlichen Teerfarb
stoffes, und zwar zu keinem anderen Zwecke, 
als um dem konsumierenden Publikum vorzu
täuschen, die Nudeln, die ohne Verwendung 
von Eiern hergestellt sind, enthielten einen Eier
zusatz oder auch, der Eierzusatz sei größer, als 
in Wirklichkeit. Es werde also durch das 
Färben dem Publiknm das Vorhandensein einer 
besseren Beschaffenheit vorgetäuscht, was sich 
ohne Zwang gerade aus der Wahl eines gelb 
färbenden Stoffes ergebe. Darin liege ein Ver
fälschen im Sinne des § 102 des N.-M.-G., das 
jedoch dann straflos sei, wenn der Verkäufer 
dem Käufer die Eigenschaften dieser Färbung 
offenbare. 

A. Beythien2) äußert sich in folgender 
Weise: 

Wie bei einer Reihe von Nahrungsmitteln, 
die ursprünglich in der Familie von der Haus
frau selbst hergestellt wurden, haben im Laufe 
der Zeit auch bei den Eierteigwaren besondere 
Fabrikationszweige die Herstellung übernommen. 
Leider zeigte sich allmählich, daß hiermit eine 
Verbesserung dieser wertvollen Nahrungsmittel 
nicht verbunden war, denn während. die häus
lichen Rezepte Gemische von Mehl und Eiern 
vorschrieben, fanden gewisse Fabri~anten ES bald 
vorteilhafter, die Eier zum großen Teile oder 
ganz fortzulassen und die Produkle anstelle der
SE>\ben mit gelber Fatbe zu vermischen, wodurch 
sie das A.ussehen der Eiernudeln erhielten. Da 
dieser verwerfliche Brauch, dem sich, unter dem 
Drucke der Konkurrenz auch die besseren Fa
briken, wenn gleich widerstrebend, fügen mußten, 
schließlich ganz allgemein wurde, so hielten die 
mit der Nahrungsmittelkontrolle betrauten Be
hörden ein Einschreiten für geboten. Von 21 
gelbaussehenden Proben, von denen 2 als Haus
machernudeln, die andern 19 aber unter der aus
drücklichen Bezeichnung Eiernudeln feilgehalten 

1) Gericht!. Entscheidungen Veröffentl. des 
Kaiser!. Gesundheitsamt 1908, 7, 480. 

2) Jahresber. des Untersuchungsamtes Dresden 
1900, s. 14. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



461 

waren, enthielten z. B. 10 gar keine Eier, son
dern verdankten ihr schön gelbes Aussehen 
allein einem Zusatz von gelber Farbe, 8 Proben 
besaßen :z:war einen minimalen Eigebalt, waren 
aber außerdem noch künstlich gefärbt; nur 3 
der entnommenen und außerdem 4 von privater 
Seite eingelieferte Proben verdankten ihre gelbe 
Farbe ausschließlich einem zum Teil recht er
b eblichen ZuFatz von Eiern. 

Die Fabrikanten stellen zwar die Behauptung 
auf, daß die kün8tliche Färbung keinesweg eine 
Vortäuschung von. Eigehalt bezwecke, sondern 
lediglich einer Gescbmacksricbtnng des P11bli
kums entgegenkomme , das auf einen Eigehalt 
der Nudeln keinen Wert lege, sondern nur ein 
schönes gelbes Aussehen verlange ; auch an dem 
P.r~ise müsse schon jeder erkennen, daß die 
billigen Sorten keine Eier enthalten konnten. 
So wu1den auch auf Grund solcbeJ Aeueemngen 
anbäagig gemachte Verfahren eingestellt. Ein 
Nudelfabrikant bat in einer Verhandlung sogar 
erklärt, die von ihm gewählte Bezeichnung 
«Eiergranpen• bedeute nicht, daß die Graupen 
Eier enthielten, ·sondern, daß sie die Form kleiner 
Eier besitzen; auch er wurde freigesprochen. 

Wittel) erwähnt, 
daß ein Gericht entschieden hat, daß Eier

graupen überhaupt keine EisubJtanz zu enthalten 
brauchen, weil sie ähnlich den «Eierpflaumen• 
den Namen ihrer Form verdanken; er meint1 
das ginge doch wohl zu weit. 

C. Neufeld 2) · sagt in seinem Werke: 
Die Teigwaren wurden ursprünglich im Haus

halte bereitet, ihre Anfertigung wurde dann 
gewerbsmäßig von Bäckern rn1d Konditoren be
trieben und hieraus entwickelte sich die Fabri
kation dieser Erzeugnisse zu einer selbständigan 
Industrie. .Allerdings hat sich die Verlegung 
der Herstellung der Teigwaren aus der Küche 
in die Industrie vielfach auf Kosten der Güte 
vollzogen. 

Im IV. Bericht des Harn b urger 
Untersuch u n g s am t es für die Jahre 
1900 bis 1902 wird Seite 49 erwähnt, 

daß eine größere Zahl sogen. Eiernudeln, auch 
einige Wassernudeln sich als künstlich gefärbt 
erwiesen, und daß bei der Mehrzahl der Eier
nudeln Eier nur in minimalen, chemisch kaum 
greifbaren Mengen bei der Herstellung Verwend
ung gefunden haben. Das A.mt hat den Stand
punkt eingenommen, daß unter der Bezeichnung 
Eiernudeln der Konsument erwarten muß, ein 
Produkt zu erhalten, das unter Verwendung von 
greifbar,in Mengen von Eiern oder Eigelb her
gestellt worden ist, besonders WAnn durch die 
gelbe Farbe der Nudeln der Glaube erweckt 
wird, daß ein besonders eireiches Präparat vor
liege. Ermittelt wurde, daß in manchen Fällen 
auf 2,5 Pfd. Mehl ledigfü1h 1 Ei verwendet war ; 

1) Ztschr. öffentl. Chemie 1908, 14, 330. 
2i Der Nahrungsmittelchemiker als Saohver

ständige1· Berlin 1908. 

derartige geringe Eimangen sind a'.ier, heißt es 
nicht imstande, den Nudeln eine bemerkenswert~ 
gelbe Farbe zu erteilen, noch den Genuß und 
Nährwert derselben gegenüber den gewöhnlichen 
Wassernudeln nennenswert zu beeinflussen, da
her ihnen die Bezeichnung Eiernudeln nicht 
mehr zukommt. Der Konsument, der sich Eier
nudeln kauft, wird naturgemäß erwarten, daß 
sie analog der Herstellung im Haushalte Eier 
enthalten, und wird das umsomehr annehmen, 
da die Nudeln die äußeren Merkmale des Ei
gelbes, die gelbe Farbe aufweisen, es wird also 
durch den Farbzusatz zweifellos der Ware der 
Anschein einer wesentlich wertvolleren gegeben. 

Von den Fabrikanten wird häufig eingewendet, 
daß das Färben der Eiernudeln im allgemeinen 
Handelsgebrauch ist, der sowohl den Zwischen
händlern, wie auch den Konsumentrn 
bekannt sei. Inwieweit der Zwischenhändler 
über das Färben und über die Qualität der Eier
nudeln unterrichtet ist, mag dahinges1 ellt bleiben. 
In einer vor dem hiesigen Gerichte stattgehabten 
Verhandlung bekundete der Verkäufer, daß er 
nicht gewußt habe, daß die betreffenden Nudeln 
gefärbt seien, sondern vielmehr angenommen 
habe, daß die Nudeln durch reichlichen Zusatz 
von Eiern die gelbliche Farbe erhalten hätten. 
Das Amt erwäb.nt weiter die Aussage eines 
Vertreters der Eierteigwarenfabrikation, der aus
führte, daß Eie1 nudeln mit weniger oder mehr 
Eigehalt zu färben ein allgemeiner Handels
gebrauch sei und von der gesamten deutschen 
Teigwarenindustrie seit ihrem Bestehen, also 
seit mehr als 30 Jahren ausgeführt werde. Das 
Publikum verlange billige Nudeln, und da ein 
Eigehalt von weniger als 6 bis 8 Eier auf ein 
Pfund Mehl nicht imstande sei, dem Fabrikate 
ein appetitliches, gelbes Aussehen zu ~~ben, so 
weise das Publikum solche Ware zuruck. Es 
sei weder eine Tauschung, noch eine Uebervor
teilung des kaufenden Publiku~s damit beab
sichtigt, sondern es werde nur emer. Gesch~acks
richtung desselben begegnet. Die Pr~1shsten 
zeigten für Eierwaren je nach ihrem E1gehalte 
entsprechende Preisabstuf~ngen. Eiernudeln 
ohne jeden Farbzusatz bezeichne man ~to.ts als 
echte Eiernudeln da das Färben der bilhgeren 
Sorten allgemein' bekannt sei .. Die Brühe b~im 
Kochen zeige auch sofort diesen Unterschied. 
(Ist unrichtig, siehe späte.~ 1 Sp.) Jede Haus
frau wisse übrigenu und m~sse sich sofort s~gen, 
daß bei einem Ladenpreise von 40 bis 4;:i Pf. 
das Pfund echte Eiernudeln nicht zu er~alten 
seien. Durch das Färben solle auch kem ge
ringeres Mehl verdeckt werden. Aus . den 
v o r g e n an n t e n G r ü n d e ~ ~.e s u lt .10 r e 
keine Notwendigkeit, die kunsthc'!Ie 
Färb u n g zu de klar i e r e n , auch habe eme 
der größten deutschen Te_igwarenfabriken ~egen 
gleichen Deliktes ein freisprechendes Urteil er
zielt. 

Der Frankfurter Wirtschafts
berichts), erstattet von der Handels-

3) Nahrungsmittelrundschau 1906, 4, 126. 
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ka.mmer zu Frankfurt a. M. über 
Jahr 1905, erwähnt folgendes: 

das fängliche Sträuben gegen das Anbringen 
einwandfreier Deklaration . 

Was das Färben der Eierteigwaren betrifft, 
so entbehrt die von mancher Seite vertretene 
Anschauung, daß dieses Färben zum Zwecke der 
Täuschung erfolge, der Begründung. Das }färben 
von Eierteig- wie Wasserwaren ist danach ein 
alter Brauch, außer in Deut!chland auch in 
Italien, Frankreich, Schweiz (s. später deren 
gesetzliche Bestimmungen Sp.) üblich, trotzdem in 
diesen Ländern wegen des zur Verwendung 
kommenden, sehr kleberreichen Gries - Roh
materiales Eierzusatz selten ist. 

Das Färben soll der Ware nur ein gleich
mäßiges und appetitliches Aussehen geben, das 
ohne Farbzusatz selbst bei Verwendung hervor
ragender Weizengriese nicht immer zu erreichfln 
ist, und soll die Ware durch Verbesserung des 
Aussehens leicht verkäuflich machen. Das Färben 
heißt es, war bis zum Jahre HlOO verkehrs~ 
üblich, Handelsbrauch. Der Verband deutscher 
Teigwarenfabrikanten hat aus freien Stücken 
um jeder irgendmöglichen Unlauterke1t vorzu~ 
beugen, für seine Mitglieder den Bezeichnungs
zwang eingeführt und dadurch den früheren 
Handelsgebrauch durch die neue Verkehrsübung 
durchbrochen, daß bei gefärbten Teigwaren der 
Farbzusatz in emwandfreier Weise an der Ver
packung bezeichnet sein muß. -

Man sieht, daß die Hersteller solcher 
Produkte in dem Glauben waren, daß 
si~ sich nicht gegen das Nahrungs
mittelgesetz vergehen könnten. 

. Ich kann mir nur schwer erklären, 
wie es kommt, daß in Gerichtsurteilen 
erwähnt wird, daß das Färben allgemein 
bekannt ist. 

Mit sichtlicher Freude wird dem 
Visitierenden bei der Frage nach Eier
nudeln jetzt oft erwähnt, daß wirkliche 
Eiernudeln ohne Färbung vorrätig 
gehalten würden, und daß dies aus
drücklich auf den Paketen vermerkt 
sei; von verschiedenen großen Fabriken 
werden auch solche gute Produkte mit 
dieser Bezeichnung geliefert. Es ist 
immerhin doch wohl ein eigentümliches 
Zeichen der Zeit, daß der Hersteller 
von normalen guten Waren dies noch 
ausdrücklich auf der Umhüllung kenn
zeichnen zu müssen glaubt. Ein 
großer Teil der Händler solcher guter 
Waren erwähnt auch beim Vorzeigen 
seiner Vorräte, daß die besonders als 
ungefärbt bezeichneten Nudeln gute 
Eiernudeln sein müßten, da sie ja auch 
nicht so unheimlich gelb aussähen. 
Mir scheint beinahe, daß die nicht 
immer richtige Auslegung des Nahrungs
mittelgesetzes den Herstellern zu dieser 
hervorhebenden Beschaffenheit ihrer 
Produkte Veranlassung gibt. 

Zu diesen Erklärungen möchte ich 
gleich hier folgendes erwähnen. Die Be
amten der bayrischen Untersuchungs
anstalten haben bekanntlich nun seit Diese meine Mitteilungen finden. ihre 
mehr als 25 Jahren die Lebensmittel- Bestätigung durch Erklärungen von 
kontrolle an Ort und Stelle selbst vor- P. Schindler 1). Er fand bei seinen 
genommen und haben reichlich Gelegen- Kontrollen, daß der weitaus größte Teil 
heit, die Ansichten der Verkäufer, die der Käufer, meist Fabrikarbeiterinnen, 
in den Beamten der Anstalten keines- nicht wußte, daß die Eiernudeln gefärbt 
wegs Polizeiorgane, sondern beratende sind, und daß sie erstaunte Gesichter 
Personen sehen, und die diesen mit machten, als ihnen das gesagt wurde; 
allem Vertrauen entgegenkommen, zu andere,welche die Nudeln selbst, verfertig
hören. Ich kann nur sagen, daß der ten, hatten zum Teil eine abfällige 
bei weitem größte Teil der Kleinhändler Meinung gegen die käuflichen Produkte. 
früher erstaunt war, als ihnen eröffnet Auch befragte Hausfrauen waren alle 
wurde, daß manche als Eiernudeln be- der Meinung, daß Eiernudeln eben mit 
zeichnete Teigwaren künstlich gefärbt Eiern hergestellt sein würden und 
seien und Eier nur in Spuren oder gar müßten, keine konnte sich aber denken, 
nicht enthielten; davon, daß das Publi- daß N~deln gänzlich ohne Eier und 
kum gefärbte Produkte wolle, habe ich nur mit Farbe hergestellt würden, 
früher niemals erfahren, wohl das denn Nudeln ohne Eier sind eigentlich 
Gegenteil; daß dem so ist, und daß dies keine Nudeln, hieß es. 
Hersteller und Großverkäufer auch 
wohl wußten, beweist uns ja das an- t) ztschr. t. öffentl. Chemie 1902, s, 286. 
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Wie schon erwähnt, wurden die Eier- die Hausfrau sprechen lassen, was bei 
teigwaren in gewerbsmäßiger Weise der Herstellung der Eiernudeln zu 
zuerst von den Bäckern und Konditoren verwenden, was üblich ist, denn vorerst 
hergestellt, diese Produkte waren nur hat für die Beurteilung einer Ware 
selten gelb gefärbt, sie waren von sehr auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes 
guter Beschaffenheit und auch sehr be- doch noch die im reellen Verkehr be
liebt; sie enthielten auch, was ich1) kannte und gehandhabte, vom kaufenden 
schon im Jahre 1896 in einer Arbeit Publikum auch erwartete Herstellungs
mitteilte, einen bedeutenden Eigelbzu- weise und eine entsprechende Zusammen
satz; um 40 bis 60 Pf: erhielt man setzung der Präparate Giltigkeit, nicht 
damals 1 Pfd. vorzügliche Eiernudeln. eine beliebige vom Fabrikanten im 

A. Juckenack erwähnt in seinem in Interesse seiner Vorteile als handels
Eisenach gehaltenen Vortrage (siehe üblich bezeichnete, von der normalen 
später) das Gleiche und teilte noch Art der Gewinnung oder Zubereitung 

oft weit abweichende und oft schon 
weiter mit, daß sich die Fabrikation ohne weiteres als nur zu Fälschungs
der Teigwaren allmählich zu einer 
selbständigen Industrie entwickelte, und zwecken dienende; diese Grundsätze 

. sind, wie unsere Obersten Gerichte 
daß bei den größeren und renommierten immer entschieden haben, zu befolgen, 
Vertretern in den 1880er Jahren es wenn anders dem Sinne des Gesetz
noch nicht allgemein üblich war, Eier- gebers des Nahrungsmittelgesetzes ge
nudeln künstlich zu färben, so daß die nügt und dieses richtig angewendet 
Erscheinung der Färbung, die im vor- werden soll. So beginnt das Urteil des 
igen Jahrzehnt mehr und·mehr zunahm, Reichsgerichtes vom 23. Januar 1908 
nicht etwa dem ~eschmack. der Käufer, (s. Urteile) damit, daß es sagt: 
sondern der Entwickelung emer unlaut- Ob . 11 . b ·t t N h ·tt 1 

K k · h ·b · t d em a gemem ver re1 e es a rungsm1 e 
e~en . on nrrenz zuzusc r~l en 1S , er echt oder verfälscht ist, muß in erster Linie 
vielleicht mancher Fabrikant notge- nach der im allgemeinen Verkehr vorausgesetzten 
drungen Rechnung getragen hat; dies regel~äßigen Bes?haffenheit eines solchen Er
geht auch wohl schon daraus her- zeugmssea. ell:tschieden werden. . Welche. ~n-

ß · · h 11 F b ··k t forderungen 1m Verkehr an drn regelmäßige 
vor, da Ja mc t a e a II an en Beschaffenheit des Erzeugnisses gestellt werden, 
Eierteigwaren färben, und daß manche ist nicht nach den Abmachu~gen der Erzeuger, 
geradezu warnen gefärbte Nudeln zu sondern nach den berechtigten Erwartungen 
kaufen Juckenadk führt z. B. an daß der Abnehmer und Verbraucher z~. bemessen i 

· · G f · Geschäfügebräuche der Erzeuger konn!'n ~abe1 
auf Nndelpackungen emer roß irma nur insoweit in Betracht kommen, als sie diesen 
stand: Warnung I Um keine Täusch- Erwartungen nicht zuwiderlaufen, vielmehr mit 
ungen zu erfahren, kaufe man nur u1;1- ihnen im Einklang stehen. • 
gefärbte Eiernudeln. ~bso!ute. Garantie Wenn weit~r der Ver~reter der ~ier
für Eigehalt bieten allem die Eternudeln teigwarenfabrikanten, wie oben er":ahn~, 
ohne Farbzusatz usw. Diese Mitteilung, keinen Grund für die Notwendigkeit 
der noch eine Zahl ähnlicher angereiht der Deklaration künstlicher Färbung 
werden könnte, bestätigt übrigens ja, einsehen kann, so _möcht~ ich daran 
was ich oben sagte. erinnern, was Gerichte m durchaus 

Bevor ich noch auf die von einem z~treffender Anwendu.ng des Nah~~ng;~ 
Teile der Hersteller für die Notwendig- mi~telgese~zes . entschieden habe

1 
, 

· · ·· · k ·t r· d heißt es ·m emem anderen Fal e, wo 
ke1t u~.d . Zwe.ckmaßtg e1 .. ' ur „as der An eklagte glaubte, künstlich her-
~andelsubhche ms Fe~d g:efuhrtei:. mog- estellt~ gefärbte Produkte brauchten 
heben und oft ungluc~lwh gewa~lten, g. ht d kl ·ert zu werden im Urteil8): 
sowie unmöglich erscheme:nden Grunde, mc e an ' 
zu sprechen komme, möchte ich gleich 2) Jahresbericht Untersuchungsamt Breslau 
B. Fischer2) in erster Linie einmal 1900/0l. 

3) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge-
1) Fonohungaberioht.Lebensmittel usw.1898,49. nu.Bm.1907, 13,238. 
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Die Anzeigepflicht folgt ohne weiteres aus 
dem Gesetze und aus den Grundsätzen von 
Treu und Glauben. Der Herausbildung eines 
Handelsbrauches, der die Deklarationspflicht erst 
noch einzuführen lätte, bedarf es überhaupt 
nicht. Wohl aber ist die Unterlassung jeder 
Aufklärung des Publikums über die wahre Natur 
des ihm im Handel Dargebotenen ein Mißstand, 
der abzustellen ist. 

Was den ebenfalls immer wieder 
herangezogenen Preis betrifft, so heißt 
es z. B. in einem Urteil über gefärbte 
Limonaden 1), 

daß aus dem geringen Preise allein die Kunden 
die Notwendigkeit einer künstlichen Herstellung 
nicht zu entnehmen brauchten, da sie ihn mit 
Massenfabrikatwn und Massenumsatz, sowie mit 
Geringfügigkeit des Fruchtzusatzes (hier des 
Eierzusatzes) erklären konnten. 

In der Küche hat man stets die 
Nudeln - in 4 Kochbüchern fand ich 
nur diese Bezeichnung, nicht Eiernudeln 
- aus Mehl und Eiern hergestellt 
(4 bis 6 Eier auf 1 Pfd. Mehl); nirgends 
fand ich, daß da die Rede wäre von 
einem künstlichen Farbzusatz, so daß 
auch die beliebten Deklarationen, wo
rüber später die Rede sein wird, un
richtig genannt werden müssen; ich 
habe mir die Mühe gegeben, an vielen 
Stellen nachzufragen, wie die Nudeln 
im Haushalte hergestellt würden ; noch 
niemals hörte ich von einer Färbung, 
höchstens daß zur Nudelsuppe, wenn 
sie angerichtet wird, an einigen Orten 
etw;is Safran in die Suppe gebracht 
wird, Also hergebracht ist diese Färb
ung nicht, sie ist unbekannt; man er
fährt höchstens auf seine Frage nach 
der Färbung von Eingeweihten, ja ge
färbt sind oft die Fabriknudeln. 

In seinem Jahresbericht 1904 erwähnt 
.A. Beythien, daß eine Dresdener Fabrik 
jeden Farbzusatz vermeidet und dabei 
sehr gute Geschäfte macht, weil das 
Publikum bekanntlich · gegen künstlich 
gefärbte Nahrungsmittel eine große 
Abneigung zeigt. Es sind also meine 
eben angeführten Aeußerungen durchaus 
bestätigt, die Aeußerungen einzelner 
Vertreter der Eierteigwarenfabrikanten 
sind aber nicht zutreffend. 

1) Gerichlliche Entscheidungen usw. 1905, 6, 
257. 

Weiter teilt uns · Beythien in ver
schiedenen Jahresberichten mit, daß die 
an die städtischen Anstalten in Dresden 
zu liefernden Eiernudeln den gestellten 
Anforderungen entsprechen, · daß diese 
auf 1 kg Mehl 7 Eier enthielten, und 
daß damit die Aussagen der Fabrik
anten, daß ein solches Gemisch flüssig 
bleibe, wider)egt sind. 

.A. Röhrig2) findet, daß die Eier
nudeln ihren Zweck als schätzenswertes 
Nährmittel erst dann erfüllen; wenn 
der Fabrikant auf die Lieferung eines 
bestimmten Eigehaltes verpß.icbtet wird. 
Viele städtische Anstalten stellen bereits 
solche Lieferungsbedingungen und üben 
eine scharfe Kontrolle auf Einhaltung 
derselben. 

Noch 1908 schreibt der gleiche 
Autor in seinem Berichte, daß über 
die Hälfte der untersuchten Proben, 
die ausdrücklich als eihaltig be
zeichnet waren, keinen oder nur einen 
sehr mäßigen Eigehalt aufwiesen, und 
daß sich das Bild des gesamten Handels 
mit Eierteigwaren nicht wesentlich 
anders gestalten dürfte ; er findet, daß 
die milde Beurteilung der Eierteigwaren 
zu der Herstellung solcher Produkte 
veranlaßt. 

Noch möchte ich anführen, was 
Kapeller in seinem Jahresbericht 1908 
sagt: 

Der Gehalt an Eiermasse der im Fabrikbetriebe 
hergestellten Eierteigwaren war. in der ü?er
wiegenden Anzahl als sehr genng zu bezeich
nen, während Eiernudeln einer hiesigen Bäckerei, 
die zu billigerem Preise wie manche Fabrikations
ware verkauft worden waren, sich aber stark 
eihaltig erwiesen . 

Diese Tatsache stimmt überein mit 
dem , was ich in der Praxis er
fahren habe, und was auch .A. Juckenack 
konstatieren konnte. 

Ich kann unmöglich alle die in der 
Literatur vorhandenen wertvollen Mit
teilungen erwähnen, beschränken will 
ich mich auf die interessanten Ausführ
ungen von B. Lührig3) : 

2) Jahresbericht Leipzig 1907, 32. 
3) Jahresbericht Chemnitz 1903, S. 40. 
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In verhältnismäßig ausgedehntem Maße, 
schreibt er, war das Amt gutachtlich auf dem 
Gebiete der Beurteilung von Eierteigwaren tätig; 
galt es doch mitzuwirken an der Bekämpfung 
der soit Jahren bestehenden Handelsmißbräuche, 
die mit sogenannten Eiernudeln getrieben wer
den. Die Produkte, welche die Industrie - im 
Gegensatze zum Raushalt - zurzeit vielfach 
erzeugt, haben mit den ursprünglichen Präparaten 
außer dem Namen innerlich nur herzlich wenig 
gemein. Elel!,ante Packung, geziert mit bestech
enden Reklamedruck, möglichste ·Mmiaturdekla
ration der künstlichen Färbung obendrein an 
versteckter Stelle, ausgiebige Benutzung von 
Farbstoffen und die Verwendung von möglichst 
wenig Eiern kennzeichnen die überwiegende 
Mehrzahl der auf dem hiesigen Markte ange
troffenen Ware. Das ist der Erfolg der Ver
legung der Erzeugung aus der Küche in indu
strieJJe Betriebe. Statt der erwarteten Ver
besserung hat sich dieser Uebergaog, wie in so 
vielen ähnlichen Fällen, auch hier auf Kosten 
der Güte der Erzeugnisse vollzogen. Die Mög
lichkeit, den fehlenden Eigehalt durch künstliche 
Gelbfärbung vorzutäuschen, konnte vornehmlich 
derartige A.uswüchse zeitigen, wie eie zurzeit 
vorhanden sind. Auch der Umstand, daß die 
Chemie bislang über keine brauchbare Methode 
verfügte, um die Eimenge mit genügender Sicher
heit nachweisen zu können, forderte zu Unlauter
keiten heraus. Das erstrebenswerte Endziel 
kann nur das sein, die Industrie zu zwingen, 
die Bahnen, die sie willkürlich und in einseitiger 
Interessenvertretung eingeschlagen hat, aufzu
geben. Das ahnungslose Publikum soll vor 
Uebervorteilung und vor minderwertigen Prä
paraten geschützt werden, deshalb muß mit den 
Ansichten, wie sie von Interessentenkreisen viel
fach ausgestreut und verfochten werden, gründ
lich aufgeräumt werden. Mit Vorliebe wird 
geltend gema()ht, daß das Publikum in letzter 
Linie für alle Auswüchse, die der Geschäfts
und Handelsverkehr gezeitigt, verantwortlich zu 
machen sei, da es sowohl gelbgefärbte, als 
auch b i II i g e Ware verlange. Diesem V er
langen habe man nachgeben müssen, und die 
Schleuderkonkurrenz habe schließlich auch den 
reellen Fabrikanten aus Geschäftsrücksichten 
gezwungen, widerwillig mitzumachen, um den 
Ansprüchen des Publikums entgegen zu kom~en. 
Es ist eine Unterstellung, wenn behauptet wird, 
das Publikum habe seine Ansprüche an die Be
schaffenheit von Eiernudeln herabgesetzt. So 
etwas widerstrebt überhaupt der menschlichen 
Natur· bei allen Berufsständen befinden sich 
die A~sprüche, die an die allgemeine Lebens
stellung und gerade an Nahrungsmittel gestellt 
werden fortlaufend in steigender Tendenz; man 
verlangt nach möglichst konzentrierten Nahr
ungsmitteln. Wenn der Konsu~ent gelb e 
Eierwaren verlangt, so kommt darin zum Aus
druck, daß er solche haben will, deren gelbe 
Farbe im wesentlichen durch die Verwendung 
von Eiern zustande gekommen ist. Was sollte 
ihn überhaupt bewegen, gefärbte_ Nudeln ~ls 
Eiernudeln zu kaufen, da er weiß, daß beim 

Kochen der Farbstoff vom Wasser ausgezogen 
wird. (Ist nicht ganz richfüq s. Versuche von 
Schindler.) Etwa unästhetische Momente? 

Weiterhin, sagt Lührig, wird geltend gemacht, 
daß die infolge des Ueberganges der Nudel
fabrikation in industrielle Betriebe eingetretenen 
Veränderungen der stofflichen Zusammensetzung 
der Eierteigwaren sich seit Jahrzehnten sofort 
eingebürgert haben, daß selbst die mit :kaum 
greifbaren Mengen von Eisubstanz hergestellten, 
aber als Eiernudeln bezeichneten Präparate 
Handelsartikel darstellen, deren unbeanstandeter 
Verkauf üblich geworden sei. Auch dieser Ein
wand ist als unbegründet zurückzuweisen. Wenn 
auch zugegeben werden muß, daß die normale 
ZusammensPtzung gewisser Nahrungsmittel und 
besonders dann, wenn die Fabrikationsweise oder 
der Geschäftsgebrauch sich ändern, beeinflußt 
werden kann, so ist doch nicht jede üb I i oh 
gewordene, sondern nur die aus dem reellen 
ehrlichen Verkehr entsprungene und nicht zur 
Täuschung Veranlassung gebende oder auf eine 
solche berechnete Aenderung darunter zu ver
stehen. Als üblich ist nur das anzuerkennen, 
was seitens des Publikums und nicht seitens 
der Fabrikanten als herkömmlich gedul<iet 
wird. Herkömmlich ist aber, daß Eiernudeln 
nach allgemeiner Verkehrsauffassung nur solche 
Nudeln sind, die etwa 3 und mehr Eier auf ein 
Pfund Mehl enthalten. Das Publikum hat gar 
keine Ahnung davon, daß die Fabrikanten in 
mehr oder weniger willkürlicher Weise und 
eins e it i g den Eigehalt auf das denkbar J_ie
scheidenste Maß herabgedrückt haban .und sICh 
nun unter dem Drucke der Nahrungsmittsl
kontrolle ·zu der Normierung einer Mindestgabe 
von 3/4 Ei zu einem Pfuf!d Mehl ,:erstaud~n 
haben. Die Versuche, die Berechtigung _fur 
erstere Maßnahmen aus dem Grunde herleiten 
zu wollen daß die heute zur Nudelfabrikation 
benutzten' kleberreicheren Mehle nicht mehr 
Eisubstanz zur Bindung brauchten, sind zu un
geschickt, um sachlich widerle~t zu. wer?~n. 
Wenn die Bindung maßgebend fur die Jeweilige 
Zusammensetzung sein soll, kann man einfachen 
Kleister statt Eier anwenden. Glaubt der Fa
brikant, billige und, wie er ':.eiß, minderwertige 
Erzeugnisse herstellen zu mussen, so steht dem 
ja nichts im Wege. Im Interesse der Kon
sumenten muß dann aber verlangt werden, daß 
die anderweitige stoffliche Zusammensetzung, 
die sich infolge Fehlens erheblicher Mengen ge· 
rade des wertvollsten Stoffes unter allen Um
ständen als Verschlechterung erweist, in deut
licher Weise dek1arie1t wird. Solange die Käufer 
infolge der künstlichen Färbung der Jfodeln 
nicht selbst in der Lage sind, na?hprufon .zu 
können, ob eine vollwertige oder mt?derwertige 
Ware beim Einkauf verabfolgt wird, solange 
also die Möglichkeit einer Täu~chung besteht, 
so lange ist an der Fordrrung emer De~laration 
der Eimenge in den Fällen festzuhalten, m denen 
die letztere hinter der erwarteten Menge zurück
bleibt. 

Ich habe die Ausführungen Lührig's 
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eingehend wiedergegeben , da sie die gebräuche, wie das Färben bezeichnet 
gebrauchten Einwände und zugleich wurde, haben, wie .A. Beythien und 
die Frage der Beurteilung zutreffend E. Wrampelmeyer4) ausführen, keinen 
beleuchten. Anspruch auf Schutz, bei denen so 

Wie wir aus den gemachten Angaben offenkundig die Tatsache besteht, daß 
gesehen haben, wurden oft ganz minder- sie die Täuschung der Abnehmer be
wertige Produkte von Eierteigwaren zwecken und somit dem Nahrungsmittel
zum Verkauf gebracht, stark gefärbte gesetz zuwiderlaufen; gerade bei einem 
Produkte mit gar keinen Eiern oder Produkte,. das so reichlich genossen, 
mit einer nur geringen Menge an Ei. und das, wie .A. Röhrig in seinem Be-

Was die zur Anwendung kommenden riebt 1907, S. 82 besonders hervorhebt, 
Farbstoffe betrifft, so finden sich eine auch in Krankenanstalten eine beliebte 
ganze Reihe angegeben. Hauptsächlich und nahrhafte Zukost darstellt, mußte 
sind es die verschiedenen Teerfarben, den vorgenommenen Verfälschungen zu 
Azofarbstoffe, sog. Eigelb (Säuregelbl, Leibe gerückt werden. Es ist Aufgabe 
dann Safran, Kurkuma, Orleans. Es und Pflicht der Lebensmittelpolizei, 
wurden auch giftige Farbstoffe (Martius- dafür zu sorgen, daß · einerseits das 
gelb, Pikrinsäure, Dinitrokresol, Dinitro- Publikum beim Erwerben von Nahrungs
naphthol, sogar Chromgelb) beobachtet· und Genußmitteln nur Produkte von 
diese letzteren kommen wohl kau~ der bekannten und erwartetenZusammen
mehr in Anwendung. setzung erhält, und daß ihm nicht 

G. Posettol) gibt folgende Farbstoffe nach~emachte und ver~älschte, minder
an, die Verwendung finden sollen : ~ert1ge, zumal ~nter eme!Il d_urc~ Ver
Martiusgelb, Viktoriagelb, Säuregelb G. f~lschung und Mmderwertig~e1t hmweg
u. R., Aurantia, die verschiedensten tauschend~nAeuße~n verabreicht werde1;1, 
Tropaeoline, Naphtholgelb 5, Azoflavin andererseits hat die Kontrolle auch die 
und Chrysoidin. .A. Forster 2) fand Interessen der re~llen ~ersteller zu 
einmal einen Teerfarbstoff, der bis auf vert~~ten. Das .smd kerne Hande.ls
eine sämtliche Reaktionen des Dinitro- gebrauche, wenn ich Nudeln ohne Eier 
kresols gab. ge~b färbe und diese ohne jede Kenn-

G. PoppS) hat bei der Nachprüfung ze1chnung des Farbzusatzes, und s~i es 
der Ooreii'schen Methode erwähnt, daß nur als Nu.~eln., zum Verkaufe brmge. 
er zu seinen Versuchen das zur Nudel- J~der v~rnunft1g denkende Mensch _sagt 
färbung meist gebrauchte Metsnilgelb, s~ch beim Erwerb sol~her Ware, das 
so-~ie Azogelb angewendet hat , die sm.d unter ~usatz von ~1ern hergestellte 
beide als Tropaeolinfarbstoffe aufzufassen Teigwaren, noch „ schhmmer steht es, 
sind, und denen sich die anderen Tropae- w~nn solche gef3:rbte Produkte ohne 
oline, die zu dem zwecke in Frage Eier~usat~ oder mit nur ~puren so~cher 
kommen, analog verhalten. als E1e~te1gwaren großartig angepnesen 

Bei uns wurden meistens in Aether u~d feilgeh.~lten u~d ver~au~~ werden; 
unlösliche Teerfarbstoffe vorgefunden· diese Gebrauche s1.nd Mißbrauche, ver
In Italien sind für die Färbung von a~laßt durch Gew~nnsuc~~ und durch 
Teigwaren verboten die Farbstoffe d~~ Konkurrenz; sie bedurfen der Be
Martiusgelb, Metanilgelb, Viktoriagelb, kampfun~. 
Naphtholgelb und Pikrinsäure So leicht war das Vorgehen aber 

Gegen den Verkauf solch~r minder- nicht, wurde ja doch auch Herstellern 
wertiger, gefärbter Produkte mußte S?lcher Pro~ukte geglaubt, daß der 
Front gemacht werden. Solche Handels- mcht deklarierte Zusatz von Teerfarb

stoff den Eindruck eines größeren 
1) Ztsohr. Unters. Nahrungsm. u. Hyg. 1891, Quantums Eier nicht hat hervorrufen 

o, 103. . 
1) Ztsohr. f. öft'entl. Chem. 1902, 8, 425. 4) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge-
8) Ebenda. 'nußm. 1901, 4, 145. 
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sollen, sondern daß nur zur Erzielung gelegten Waren ihren wirklichen Cha-
besseren Aussehens gefärbt wurde. rakter anzusehen. 

A. Juckenack1) hat zuerst diesen · A. Juckenack weist darauf hin, daß 
Kampf aufgenommen. Er erwähnt, gegen die Färbung nichts einzuwenden 
daß bei den im Handel befindlichen sein wird, wenn diese beim Verkauf 
einschlägigen Erzeugnissen hauptsäch- in einer jegliche Täuschung ausschließ
lich 2 Hauptgruppen unterschieden enden Weise deklariert wird, und keine 
werden müssen, die sog. Wasserware gesnndheitsschädlichenFarbenverwendet 
und die Eierware, und daß bei der worden sind. 
Herstellung beider Gruppen ein großer Wir müssen hier ja immer in Be
Unfng, und zwar die der künstlichen tracht ziehen, daß, wie wir gehört 
Gelbfärbnng eingerissen ist , der in haben, die Hersteller dieser Fabrikate 
beiden · Fällen zweifelsohne einen un- sich anfangs auf den kaum glaublichen 
reellen Zweck verfolgt. Da nämlich Standpunkt gestellt haben, daß ein 
die gelbe Farbe der angeführten Teig- Deklarieren des Farbstoffzusatzes un
waren von Natur aus nur lediglich den nötig ist. 
mit Hilfe von Eiern oder Eigelb her- Im Jahre 1900 hat der Verband 
gestellten Produkten eigentümlich ist, Deutst:her Teigwarenfabrikanten 2) auf 
wird durch die künstliche Gelbfärbung dem konstituierenden Verbandstage 
bei der ersten Gruppe ein nicht vor- folgenden Beschluß gefaßt: 
handener Eigehalt vorgetäuscht, während Teigwaren sind ausschließlich aus 
die zweite Gruppe das Aussehen einer Mahlprodukten von nacktem oder be
eire.~cheren, also wertvollere~ ~ are spelztem Weizen (Weichweizen. oder 
~rhalt. Da„ nun ferne.r durch die kunst- Hartweizenmehle und Griese) herzu
hc~e Gelbfarbung beide Gruppe~ das stellende Erzeugnisse, die auch mit 
gleiche Ausse~~n e~halten, so 1st · es unschädlichen Substanzen gefärbt oder 
a~f Grund der außerhch wah~~ehmbaren mit Eiern gemischt sein können. 
Eigenschaften weder. dem geubten, noch . . . . 
dem Laienauge möo-lich den ihm vor- Em weiterer Absatz verbiete~ ~1e 

0 
' Anwendung anderer Rohmatenallen 

(Reis-, Kartoffel-, Maismehl usw.). 

1) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.· u. Genuß-
mittel 1900, 3, 1. 2) Ztsohr. f. öffentl. Chemie 1904, 10, 82. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Führung des Süßstoff-Verwendungsbuches 2. 

Die Ausgabe eines neues Vordruckes Vordruckes sind unter Punkt 4 zwei 
für das Süßstoff -Verwendungsbuch 2 General-Verordnungen der Königl. Sächs. 
(gültig vom 1. Januar 19_12 ab für _das· Z~ll- und Steuerdirekt!on :tngezogen; 
Königreich Sachsen) hat m den Kreisen diese Verordnungen smd m .unseren 
der Fachgenossen vielfach die Meinung Fachkreisen wenig oder gar mcht be-
erweckt, daß die bisher zugelassenen kannt gewesen. . . . 
Erleichterungen·für die Apotheker nun- Durch Verm1ttelung des ~öm~l. 
mehr aufgehoben seien, und die dem Hauptzollamtes I zu Dresden · smd die 
Vordruck entsprechende ins Einzelne beiden General-.Verordnungen· .auf An
gehende Nachweisung Platz zu greifen frage dem Verem der Apotheker Dres
habe. dens mitg'3teilt worden, und es ist von 

Auf der Rückseite des genannten der Königl. Sächs. Zoll- und Steuer-
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direktion am 19. April 1912 die erbetene 
Genehmigung erteilt worden, sie in der 
Pharmazeutischen Zentralhalle abzu- · 
drucken. 

Abschrift! 
Generalverordnung, Buchführung 
über den Zugang und Abgang 
des auf Bezugsschein 2 bezogenen 
Süßstoffs in Apotheken betreffend. 

Nr. 2304 Ba. 
Dresden, am l 7. Mai 1904. 

Beim Bezuge von Süßstoff auf Be
zugsschein 2 durch Apotheker sind 
auch von diesen über den Zugang 
und Abgang des Süßstoffs und über 
die Herstellung und den Absatz der 
daraus für den freihändigen Verkauf 
gefertigten Waren Anschreibungen zu 

über den Zugang und Abgang des 
auf Bezugsschein 2 bezogenen Süß
stoffs in Apotheken betreffend, wird 
mit Genehmigung des Königlichen 
Finanzministeriums bestimmt , daß 
solchen Apothekern gegenüber, die 
die von ihnen hergestellten süßstoff
haltigen Waren lediglich im 
Handverkaufe an die Ver
b rau c her, also nicht im großen an 
Wiederverkäufer abgeben, von der 
Forderung eines Nach weises über 
d e n Absatz dieser Waren v öl li g 
Abstand genommen werden darf. 
Die Entschließung darüber, ob eine 
solche Erleichterung im einzelnen 
Falle zu gestatten sei, wird auch 
hier denBezirkshauptzollämtern über
lassen. 

führen. Hierbei soll es indessen Königliche Zoll- und Steuerdirektion. 
einer neuerlichen Entschließung des 
KöniglichenFinanzministeriums zufolge 
der F es t h a 1 tun g d es Na m e n s 
und Wohnorts des Käufers 

gez. Dr. Löbe. 

nicht bedürfen; auch kann nach Das Königl. Säcbs. Hauptzollamt hat 
näherer Bestimmung des Bezirkshaupt- bei Uebersendung der Abschriften vor
zollamts nachgelassen werden, die stehender General-Verordnungen noch 
abgegebenen Mengen der süßsto:ff- folgendes hinzugefügt: 
haltigen Waren nicht nach den ein
zelnen verkauften Posten , sondern 
summarisch in bestimmten, 
nicht zu langen Zeiträumen 
abzuschreiben. 

Königliche Zoll- und Steuerdirektion. 
gez. Dr. Löbe. 

Abschrift! 
Generalverordnung, Buchführung 
über den Absatz süßstoffbaltiger 
Waren in Apotheken betreffend. 

Nr. 503 Db. 
Dresden, am 13. Februar 1907. 

In Erweiterung der GV. vom 
17. V. 04 Nr. 2304 Ba, Buchführung 

Dr. med. Thisquen's Jodarsid-Rheumacid
pillen enthielten nach Dr . .Aufrecht 14,4 pZt 
Salizylsäure, 1,28 pZt Jod, 23 75 pZt Calcium
karbonat, sowie außerdem Zucker , Stärke, 
Ex1raktivstoffe, Fenchelöl und Pflanzenreste. 

Pharm. Ztg. 1911, 826. 

Dresden, am 26. Februar 1912. 

«Hierzu wird ergebenst bemerkt, daß 
die in den Generalverordnungen ge
nannten Erleichterungen seitens des 
unterzeichneten.Hauptzollamtes seinerzeit 
allgemein für die in seinem Bezirke, 
d. h. in der Stadt Dresden, wohnenden 
.Apotheker gestattet worden sind, und 
daß diese Erleichterungen auch nach 
Verausgabung des neuen Muste1s eines 
Verwendungsbuchs in vollem Umfange 
weiterbestehen bleiben. 

Königliches Hauptzollamt I. 

gez. Rheinschüssel. » 

Verkalbin besteht nach Dr . .Aufrecht in der 
Hauptsache aus Borsäure, Natriumsalizylat, ver
schiedenen Pflanzenpulvern und Harzen, ins
besondere Myrrhe und A.sa foetida. Darsteller: 
Apotheker H. Weit~ in Berlin. 

Pharm. Ztg. 1911, 826. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910~ 

Besproohen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 448.) 

Ferrum carbonicum saccharatum. 

Die Darstellung ist bis auf kleine 
b~ssernde ~enderungen dieselbe ge
bheben. Prufung und Gehaltsbestimm
ung sind unverändert. Die Gehalts
bestimmung setzt einen Gehalt von 
9,49 bis 9,94 pZt Eisen (Fe) fest. Neu 
ist die Forderung: «In gut geschlossenen 
Gefäßen aufzubewahren», um Oxydat
ionen zu verhüten. 

Ferrum citricum oxydatum 
ist gestrichen. 

Ferrum lacticum. 

Zur Löslichkeitsbestimmung soll aus
gekochtes Wasser genommen werden, 
was vom Kommentar bereits zu IV 
ergänzt war. Bei der Prüfung der 
sauren Lösung mit Schwefelwasserstoff
wasser ist das Nicht-dunkel-gefärbt
werden (Schwermetallsalze) besonders 
erwähnt. Der Satz: Das hinterbliebene 
Eisenoxyd darf an Wasser nichts ab
geben, muß richtig lauten: Der hin -
terbliebene Rückstand usw., da 
Eisenoxyd an Wasser nichts abgibt. 
(Freri"chs, Apoth. - Ztg. 1912, Nr. 4, 
S. 35). Sonst unverändert. 

Neu: Vor Licht geschützt 
auf zu bewahren; früher wurde ge. 
rade das Umgekehrte angeraten, näm. 
lich,Ferrosalze dem Liebte auszusetzen. 

Ferrum oxydatum saccharatum. 

Im Wesentlichen unverändert. Bei 
der Darstellung wird gesagt, daß die 
Natronlauge erst der erwärmten 
Mischung des Eisenniederschlages mit 
dem Zuckerpulver zugesetzt werden 
soll, während sie früher der kalten 
Mischung zugefügt wurde und erst 
dann im Wasserbade erwärmt. wurde. 

Bei ' der Gehaltsbestimmung ist das 
Lösen 'des Eisenzuckers in der Schwefel
säure ·unter Erwärmen auf dem 
Wasserbade jetzt erwähnt. 

Ferrum pulveratum. 
Die Prüf u n g zeigt einige Abänder

ungen. Der Rückstand beim Lösen in 
verdünnter Salzsäure ist jetzt auf 
höchstens 1 pZt festgesetzt. Dazu 
wird man 1 g verwenden und den 
Rückstand auf einem im Wägegläschen 
getrockneten und gewogenen Filter be
stimmen. Mit der Prüfung auf Schwer
metalle ist noch besonders eine Prüfung 
auf Kupfer erwähnt, indem die oxyd
ierte, mit Ammoniak ausgefällte und 
darauf filtrierte Flüssigkeit nicht blau 
gefärbt sein darf und durch Schwefel
wasserstoffwasser «kaum» verändert 
werden darf ; früher in IV hieß es 
«nicht verändert» werden darf; das 
«kaum» kann leicht zu verschiedenen 
Auffassungen Anlaß geben. Die Her
stellung der Flüssigkeit zur Prüfung 
auf Arsen geschieht jetzt mit der 
doppelten Menge Reagenzien , da es 
schwer war, immer 1 ccm Filtrat zu 
erhalten. 

Bei der Gehalts b es tim m u n g 
wird zum Entfärben der überschüssig 
zugesetzten Kaliumpermanganatlösung 
nicht mehr Weingeist, sondern Wein
säurelösung verwendet. Bis zum Er
scheinen der Rotfärbung braucht man 
etwa 13 g Kaliumpermanganatlösung 
(0,5 : 100). Die Stärkelösung darf man 
nicht zu spät zusetzen. Eigentlich 
wartet man mit dem Zusatze, bis die 
Lösung ungefähr weingelb · aussieht, da 
aber die Eisenlösung selbst gelblich ge
färbt ist, kann man leicht übertitrieren. 

Ferrum reductum. 
Die Löslichkeit in verdünnter 

Salzsäure und Schwefelsäure und die 
Identitätsret ktion mit Ferricyankalium
lösung ist in der Form, wie sie bei 
Ferrum pulveratum enthalten ist, ber
übergenommen worden. Die Löslichkeit 
von 1,5 g Ferrum reductum in 12 ccm 
verdünnter Salzsäure soll bis auf etwa 
1 pZt eine völlige sein ; man wird den 
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Rückstand auf einem im Wägegläschen 
g~trockneten und gewogenen Filter be
stimmen. 

Zentralh. 46 (l905J, 64), dies mahnt, 
nicht zu großen Vorrat von Ferrosulfat 
anzufertigen. 

Zur Prüfung auf Alkalikarbonate 
wird jetzt das Ferrum reductum mit Ferrum sulfurioum orudum. 
Wasser gekocht, der Verdamprungs- Unverändert. 
rück~tand aus 2 g darf höchstens 0,003 Ferrum snlfurioum siccnm. 
(d. 1. 0,15 pZt) betragen. Bei der 
Prüfung auf Arsen ist zur Herstellung Abgeändert ist lediglich die Bestimm-
der Reaktiom:flüssigkeit jetzt die doppelte ung, daß in der Eisengehaltsbestimmung 
Menge Reagenzien zu verwenden, da die Entfärbung der Kaliumpermanganat
man schwer 1 ccm Filtrat bekam. lösung nicht mit Weingeist, sondern 

Die Gehaltsbestimmung ist die- mit Weinsäurelösung zu geschehen hat. 
selbe, wie bei Ferrum pulveratum, und (Vergl. unter Ferrum pulveratum). 
damit ist die Methode nach IV weg- Flores Arnioae. 
gelassen worden, die den Gehalt an Stammpflanze: Arnica montana Linne. 
~ e ~ a 1.1 i s c h e m Eisen angab, während Die Beschreibung ist durch die mikro-
die Jetzige nach V d.en G es a m.t ·Eisen- skopische Untersuchung ergänzt worden. 
geha~t (metallisches. Eisen und Zu vermissen ist die Bezeichnung des 
Ferriferro-oxyd) angibt. Der Ge- Blütenstandes. 

Flores Chamomillae. 
Stammpflanze: Matricaria cbamomilla 

Linne. 
Unverändert. Keine mikroskopische 

Untersuchung gegeben. 

Flores Cinae. 

halt an m etallis ehe m Eisen wird 
also gar nicht mehr bestimmt. Man 
wird daher außer der angegebenen 
Gehaltsbestimmung auch noch die Ge
haltsbestimmung des IV. Arzneibuches 
auf metallisch es Eisen vornehmen 
müssen, da man sonst nicht weiß, ob 
man der in der Ueberschrift ausge
sprochenen Forderung von 90 pZt 
meta 11 i s c h e m Eisengehalt genüge 
getan hat. · 

Stammpflanze: Artemisia einer. Berg. 
Die deutsche Uebersetzung heißt jetzt 

wissenschaftlich richtig: Zitwer b I ü t e n. 
Außer der erweiterten Beschreibung 

Ferrum sequiohloratum ist gestrichen. ist eine mikroskopische Untersuchung 
Ferrum sulfuricum. und die Pulverbeschreibung neu auf. 

Die Darstellungsvorschrift ist genommen worden. Neu: Mitalkohol
insofern etwas geändert worden, als ischer Kalilauge färbt sich Cinapulver 
anstatt 8 Teile Wasser 10 Teile zum gelb. Eine andere Reaktion auf 
Verdünnen der Schwefelsäure zu ver- Santo n in gibt Zörni"g an: 1 g Cina
wenden sind; ebenso ist die Menge des pul ver wird mit 10 ccm absolutem 
zur Ausfällung benutzten Weingeistes Alkohol eine Zeit lang geschüttelt, zum 
von 4 auf 6 Teile erhöht worden. Kochen erhitzt, filtriert, ein Stückchen 

Die Lösung 1 + 19 darf gegen Kaliumhydroxyd zugesetzt und noch
Lackmus schwach sauer reagieren (in mals erwärmt. Echtes Cinapulver 
IV hieß es: «fast ohne Einwirkung» liefert Rotfärbung, ~rheblich ge~älsch
auf blaues Lackmuspapier). Die Menge te.s nur Gelbrot: Be~ Abw~senhe1t von 
der zulässigen Alkali- und Erdalkalisalze Cmapulver bleibt eme Farbung aus. 
ist jetzt auf höchstens o 1 pZt (0 002 1 Neu: Der Verbrennungsrückstand darf 
aus 2 g) festgesetzt word~n. ' höchstens 10 pZt betragen; man ver-

Einen interessanten Fall von Selbst- wendet dazu 0,5 g. 
oxydation durch den Sauerstoff der · Flores Cinae unterliegen zur Zeit 
Luft in einem zugebundenen Gefäße einem russischen Verkaufsmonopol, was 
nllch 15 Jahren (Ueberzug.von braunem auf die Preisbildung von Einfluß ist 
Ferrisulfat) berichtet Schneider (Pharm. (Caesar &; Loretx Jahr.-Ber. 1911). 
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Flores Koso. Beim Durchzählen von Präparaten ohne 
Stammpflanze: Hagenia abyssinica Suchtisch wird man wohl öfter dieselbe 

Wildenow. Stelle treffen und andere wieder nicht, 
Die Beschreib u n g ist im wesent- so daß die Zahlen von sehr zweifel

liehen dieselbe geblieben. Eine Be- hafter Richtigkeit ausfallen werden. 
zeichnung der Art des Blütenstandes N~ch Professor .A. Meyer verfährt man, 
fehlt, obwohl von einer Blütenstands- wie folgt (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
achse die Rede ist. Der Satz in IV: u. Genußm. 1909, 17, S. 503): Die bei 
«Die weiblichen Blütenstände, von 100 ° getrockneten Blüten werden ge
welchen nur die Blüten mit ihren Vor- pulvert und durch ein Sieb von 0,15 mm 
blättern in Gebrauch zu nehmen sind>, lichter Maschenweite (Sieb Nr. 6) ge
hat eine Erweiterung dahin erfahren, trieben. Nun wird auf einem Objekt
d ß · t t h · d träger 1 mg Pflanzenpulver abgewogen, 

a Je z auc wemge er dünnsten das Pulver mittels einer Nadel 1/2 Minute 
Zweige (bis 0,5 mm dick) und geringe 
Mengen der laubblattartigen Vorblätter, mit einem Tröpfchen Chloralhydratlös-
die beim Abstreifen der Blüten unver- ung (5 g Chloralhydrat + 2 g Wasser) 
meidlich hineingelangen, Jmgelassen sind; verrührt, und darauf eine Spur Glyzerin 
damit kommt das Arzneibuch den tat- hinzugefügt. Jetzt deckt man ein 
sächlichen Verhältnissen nach. quadratisches Deckglas von 20 mm 

Seitenlänge so ,auf, daß keine Spur der 
Männliche Blüten gelten auch nach Substanz unter dem Rande des Deck

V als Verfälschung. Der Verbrennungs- gläschens hervortritt. Alsdann wird der 
rückstand soll höchstens 9 pZt be- Objektträger auf dem Objekttische be
tragen; Caesar und Loretx sagen in festigt und gezählt. Wenn man be
ihrem Jahresbericute 1911, daß es zur denkt, daß (nach Meyer) die zur Ver
Zeit unmOglich sei, Kosopulver unter fälschung dienenden männlichen Koso-
12 pZt Asche zu erhalten. Hierzu ver- blüten in 1 mg = 44640 Pollen ent
wendet man 0,3 bis 0,5 g. halten (abgestreifte männliche Blüten-

Neu ist die mikroskopische stände in 1 mg = 11480), so wird 
Untersuchung. Die etwas erweiterte mau allerdings auch ohne Zählapparat 
Pulverbeschreibung läßt die Forderung in einem derartigen Präparate auf eine 
der völligen Abwesenheit von Po l1 e n - Verfälschung durch männliche Koso
k ör n er n fallen und verlangt nur, daß blüten aufmerksam werden. (Ueber die 
in 1 mg höchstens 200 Pollenkörner Bestimmung der Meyer'schen Normal
enthalten sind. Ueber die Ausführung zahl s. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
derartiger quantitativer mikroskopischer Genußm. a. a. 0., und Archiv d. Pharm. 
Untersuchungen von Pflanzenpulvern sagt 1908, 246, S. 523). 
das Arzneibuch leider gar nichts; sagt 
aber auch bei der Besprechung der 
Drogenuntersuchung auf Seite XX (in 
der Vorrede) nicht ( wie z. B. wegen 
der Angaben über den polarisierten 
Lichstrahl S. XVII), daß derartige Be
stimmungen nicht ausgeführt zu werden 
brauchen. Nun gehört dazu, um einiger
maßen genaue Zahlen zu erhalten, ein 
Suchtisch, der es ermöglicht, ein 
Präparat auch systematisch durchzu
zählen. Die einfache Ausführung nach 
Professor .A. Meyer in Marburg (Such
tisch Nr. I bei Seibert iri Wetzlar) kostet 
36 M., der Meyer'sche Sucht1sch II 
(Perquirator) jedenfalls bedeutend mehr. 

Flores Lavandulae, 

Stammpflanze: Lavandula spica Linne. 
Synonym: Lavandula vera D. O., 

Lavandula officinalis Ohaix. Die Be
nennung des Lavendels ist nicht ganz 
einheitlich. Zörnig sagt, daß in der 
Heimat der Pflanze (westliche Mittel
meerländer, Provence, Dauphinee) 8 bis 
12 Arten bekannt sind. Die hervor
ragendsten sind: Lavandula vera D. O., 
Lavandula Spica D. C. (Lavandula 
latifolia Vill), La.vandula Stoechao L., 
(Lavandula officinarum Mill). Die jetzt 
offizinelle Lavandula s pi ca Linne' ist 
aber dieselbe, wie Lavandula vera D. 0.; 
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denn die Beschreibung des Arznei
buches ist ganz die gleiche geblieben, 
so daß auch die gleiche Pflanze zu 
Grunde liegt. Nach Zörnig ist die 
Lavandula spica D. C. von der Lavan
dula spica Linn<! des D. A.-B. V da
durch zu unterscheiden, daß sie kleiner, 
heller, der Kelch mit Sternhaaren be
setzt ist, und der Blütenstand eine 
dichte Aehre bildet. 

Die Blüten sind jetzt vor der völligen 
Entfaltung zu sammeln. Ueber den 
Blütenstand sagt das Arzneibuch 
nichts. Ne u ist lediglich die kurze 
Beschreibung der Staubblätter und der 
Pollenkörner. 

Flores Malvae, 
Stammpflanze: Malva silvestris Linne. 
Staubgefäße und Stengel sind neu 

beschrieben; sonst unverändert. 

Flores .Rosae. 
Stammpflanze: Rosa centifolia Linn<!. 
Sie heißen jetzt Rosenblütenblätter; 

sonst unverändert. 

Flores Sambuci. 
Stammpflanze: Sambui:ms nigra Linne. 
Eine Bezeichnung der Art des Bli.\ten

standes fehlt. Erweitert durch die Be
schreibung der Pollenkörner. Sonst 
unverändert. 

Flores Tiliae. 

Tilia cordata Miller ist für Tilia 
ulmifolia Scopoli in IV gesetzt worden 
( weiteres Synonym ist Tilia parvifolia. 
Ehrh., Winterlinde). 

Tilia platyphyllos Scopoli ist gleich
geblieben (Tilia grandifolia Ehrh., Som
merlinde). Auf den Unterschied in der 
Zahl der Blüten des Blütenstandes der 
beiden Bäume ist jetzt ausdrücklich 
hingewiesen; die Art des Blütenstandes 
ist nicht gekennzeichnet, obwohl hier der 
ganze Blütenstand offizinell ist. Tilia 
cordata Miller hat ö bis 15 Blüten, 
Tilia platyphyllos Scopoli 3 bis 7. Neu 
ist die Beschreibung der Pollenkörner. 

Flores Verbasci, 

Stammpflanzen: Verbascum phlomoides 
Linne und Verbascum thapsiforme 
Schrader. Eine Bezeichnung der Art 
des Blütenstandes fehlt. Durch Be
schreibung der Staubblätter und Haare 
erweitert. Weggefallen in V ist die 
Forderung, Wollblumen sollen gelb 
sein ; daß damit aueh beim Aufbewahren 
verfärbte Wollblumen zugelassen werden 
sollen, wird man wohl kaum annehmen 
können. 

{Fortsetzung folgt.) 

Nebula aromatioa 

Cohen'e aromatic Oil Spray. Aromatol. 

Phenolum 
Mentholum 
Thymolum 
Camphora 
Acidum benzoicum 
Eucalyptolum 
Oleum Cinnamomi 
Oleum Caryophyllorum 
Oleum Betulae 
Petrolatum Iiquidum ad 

0,2 g 
0,2 g 
0,1 g 
0,3 g 
0,3 g 
0,2 g 
0,2 g 
0,2 g 
0,5 g 

100,0 g 

The Phann. Journ. 1911, 2514. 

1 Die Färbung der Boraxperle 
· durch Kobalt 

ist nach L. J. Buchman und P. Rottberg 
noch blau, wenn auf 1 T. Kobalt 30 T. 
Nickel vorhanden sind. Erst bei größerem 
Nickelgehalt wird die Farbe undeutlich und 
erst bei 50 T. Nickel auf 1 T. Kobalt ist 
sie rein braun. 

Chem.-Ztg. 1911, R,p. 201. -he. 

Menstruationstropfen ,,.Frebar" dürften nach 
Dr. Aufrecht als ein alkoholisch-wässeriges De
stillat aus Melissenkraut, Zimt und Nelken an
zusehen sein. 

1 I'ha,-,,n. Ztg. l~l, 82~--
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. Bujard und Dr. Mexger. 

(Fortsetzung von Seite 427.) 

28. Kaffee und Kaffeesurrogate: 
90 (32). 

·rn den 
gemahlenen 

Bohnen 
bestimmt 

In den 
11anzen 
Bohnen Differ
bestimmt enz Durch den Bericht des Kaiser!. Gesund

heitsamtes an das Reichsamt des Innern 
vom Jahre 1910, nach welchem zur Zeit 

5,5 4,42 t,08 
Bemerkungen 

Wegen zu hohen 
Wassergehaltes 
beanstandet durch Anwendung von Glasierungsmitteln 

4 
,..,
5 5 8 ,.., J,25 

bei gerösteten Kaffees der Wassergehalt in 5:9 5,39 0,51 
desgl. 

unzulässiger Weise erhöht werde, wurden wir 5,92 5,63 0,29 
veranlaßt, dieser Frage unsere Aufmerksam- 6,08 4,2i:l 1,79 
keit zu schenken. v. Raumer wies in der 6,36 5,85 °,51 

6,46 6,14 0,32 
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- 6,54 4.95 1,59 
und Genußmittel 1911, XXI, 2, 102 dar- 6,64 5,97 0,67 
auf hin, daß bei klebrigen, glasierten Kaffees 6,7 6,42 0,2S 
die Wasserbestimmung ·zweckmäßigerweise 6176 51

0
9 0

1
,0
86

1 7,02 6, 1 , 
in den ganzen Bohnen vorgenommen werde 7,l2 5,72 1,40 
und zwar bei etwas erhöhter Temperatur. 7,16 6,36 0,80 

Um festzustellen, welche Unterschiede sich Nach den bei diesen vergleichenden 
hinsichtlich der Wasserbestimmung bei Wasserbestimmungen erhaltenen Resultaten 
ganzen und gemahlenen Kaffees ergeben, werden wir für gewöhnlich die Bestimmung 
bestimmten wir bei einer Reihe von geröst- des Wassergehaltes wieder nach wie vor in 
eten Kaffees den Wassergehalt . sowohl in den gemahlenen Bohnen vornehmen. Immer
den ganzen Bohnen, als auch m d~n . ge- hin mag jedoch bei stark glasierten und 
mahlenen, in beiden Fällen durch dre1stünd- infolgedessen vielleicht klebrig gewordenen 
iges Trocknen bei gleicher Temperatur, Kaffees die Bestimmung des Wassers bei 
nämlich bei 1050. Die Ergebnisie dieser/ den ganzen Bohnen nach dem Vorschlag 
vergleichenden Wasserbestimmungen sind in v. Raumer'a vorteilhafter sein, doch müßten 
der nachfolgenden Tabelle zusammenge- nach dem Ausfall unserer Versuche dann 
stellt: sicher höhere Temperaturen zur Bestimm-

W assergebalt in Prozent: ung des w assera in den gemahlenen Bohnen 
In den 

gemahlenen 
Bohnen 

bestimmt 
0,68 
2,21 
3,98 
4,C6 
4,24 
,!,31 
4,4 
4,41 
4,56 
4,76 
-1,9 
5,0 
5,26 

5,26 

In den angewendet werden. 

t~~~ee: Differ- Zur Feststellung der Wasseraufnahme-
bestimmt enz Bemerkungen fähigkeit von gebranntem Kaffee, stellten 

o, t 5 0,53 Nicht beanstandet wir ferner den Wassergehalt zweier ve~-
1,4 0,81 • , schiedener Sorten, von denen je ein Teil 
3,6-1 8:ii , frisch geröstet unglasiert und der andere 3
,
80 

3 » , Teil frisch geröstet und glasiert war, während :;51 6;~1 eines längeren Zeitraumes immer wieder 
3,96 0,44 fest. Die betreffenden Kaffeeproben wurd~n 
3,ü2 0,49 • während der ganzen Versuchsdauer m 
i:i3 8;~~ weithalsigen offenen Gläsern aufbewahrt i 
3,2 1,7 abgesehen von der Zeit vom 23. August 
4,92 0,08 • bis 13. November, wurde ihr Inhalt während 
4,4 7 0,79 Wegen zu hohen der Zeitdauer der offenen Aufbewahrung 

Wassergehaltes 1 ·mmer wieder nach Yerlauf einiger Tage bean11tandet 
0,14 desgl. durch Schütteln gemischt. Während der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



480 

Versuchsdauer wurden folgende Wasserwerte 
ermittelt. 

a) am Tage der Ein
lieferung, am 5. 

Soi:te S01 te Sorte Sorte 
I I II II 

un- gla- un- gla-
glasiert siert glasiert siert 

Juli 1911 2,21 5,0 0,68 3,98 
b) naoh 14 Tagen, 

am 20. Juli 1911 2,65 4,88 1,67 3,56 
c) nach 6 Wochen, 

am 21.Augustl911 2,98 4,40 2,80 3,91 
d) nach 41/2 Monaten, 

am21.Novmb.19I l 3,48 5,36 3,29 4,14 
e) nach weiteren 9 

Tagen, am 30. No-
vember 1911 . . 3,40 4,65 ö,25 4,24 

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß die 
unglasierten Kaffeesorten mehr Wasser an
zogen, als die glasierten ; bei einer Probe 
des letzteren ging der Wassergehalt während 
der Lagerung sogar etwas zurück. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, daß der glasierte 
Kaffee von Haus aus ungleich mehr (an
nähernd das Dappelte) an Wassergehalt 
aufwies, als der nicht glasierte. 

Die Witterung war bekanntlich in diesem 
Sommer sehr trocken, und dürfte die mehrfach 
beobachtete Wasserabnahme bei den glas
ierten Kaffees hierauf ZUI'lickzuführen sein, 
denn mit dem Einsetzen der feuchten 
Witterung im November des Jahres 19ll, 
hatte auch bei den glasierten Kaffeeproben 
der Wassergehalt wieder etwas zugenommen, 
während er im Gegensatz hierzu bei den 
unglasierten Proben die ganze Zeit über 
ziemlich gleichmäßig anstieg. 

Anlllßlich eines Spezialfalles , nahmen wir 
verschiedene Koffeinbestimmungen in selbst 
hergestellten alkoholisch - wässerigen Kaffee
auszügen und aus letzteren hergestellten 
Kaffee-Extrakten vor; wobei wir, kurz zu
sammengefaßt, folgende Ergebnisse erzielten: 

Als Auszugsmaterial benützten ,wir ge
röstete und gemahlene Kaffeebohnen, welche 
1,15 pZt Koffein enthielten. 

Durch mehrmaliges Ausziehen von 100 
Teilen Kaffeebohnen mit 40 proz. Alkohol 
und Eindampfen der Auszüge auf 50 g er
hielten wir ein dickflüssiges 'Extrakt mit 
0,405 g KofMn (0181 pZt). 

Bei mehrtägigem Ausziehen der Kaffee
bohnen mit der 20 fachen Menge 96 proz. 
.Alkohols ging ungefähr ein Drittel des 

Koffeins in den Auszug liber; bei Benütz
ung von 80 proz. Alkohol etwas mehr. 

Außerdem stellten wir Kaffee-Extrakt her, 
indem wir die Bohnen mit der doppelten 
Menge , 96 proz. Alkohols mehrere Tage 
digerierten und das Filtrat mit etwas 
Karamel und soviel einer dickwässerigen 
Abkochung von Kaffeesurrogat mischten, 
daß ein Produkt entstand, das etwa 10 pZt 
Bohnenkaffee enthielt. Der Koffe'ingehalt 
in diesem Extrakt wurde zu 0,002 pZt er
mittelt; bei Verwendung von 80 proz. Alkohol 
betrug der Koffe'ingehalt 0,005 pZt. 

Daraus geht hervor, daß Kaffee-Extrakte, 
auch wenn sie mit nur wenig Bohnenkaffee 
und unter Verwendung von starkem Alkohol 
ala Extraktionsmittel hergestellt sind, immer
hin noch soviel Koffein enthalten, daß das
selbe sicher nachgewiesen werden kann. 

Die Koffe'inbestimmungen führten wir 
meist doppelt aus und zwar nach Jucke
nack und Hilger sowie nach Lendrich 
und Nottbohm; dabei erhielten wir nach 
letzterem Verfahren durchweg bessere Er
gebnisse. 

29. Kakao uud Schokolade: 93 (86). 

Ein Kakao mußte als minderwertig bean
standet werden. 

30. Schnupftabake: 21 (12). 
Einem Schnupftabak war von unbekannter 

Hand, offenbar zum « Ulk> 20 pZt Eisen
oxyd beigemischt. 

31. Zusatzstoffe für Nahrungs- und 
Genußmittel: 19. 

Einige Hefeproben waren wegen Kartoffel
mehlzaaatzes zn beanstanden. 

Ein unter der Bezeichnung « J u gen d -
h e im er Ba c km a s s e > in den Handel 
kommendes Produkt erwies sich als aus 
einer Mischung von Weizenmehl mit Zucker 
und Korinthen bestehend. Das Gemenge 
war mit Zitronenöl und Vanillin parfümiert, 
überdies ist jedem Paket ein kleines Paket
ehen Backpulver beigegeben. 

Ein in einer Metzgerei anläßlich der Be
anstandung eines Hackfleisches beschlag
nahmtes Hacksalz bestand aus einem Ge
menge von benzoesaurem Natrium, Natrium
phosphat, Natriumchlorid, Zucker und etwas 
Salpeter. Die Reaktion der wässerigen 
Lösung des Salzes war schwach alkalisch . 
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Das. Salz . wirkte auf I_Jackfleisch rötend.) Trockenmilch, gleichgültig welchen Fettge
(We1teres srnhe unter Fleischwaren.) haltes noch nicht einmal 10 Liter einer 

Einige Proben g~schmol~enen Salpeters, 1 der ~ilch hinsichtlich des Nährwerts gleich~ 
der von England be1 uns emgefilhrt wurde, wert1gen Flüssigkeit herstellen lassen. Das 
enthielten: 0,066 bis 0,086 pZt salpetrig- gegen den betreffenden Fabrikanten auf 
saur~s Kalium. . • 1 Grund des Gesetzes, betreffend den un-

Em als «Kochpulver» m emem Laden lauteren Wettbewerb, eingeleitete Verfahren 
feilgehaltenes Produkt bestand lediglich aus endigte übrigens, soviel uns bekannt wurde, 
doppelkohlensaurem Natrium. mit Einstellung. 

Das Konservierungsmittel « D i kt o l II > 

(für Milch, Rahm, Schlagsahne usw.) besteht 
aus einem Gemenge von etwa 30 pZt 
doppelkohlensaurem Natrium und 70 pZt 
benzoesaurem Natrium. Wir beantragten, 
die hiesige Bäckerinnung darauf hinzuweisen, 
daß Backwaren usw., die mit einer mit 
Diktol konservierten Milch hergestellt würden, 
zum mindesten unter entsprechender Dekla
ration verkauft werden müßten. 

« FBrsin h, ein Konservierungsmittel 
filr Schlagsahne, erwies sich als ein gelblich
weißes Pulver, das aus einem Gemenge von 
Rohrzucker, Tragant und Formaldehyd (wahr
scheinlich Paraformaldehyd) besteht und mit 
Vanillin parfümiert ist. Auch in diesem 
Falle wurde die Bäckerinnung auf die Unzu
lässigkeit der Verwendung dieses Konser
vierungsmittels hingewiesen. 

« F ö r s in III », ein Konservierungsmittel 
für Rahm, besteht im wesentlichen aus 
einem Gemenge von Rohrzucker und Form
aldehyd (wahrscheinlich Paraformaldehyd). 

« Ceonit II» 1 zur Verhütung des Ab
setzens Ton Schlagsahne, bestand lediglich 
aus einem Gemenge von Tragant und Rohr
zucker. 

« Ce o n i t III», ein Konservierungsmittel 
für Marmeladen, Fruchtsäfte usw., bestand 
dagegen aus einer salzigen, nach Cumarin 
riechenden Masse deren Hauptbestandteile 
essigsaures u11d ameisensaures Natrium waren. 

32. Sonstige Nahrungs- und Genußmittel: 
36 (37). 

Einige T r o c k e n m iI c h proben mußten 
wegen zu niederen Fettgehaltes beanstandet 
werden. Die vom Normalprodakt abweich
ende Beschaffenheit war nicht entsprechend 
deklariert. In einem Falle behauptete ein 
Fabrikant in· einer Annonce in der Bäcker
zeitung, daß 1 · kg Trockenmilch etwa 20 
Liter flüssige Milch gebe. Dies trifft natür
lich nicht zu, indem sich aus 1 kg einer 

II. Gebrauchsgegenstände: 772 (1013). 

1. Bierleitungen aus Metall: 1 ( 5). 
2. Gummiwaren: 83 (93); 

3. Farben und Zeichenkreiden: 42 (50). 

Mehrere von derselben Firma gelieferte 
Eierfarben, welche die Bezeichnung cgriln> 
trugen, waren zu beanstanden, weil . mit 
ihrem Inhalt eine solche Färbung nicht er
zielt werden konnte. 

Ein Teerfarbstoff, der zur Färbung von 
Schweinsfüßen dienen sollte, war nicht gelb, 
sondern rot, er mußte deshalb als ungeeignet 
zur Färbung von Wursthüllen jeder Art be
zeichnet werden. 

4. Spielwaren und dergl.: 11 (2). 
5. Löffel und Gabeln: 18 (12). 

6. Töpfer-, Emaille- und Aluminiumge
schirr: 34 (31). 

In einem Falle mußte ein Töpfergeschirr 
beanstandet werden, weil seine Glasur so
wohl beim erstmaligen, als auch beim wieder
holten Auskochen mit 4 proz. Essig an 
letzteren Blei abgab. 

7. Kosmetische Artikel : 33 (7). 
Ein Toupetwachs sowie ein englisches 

Haarfärbemittel mußten wegen Bleigehaltes 
beanstandet werden. Das flüssige Toupet
wachs « D e n o in > besteht lediglich aus 
einer Auflösung von Mastix in Alkohol. · 

Ein Kamillen- Shampoon bestand aus 
einem Gemenge von Seifenpulver und Soda, 
neben geringen Mengen gepulverter rBm
ischer Kamillen. 

Dr. Ader's GBttercreme «Nova>, 
ein vorzügliches Mittel zur Entfernung aller 
lästigen Teintfehler, wie Mitesser usw., be
stand aus einem Gemenge von Schweinefett 
und Vaselin nebst etwas Perubalsam. (Queck
silber, Blei, Zink und Wismut waren nicht 
nachweisbar.) Der Preis von 1150 M. für 
einen Topf mit 30 g erscheint zu hoch. 
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Das Haarwaschpulver « Teer freund > 
bestand nach dem Untersuchungsergebnis 
aus einer leicht parfümierten pulverisierten 
Natronseife. 

Ein von einer Berliner Apotheke ver
triebenes Enthaarungsmittel stellt ein grau
gelbes, leicht parfümiertes Pulver vor, das 
sich in einer Blechschachtel von etwa 50 g 
Inhalt befand. Als Bestandleile konnten er
mittelt werden die Sulfide des Calciums 
und Bariums, ferner freier Schwefel und 
viel Reisstärke. Arsen konnte nur in sehr 
geringen Spuren (als Verunreinigung) nach
gewiesen werden. 

Der Haarentferner « Aha h a > enthält 
ebenfalls die Sulfide des Strontiums und 
Calciums. Der Preis mit 3 M. für 
20 g des Produktes erscheint viel zu hoch. 

Der Verkauf von bariumhaltigen Enthaar
ungsmitteln verstößt gegen das Farbenge
setz vom 5. Juli 1887 (vergl. auch das 
Urteil des Amtsger.chts Plauen i. V. vom 
5. März. 1910). 

Bei einem Haarfärbemittel enthielt das 
eineFläschchen eine wässerig-ammoniakalische 
Silbernitratlösung, der nebenbei noch Kobalt
nitrat und Spuren von Carmin beigesetzt 
waren; das zweite Fläschchen enthielt eine 
wässerige Pyrogallol!Bsung. Was den Ge
halt an Silbernitrat anbelangt, so ist auf 
Grund der Ministerialverfiigung vom 4. VI. 
1895 die Bezeichnung «Vorsicht> und vom 
Fabrikanten die Anzeige des Gifthandels 
an die Polizeibehörde zu fordern. Nach 
dem Gutachten eines Dresdner Arztes 
sollen ferner Kobaltaminverbindungen giftig 
wirken. Die Emulsion « Ahaha> gegen 
Run z e l n besteht aus einem Gemenge von 
Schweinefett, Menthol, Wasser und einem 

roten Farbstoff. 50 g des Produktes 
werden für 2,50 M. verkauft. Der Preis 
erscheint viel zu hoch. 

B u s e n c r ~ m e « A h a h a » zeigt die 
gleiche Zusammensetzung . wie die Emulsion· 
gegen Runzeln, nur fehlt der Farbstoff. 
Der Preis erscheint viel zu hoch. 

Pariser Büstenwasser « Eau de Beaute „ 
besteht aus einer alkoholischen, glyzerin
haltigen, grüngefärbten, klaren Flüssigkeit, 
die mit Cumarin und Benzaldehyd parfümiert 
ist. Der Preis des Produktes beträgt 5 M., 
sein wirklicher Wert etwa 1150 M. 

&. Metalldeckel auf Trinkgefäßen: 7 (6). 
9. L!>mpenschirme, Bunt- und Seiden
papiere, Tapeten, künstl.:Slumen; 476(701), 

10. Oblaten: 3 (1). 
11, Kerzen: 7 (14). 

12. Petroleum: 54 (51). 
Darunter eine Reihe von Proben anläß

lich der Vergebung und der Kontrolle der 
Lieferungen für städtische Betriebe. 

Die Untersuehungsergebnisse von einigen 
Petroleumproben aus versebiedenen Ländern 
seien hier angeführt : 

Rumän
isches 

Spez. Gew. 
1 kg = Liter 
Entflammungspunkt 

bei 737 mm Baro
meterstand 

Ergebnis der fraktion
ierten Destillation; 
zwischen 130 bis 

0,8101 
1,234 

Ruß- Oester-
isches reichisches 
0,8:!48 0,8110 
1,212 1,233 

30,50 

140 o gingen über 1 ccm 1 ccm 2 ccm 
zwischen 140 bis 2700 

gingen über 84 > 85 > 70 > 

13. Sonstige Gegenstäude: 3. 

(Fortsetzung folgt,) 

Chemie und Pharmazie„ 

Zur Oelbestimmung in 
Emulsionen 

E m u I s i o n bildet eine Ausnahme. Von 
ihr sind 10 g mit 10 g Gummischleim zu 
versetzen; worauf mit Wasser auf 100 g 

empfehlen .M. Rosenthaler und R. Kueny aufgefüllt wird. Die erhaltenen Befunde 
das Gerber'sche Acid-Verfahren. Zu diesem waren übereinstimmend mit dem wirklichen 
Zwecke] sind die Emulsionen im Verhältnis Oelgehalte. Ebenso fiel die Oelbestimmung 
1 : 10 zu verdünnen, da die Skala der I eines frisch bereiteten Linimentum ammon
Röhren;Jür„ den hohen Fettgehalt der Emul- / iatum aus. 
sionen nicht ausreicht. Nur die Lebertran- i Apoth. Zt:,;. 1912, 289. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Luminal kommt als Pulver und in Ta
bletten zu 0,1 g, sowie in mit Teilstrich 
versehenen Tabletten zu 0

1
3 g in den 

Auto lax, ein Abführlikör, wird aus Folia Handel, außerdem auch das Lumina 1-
Sennae, Rhizoma Zingiberis, Cortex Aurantii, n a tri um als Pulver zur Hauteinspritzung. 
Fructus Cardamomi, Rhizoma Galangae, Letzteres ist außerordentlich leicht in Wasser 
Cortex Cinnamomi, Spiritus und Zucker her- löslich und zieht auch etwas Wasser an. 
gestellt. Darsteller: Dr. Georg Henning 20 proz. Lösungen dieses Salzes können 
& Gotthilf Zander in Charlottenburg. ohne Gefahr der Zersetzung 2 Minuten 
(Apoth.-Ztg. 1912, 292.) aufgekocht werden und bleiben dann noch 

Chineonal ist eine Verbindung von je 10 bis 14 Tage vollständig klar. Nach 
1 Molekill Chinin und Verona! bezw. ab- dieser Zeit beginnen sie sich in geringfügiger 
gerundet von 2 Teilen zu 1 Teil. Es Weise zu zersetzen. 
bildet ein weißes, bitteres Pulver, das bei Angewendet wird es als Schlafmittel in 
trockener Aufbewahrung sehr beständig ist. Gaben von 0,2 bis 0,3 bis 0,4 g. 
E13 kommt sowohl lose als auch in Tabletten- Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedr. 
form in den Handel. Dr. H. Winternitx Bayer & Co. in Elberfeld und E. Merck 
empfiehlt es gegen Infektionsfieber und in Darmstadt. (Münch. Med. Wochenschr. 
als ein allgemein nervenberuhigendes Mittel 1912, 922.) 
von großem Anwendungsgebiet. Aufbe- Neosalvarsan entsteht nach Schreiber 
wahrung: Vorsichtig! Darsteller: E. Merck durch Verdichtung von formaldehyd
in Darmstadt. (Med. Klin. 1912, Nr. 15.) sulfoxylsaurem Natrium mit Salvarsan. Da 

Jodosapol ist eine gelbe Flüssigkeit, die das Salvarsan zwei Amidogrnppen enthält, 
aus neutralem naphtheusulfosaurem Natrium können ein oder zwei Reste des Formaldehyd
und Monoiodhydringlyzerin besteht und sulfoxylates eintreten. Das Neosalvarsan 
10 pZt organisch gebundenes Jod enthält. stellt das Monoprodukt dar. Es ist ein 
Es läßt sich mit Wasser, Alkohol, Glyzerin, gelbes Pulver, das sieb sehr leicht in Wasser 
Chloroform und Aceton in jedem Verhältnis löst. Die Lösung ist vollkommen neutral. 
klar mischen und mit Aether, Benzin, 1,5 g Neosalvarsan entsprechen 1 g Sal
Fetten und Oelen leicht emulgieren. An- varsan. 
wendung: zur Wundbehandlung und zur Zur Bereitung der Lösung wird der 
Desinfektion von Geräten, Händen usw. Inhalt der Ampulle unmittelbar in frisch 
rein oder mit Wasser, Alkohol oder Glyzerin destilliertes steriles Wasser gebracht und 
(1: 1 bis 4) vermischt. Darsteller: Aktien- ein paarmal umgeschwenkt. Starkes Um
fabrik chemischer und therapeutischer Pro- schütteln ist zu vermeiden, weil dadurch 
dukte Medica in Prag. (Apoth.-Ztg. 1912, leicht eine Selbstoxydation eintreten könnte. 
296.) Deshalb empfiehlt es sich auch, die Lösung 

Luminal ist nach Dr. Walter Geißler erst kurz vor der Einspritzung zu bereiten. 
Phenylil.thylbarbitursäure. Es bildet einen Verwendet man Kochsalzlösungen als Lös
weißen, geruchlosen , ein wenig bitter ungsmittel, so sollen sie nicht mehr als 0,4 
schmeckenden Stoff, der bei 170 bis 1720 Natriumchlorid enthalten. Man kann zur 
schmilzt, in kaltem Wasser fast unlöslich Lösung auch warmes Wasser verwenden, 
ist, aus heißem Wasser in glänzenden dagegen darf man nicht nachtriiglich er
Blättchen kristallisiert, in organischen Lös- wärmen. Lösungen, die längere Zeit stehen, 
ungsmitteln und verdünnten Alkalien sich nehmen eine rötliche Farbe an. 
leicht löst. Aus alkalischen Lösungen wird Bezüglich der Gabe fängt man bei 
es durch Säuren wieder unverändert ab- Männern mit 0,9 g, bei Frauen mit 0,75 g 
geschieden. Bei längerem Stehen oder an und steigt bis zu 1,5 g bezw. 1,2 g, 
fortgesetztem Kochen zersetzen sich die indem man die Einspritzungen mit je einem 
alkalischen Lösungen, indem sich Phenyl- Tage Zwischenraum wiederholt, sodaß man am 
ätbylacetylbarnstoft bildet, der sich als 1. Tage 0,9, am 3. Tage 1,2, am 5. Tage 
Niederschlag zu Boden &etzt. \ 1135 und am 7, Tage 1,5 g einspritzt. 
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Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius d; Brüning in Höchst a. M. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1912, 905.) 

Radiofirm • Kompressen bestehen aus 
einem bandartigen Geflecht, das nach einem 
besonderen Verfahren mit einer aktinium
haltigen Masse getränkt wird. Es sollen 
noch andere radioaktive Stoffe dabei ver
wendet werden , doch ist Aktinium der 

Hauptbestandteil. Die Außenhülle wird auf 
der einen Seite durch Rohseide, auf der 
anderen durch einen Flanellstoff gebildet. 
Mit der Seidenseite kommen sie auf die 
Haut. Zum Festhalten verwendet man 
Ftanellbinden. Hersteller: Leopold Marcus 
in Berlin O 27. (Berl. Klin. Wochenschr. 
1912, 784.) 

H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1912 berichtet wurde: 

Achibromit Seite 375 Furuncosan 375 Ovolecitine Maggi 37ö 
Adalin 382 Gelastoid-Präparate 458 Orthonal 405 
Anti-Kalkin 375 Glycocithin 427 Pepsin Grübler 431 
Aponal 381 Glykoheptonsäurelakton 462 Phatolene 458 
Argatoxyl 427 Hämorseife Bettel's 375 Pbytin 382 
Argentarsyl 375 Hautlack Finck's 429 Pino-Bad Reusch's 427 
Assmanogen 427 · H<Jllmich's Verdauungsion- Pollantin-Salbe 458 
Bettel's Hämorseife 375 icum 375 Propbylactic. Mallebrein 376 
Biostenina 427 Hydrarsan 3i5 Pyramidon 462 
Bismolan-Suppositorien 427 Hygienal 458 Reusch's Pino-Bad 427 
Cinnamon-Influenza-Tablett. Jodo~ 375 Robiol 427 

Meggeson's 427 Jodo,tarin 466 Röntgen-Schutzpasta 
Collar~ol 466 Meggeson's Cinnamon-In- Wu1m's 376 
Cycloform-Gaze 427 fluenza-Tabletten 427 Salsojodil 376 
Despyrin 375 Menthocapsol «Skala, 375 Sigmarsol 376 
Dimethylaminophenazon 375 Menthosalan Jahr 375 Tab!. contra Oxyures 458 
Diurase 375 Mizzarol 375 Urogenin 376 
Ervasin 458 Narcosin 458 Urosemin 427 
Expressan 375 1 Nerven verstärkt 427 1 Valero-Fosfer 376 
E.x:ternol-Saponat 3751 Novo-Robiol ,1271 Wurm's Röntgen-Schutz-
Finck's Hautlack 429 Ooleon Maggi 37ö pasta 376 
Fosfer 375 . Opopeptol 375 H. Ment:tei. 

Die Gegenwart von Milchsäure- Zur schnellen Bestimmung von 
anhydrid Nitriten im Harn 

in technischer Milchsäure hatte Monin be
stritten, die Unstimmigkeiten vielmehr auf 
einen Dextringehalt zurückgeführt und bei 
der Bestimmung eine Reinigung mit absolutem 
Alkohol vor der Titration empfohlen. Dr. 
A. A. Besson weist aber das Vorhanden
sein von Anhydrid nach, weshalb die Milch
säure mit einem Ueberschusse von Natron
lauge 10 Minuten steh~n gelassen und dann 
mit Säure zurücktitriert werden muß. Das 
Monin'sche Verfahren ist zu umständlich 
und gibt zu niedrige Werte, weil Milchsäure 
sich verfliiclitigt. 

Chem.-Zt:;. 1911, 26. -he. 

versetzt man 5 bis 10 ccm Harn mit ein
igen Tropfen einer Sulfanilsäurelösung und 
Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion der 
Flüssigkeit. Man erhält je nach der Menge 
der im Harn enthaltenen Nitrite eine gelbe 
bis orangerote Färbung desselben. Stark 
gefärbter Harn wird vor der Probe mit 
Bleiessig entfärbt. Zur Bestimmung der 
Nitrite vergleicht man kolorimetrisch die 
Fillssigkeit mit einer ebenfalls mit Sulfanil· 
säure versetzten Lösung von Natrium- oder 
Kaliumnitrit von bekanntem Gehalte. 

Repert. Pharm. III, 23, 1911, 78. M. Pl. 
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Zur Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes und 
des Trockenrückstandes in Tink

turen und Fluidextrakten 
hat J. Ziegler einen Beitrag geliefert. 

Zur Bestimmung des Trockenrückstandes 
wnrden 5 g - mit Ausnahme von Hydrastis
Fluidextrakt, von dem 1 g genommen wurde -
in eine kleine, genau gewogene Porzellan
schale sehr genau eingewogen, im Wasser
bade bis zur Trockne eingedampft, darauf 
im Lufttrockenschrank bei 100 bis 1050 bis 
zum ständigen Gewicht getrocknet und nach 
dem Erkalten im Exsikkator gewogen. 

Es wurden nachstehende Zahlen gefunden: 
Trocl.en-

Spez. rückstand 
Gew. pZt 

Tmct. Absinth. 0,910 3,629 
- Aloö1 0,897 14,109 
- Aloes comp. 0,910 3,854 
- amara 0,914 4,244 
- Arnicati 0,903 1,753 
- Aurant. 0,917 5,118 
- Benzoe3 0 877 16,948 
- Cantharid. 0,84 7 2,302 
- Capsici 0,841 0,854 
- Cascarill. 0,899 1,757 
- Catechu 0,934 10,086 
- Chinae 0,926 6,340 
- Chinae camp. 0,926 6,209 
- Cinnamomi 0,905 2,386 
- Colchici 0,898 1,900 
- Digital. 0,911 3,172 
- Ferri pomat. 1,017 8,164 
- Gallar. 0,952 12,828 
- Gentian. 0,919 7,128 
- Myrrhae 0,847 5,153 

bei welcher ein Gehalt von 18,6 pZt Extrakt 
ermittelt wurde. 

Apoth.-Ztg. 1911, 868. 

Zur Verabreichung von Tuber-
kulin in Verdünnungen 

hält Dr. Karl Meyer die entsprechende 
Einzelgaben enthaltenden, vorrätig zu er
haltenden Ampullen als ungeeignet. Er 
empfiehlt dafür einen Fla!ichenverschluß, wie 
er ähnlich bei den Wright'schen Vak
zinen verwendet wird. Nachdem die steril
isierten, weithalsigen Flaschen mit den ver
schiedenen Verdünnungen nach Koch des 
Tuberkulin gefüllt sind, werden sie durch 
Herüberziehen einer sterilen Gummikappe 
verschlossen. Die Entnahme geschieht ein
fach derart, daß man mit der Kanüle die 
Gummikappe durchsticht und unmittelbar 
mit der Spritze die gewünschte Menge auf
saugt. Will man recht vorsichtig sein, so 
desinfiziert man die Kappe vorher mit einem 
Tropfen Lysol oder dergl. Das durch den 
Einstich entstehende winzige Loch schließt 
sich durch die Nachgiebigkeit des Gummi 
selbständig. Bei öfterer Benutzung eines 
Fläschchens kann man den Verschluß durch 
einen Tropfen Paragummi noch dicl..tten und · 
verstärken*). Auf diese Weise aufbewahrte 
Verdünnungen, selbst die schwächsten, bleiben 
nach sechs und mehr Monaten vollständig 
klar und voll wirksam. 

Deutaeh. Med. Wochenschr. 1912, 699. 

- Opii crocat. 0,987 7,430 Opon 
- Opii simpl. 0,977 5,332 
- Pimpinell. 0,911 4,435 nennt B. Winternitx ein morpbinfreies 
- Ratanh. 0,913 5,609 Pantopon. Es ist ein braunes, lockeres, leicht 
- Rhei aquos. 0,997 2,292 · h p l k b"tt _ Rhei vinos. l,Oß5 22,740 wasserlöshc es a ver von star 1 erem 
- Scillae 0,957 13,160 Geschmack, das die gesamten Nebenalkaloide 
- Stramon. o;896 0,454 des Opiams in Form ihrer salzsauren Ver-
- Strophanthi 0,904 1,977 bindungen enthält. Gaben von 0 13 bis 0,5 g = it;?:;~f:~. 8:igi ~;~6~ hatten eine beruhigende und einschläfernde 
- Valer. aeth. 0,815 1,870 Wirkung, während 0,5 bis 1 g nach 1/4 ·bis 
- Zingiber. 0,898 0,896 3/ 4 Stunden eine mehr oder weniger ausge-
Extr. Casc. Sagrad. sprochene Schlafwirkung geltend machten. 

fluid. 1,074 25,409 Trotzdem besteht die Absicht, das Opon 
- Hydrast. fluid. 0,980 22,109 nicht in den Handel zu bringen. 
- Secal. corn. fluid. 1,051 17,560 
- Condurango fluid. 1,060 18,980 Münch. Med. Wochenschr. 1912, 853. 

----
Bei dem letzteren Fiuidextrakte wurd~ *) Im Handel sind die verschiedenen Tuber-

ein höherer Extraktgehalt gefunden, als bei kuline in den oben beschriebenen Flaschen durch 
der Untersuchung der Rinde nach Linke,, die Germania-Apotheke in Berlin erhältlich. 
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ßahrungsmittel•Ohemia ... 

Beiträge zum Nachweis der 
Benzoesäure in Nahrungs- und 

Genußmitteln 
liefert E. Polenske. 

Zur Bestimmung der Benzoesäure, die ja 
in gewissen Beerenfrüchten sowohl frei als 
auch als Glykosid esterartig gebunden vor
kommt, empfiehlt Verfasser, wie folgt, zu 
verfahren: 

Benzoesäure. Mit dem von der beuzoat
haltigen Lauge sich abscheidenden Aether
Petroläthergemisch werden alsdann noch 
weitere 4 . Ausschüttelungen der sauren 
Flüssigkeit ausgeführt. Mit den so erhaltenen 
Ausschüttelungen wird unter Anwendung 
derselben Lauge in gleicher Weise wie vor
her verfahren. Die wässerige, alkalische, 
benzoathaltige Lauge nebst Waschwasser 
gibt man in eine Porzellanschale, erwärmt 
auf dem Wasserbade und zerstört nunmehr 
durch tropfenweisen Zusatz einer gesättigten 
Permanganatlösung, bis die Rotfärbung 
einige Minuten bestehen bleibt, die organ
ischen Beimengungen der in Lösung befind
lichen Benzoesäure. Nach Beendigung der 
Oxydation setzt man zur Entfernung des 
überschüssigen Permanganats tropfenweise 
eine gesättigte Lösung von Natriumsulfit 
hinzu, säuert dann mit verdünnter Schwefel
säure an und bringt den ausgeschiedenen 
Braunstein durch weiteren vorsichtigen Zu
satz von Natrimsulfitlösung gerade in Lösung. 

50 g der zu einem Brei zerquetschten 
oder zerriebenen Beeren weden in einem 
Kolben von 500 ccm Inhalt mit 300 ccm 
96 proz. Alkohol gemischt. Nach Verbind
ung des Kolbens mit einem Kühlrohr wird 
das Gemisch unter öfterem Umschütteln auf 
dem Wasserbade bei etwa 700 1 Stunde 
lang erhitzt. Darauf wird das auf etwa 
40 o abgekühlte Gemisch mit starker Natron
lauge (1 + 2) alkalisch gemacht und dann 
mit noch soviel Lauge versetzt, bis sich ein 
grüner Farbumschlag zeigt, wobei sich die 
Flüssigkeit aufhellt. Hierauf wird das auf 
15 o abgekühlte Gemisch mittels einer Der klaren, farblosen Flüssigkeit, in der 
Wasserstrahlluftpumpe durch eine Witt'sche sich beim Erkalten zuweilen schon kristall
Platte filtriert und der auf der Platte zu- isierte Benzoesäure abscheidet, wird die 
sammengepreßte Rückstand 5 Mal mit je Benzoesäure durch viermaliges Ausschütteln 
20 ccm 96 proz. Alkohol ausgelaugt. Das mit je 15 ccm Aether entzogen. 
alkalische klare Filtrat wird zuerst durch / Die vereinigten Aetherauszüge läßt man 
Destillation und dann durch Verdunsten in in einem trockenen Becherglas 1/2 Stunde 
einer, Schale auf dem Wasserbade von lang absetzen und filtriert die ätherische 
Alkohol befreit. Der noch warme · Rück- Lösung dann durch einen in das Trichter
stand, dessen Menge etwa 40 ccm beträgt, rohr eingeschobenen, etwa 2 cm langen, 
wird alsdann mit verdünnter Schwefelsäure entfetteten und getrockneten Wattestopfen 
(1 + 3) stark angesäuert und noch warm in ein Destillierkölbchen. Nach dem Ab
durch ein gut anliegendes, genäßtes Filter destillieren des Aethers aus einem Wasser
in einen Schüttelzylinder von 300 ccm In- bade von 37 bis 38 o bringt man den in 
halt filtriert. Schale und Rückstand werden etwa 8 bis 10 ccm Aether gelösten Rück
alsdann mit angesäuertem warmem Wasser stand unter Zusatz einiger Stäubchen Bim
solange gewaschen, bis das letzte Filtrat steinpulvers in ein Reagenzglas von etwa 
farblo~ abfließt. Das etwa LO ccm be- 16 cm Länge und 1 1/2 cm lichter Weite 
tragende klare Filtrat wird zuerst mit 50 ccm und destilliert den Aether aus dem Wasser
Aether 1 Minute lang und dann nach Zu- bade bei 37 bis 38 o ab. Der trockene 
satz von 50 ccm Petroläther vom Siede- Rückstand wird zuerst mit 2 g trockenem, 
punkt 50 o mindestens ebensolange kräftig gereinigtem Seesand bedeckt, darauf durch 
durchgeschüttelt. Nachdem sich das Aether- eine etwa 12 bis 13 cm tief eingeschobene 
Petroläthergemisch scharf abgeschieden hat, Scheibe Filtrierpapier von dem oberen, rein 
trennt man es von der sauren Flüssigkeit geblietenen Teile des Reagenzglases ge
und entzieht ihm durch Ausschütteln mit trennt und dann sublimiert. Als Heizbad 
10 ccm einer 5 proz. Natronlauge die: für die Sublimation verwendet man ein 7 cm 
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hohes und 3 1/e cm weites Wägegläschen 
welches 4 cm hoch mit Paraffinöl gefüllt 
wird. Die Oeffnung des Glases bedeckt 
~an mi_t einer Scheibe von Kartenpappe, 
m der srnh 2 passende Oeffnungen für das 
Reagenzglas und Thermometer befinden. 
Das Paraffinbad stellt man auf ein mit 
Asbesteinlage versehenes Drahtnetz, dann 
wird das mit einem Uhrglase bedeckte Rea
genzglas senkrecht etwa 4 cm tief in das 
Paraffinöl gehängt und durch 4 Stunden 
langes Erhitzen des Paraffinbades auf 180 
bis 1900 die Sublimation der Benzoesäure 
bewerkstelligt. Nach Beendigung der Subli
mation befindet sich das farblose, kristall
inische Sublimat unmittelbar oberhalb der 
Pappscheibe an den Wandungen des Rea
genzglases. Das außen gesäuberte Reagenz
glas wird etwa 1 cm unterhalb des Subli
matansatzes mit einem scharfen Feilstrich 
versehen und der untere Teil des Glases 
mit einem glühenden Glasstabe abgesprengt. 
Nachdem · das Gewicht der Röhre mit dem 
Sublimat festgestellt worden ist, werden die 
Kristalle in neutralem Alkohol gelöst und 
unter Zusatz von Phenolphthale'in mit 
n/10-Lauge titriert. 1 ccm n/10-Lauge 
entspricht 0,0122 g Benzoesäure. 

Das Sublimat besteht aus farblosen, 
federförmigen Kristallen, deren Schmelz
punkt bei 121 °, dem Schmelzpunkt der 
Benzoesäure, liegt. Die neutralisierte wässer
ige Lösung des Sublimats gibt mit Ferri
cbloridlösung den eigenarttgen fleischfarbigen 
Niederschlag von Ferribenzoat. 

In frischen Preißelbeeren fand Verfasser 
0,09 bis 0,2 pZt insgesamt an Benzoesäure, 
in Heidelbeeren und Walderdbeeren konnte 
er dagegen weder Benzue:läure noch Saliz.yl
säure feststellen. Zum Nachweis von Ben
zoesäure in Wein empfiehlt Verfasser das 
Vorfahren v. d. Heide und Jakob in nach
folgender Ausführung: 

I. Zur Isolierung der Benzoe
säure aus de m Wein. 

In diesem Abschnitt handelt es sich zu
erst um die Herstellung einer für die Aus
schüttelung der Rohbenzoeaäure geeigneten 
W einlöeung und dann um die Reinigung 
der Rohsäure durch das von den beiden 
genannten Verfassern in ·Anwendung gebrachte 
Oxydationsverfahren mit Permanganat.· 

Wenn vorschriftsgemäß 50 ccm schwach 
alkalisch gemachter Wein bis auf 10 ccm 
verdunstet und der mit 5 ccm . verdünnter 
Schwefelsäure angesäuerte Rückstand darauf 
mit !!O bis 40 ccm Aether ausgeschüttelt 
wurde, dann entstanden fast ausnahmslos 
hartnäckig zusammenhaltende Emulsionen 
die auch auf Zusatz größerer Aethermenge~ 
höchstens nur zum Teil zerfielen. Eine 
glatte Abscheidung der Aetherschicht fand 
niemals statt. Dieser Uebelstand mag bei 
Gegenwart größerer Mengen von Benzoe
säure im Wein von geringerer Bedeutung 
sein; handelt es sich aber um den Nach
weis von etwa nur 2 mg der Säure in 
100 ccm Wein, dann ist für den Nachweis 
eine möglichst quantitative Ausschüttelung 
mit Aether erforderlich, die jedoch nur bei 
glatter Abscheidung der gesamten Aether
schicht erzielt werden kann. Dies wurde 
erreicht, wenn die angesäuerte Weinlösung 
in klar filtriertem Zustande zur Ausschüttel
ung mit Aether verwendet wurde. Man 
verfährt also in der Weise, daß man die 
Weinlösung für die Ausschüttelung mit 
Aether vorher klar filtriert, wodurch sich, 
mit Einschluß des Waschwassers, die Menge 
Flüssigkeit um etwa 10 ccm vermehrt, und 
das Filtrat dreimal mit je 15 ccm Aether 
ausschüttelt; dann waren bei weiterer Aus
führung der Vorschrift der genannten Ver
fasser noch 2 mg Benzoesäure in 100 ccm 
Wein nachweisbar. 

Durch das Oxydationsverfahren mit Per
manganat wurden auch bei Wein stets 
farblose Benzoatlösungen erhalten, deren 
Aetherausschüttelungen Rückstände von ge
nügender Reinheit für den Nachweis der 
Benzoesäure hinterließen. Auch konnten 
die Angaben der genannten Forscher be
stätigt werden, daß gleichzeitig vorhandene 
Salizylsäure durch das Oxydationsverfahren 
zerstört wird. 

II. Z u r I d e n t i f i z i e r u n g d e r 
B e n z o e s ä u r e. 

Von den Identitätsreaktionen, die von 
K. Fischer und 0. Grumert sowie auch 
von v. d. Beide und Jakob eingehend 
auf ihren Wert geprüft worden sind, haben 
sich für den Nachweis von Benzoesäure die 
Mohler'sche Reaktion in der von v. d Heide 
und Jakob abgeänderten Ausführung und 
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die .. von Fischer und Gruenert in Vor
schlag gebrachte Ueberführung der Benzoe
säure in Salizylsäure durch Schmelzen mit 
festem Aetzkali (Salizylsäureprobe) am em
pfindlichsten erwiesen. Auch die vom ~er
fasser erhaltenen Ergebnisse bestätigen diese 
Angaben. Indessen soll darauf hingewiesen 
werden, daß bei der Salizylsäureprobe die 
Kalischmelze mit großer Vorsicht auszu
führen ist. 

Bei folgender Ausführung erhielt Verfasser 
stets sehr gute Ergebnisse : 

Der die zu prüfende Substanz und 2 g 
grobgepulvertes Aetzkali enthaltende Silber
tiegel (Gewicht 28 g, Höhe 4 cm, Boden
weite 2 cm) wird eo tief in ein Tondreieck 
gestellt, daß der Tiegelboden . von der Oeff. 
nung eines Bunsen - Brenners, bei 3 cm 
hoher Flamme, 2 1/2 cm entfernt ist, und die 
Flammenspitze beinahe die ganze Boden
fläche des Tiegels berührt. 

Nachdem das Aetzkali während des Um
rührene mit einem starken Platindraht inner
halb 35 bis 45 Sekunden geschmolzen ist, 
wird die Schmelze noch weitere 2 bis 
höchstens 2 1/2 im ganzen also etwa 3 Minuten 

Ueber Milchschlamm, 
der sieh in den El)ken und Winkeln der 
großen Milchkannen aus verzinntem Eisen
blech abzusetzen pflegt und schwer zu ent
fernen ist, berichtet W. Lenx, daß er frisch 
gelblichweiß aussah, rasch in kräftige, faulige 
Zersetzung überging, bei der sich erhebliche 
Mengen Ammoniak entwickelten, und dann 
eine dunkelbraune Masse bildete. Ein ein
gelieferter Schlamm enthielt 4 7,2 pZt Wasser, 
11,6 pZt Sand, 27,8 pZt andere unverbrenn
liche Stoffe und 13,4 pZt organische Stoffe. 
Die unverbrennlichen Stoffe bestehen aus 
Phosphaten, Zinnoxyd, Eisenoxyd, Bleioxyd, 
Zinkoxyd, Kalk, Magnesia und Spuren von 
Kupfer. Die mikroskopische Untersuchung 
zeigte in dem Schlamme Sand, zum Teil 
in großen Körnern, anorganische und organ
ische Trümmer aller Art, insbesondere Baum
woll- und andere Fasern, Eiweißgerinnsel, 
Pilzfäden, Sporen von Penicillium, zahlreiche 
Kokken, viel Bakterien. 

Apoth.-Ztg. 1912, 212. 

lang erhitzt. Während dieser Zeit macht Zur Unterscheidung frischen 
eich plötzlich eine lebhaftere Reaktion, unter \ • 
Graufärbung der Schmelze, bemerkbar. Im , un<;l gefrorenen Fleisches 
übrigen ist nach der in Rede stehenden eignet eich nach L. L. Sobel nur die Be
Vorschrift weiter zu verfahren. stimmung des Wassergehaltes. Dieser 

In vorgeschriebener Weise ausgeführt ist schwankt· bei frisch geschlachtetem Ochsen
die Salizylsäureprobe zuverlässig und :nin- fleisch zwischen 53 und 75 pZt, während 
destens ebenso empfindlich wiedieMohler'eche das Gefrierfleisch stete einen Wassergehalt 
Probe. unter 50 pZt aufweist. 

.Arb. a. d. Raiserl. Gesundheitsamte HHI, 
Bd. XXXVIII, H. 149. Mgr. 

Sehwei:,;,. Woehensehr. f Ohem. u. Pharm. 
191Z, 205. 

Drogen• und Warenkunde. 

Buccoblätter. 
Die außerordentlich ,hohen Preise für 

Buccoblätter veranlassen das Auftauchen 
von Verfälschungen. E. M. Holmes hat 
eine Reihe dieser Verfälschungen festgestellt 
und sie botanisch bestimmt. Die Blätter 
von Diosma vulgaris, var. longifolia, Diosma 
succulenta, var, Bergiana, Bar.osma pulchella. 
und Adenandra fragrans sind sämtlich kleiner 

als die (in England) offizinellen Blätter und 
haben auch eine abweichende Gestalt. 
Aehnlich verhält es sich mit den in Süd
Afrika arzneilich verwendeten aber nicht 
pfefferminzartig sondern kumin - oder 
anisartig riechenden Blättern von Agathosma 
Cerefolium, Don., A. chortopila E. und Z., 
Eupleurnm microphylla Mey. 1 Diosma 
ericoides Linn. und D. opposüolia Linn. 
Nur bei den Blättern von drei Pflanzen 
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können Zweifel auch beim Fachkundigen 
auftauchen. Die Blätter von Eupleurum 
eerrulatum Ait. können leicht mit denen 
von Baroema eerratifolia verwechselt werd,m. 
Die ersteren haben eine scharfe Blattspitze 

von anderen Botanikern Pt1oralea polysticta 
und P. bracteata genannt worden. 

Pharm. Journ. So, 464. M. l'l. 

ohne Drnse, während die letzteren mehr Parthenium argentatum, 
stumpf sind und in der Mitte eine Drüse ein Zwergbaum Mexikos, bie zu 80 cm 
zeigen. Außerdem 11ind sie unterscheidbar hoch, iet die einzige Komposite, welche 
durch den Geruch und durch die Früchte, Kautschuk in ausnutzbarer Weise liefert. 
wenn sie vorhanden. sind. Weiter ähneln Der G u a y a I e - Kautschuk iet eine Roh
die Blätter von Baroema Erkloniana Berg kautschuksorte, die eich vorn Para-Kautschuk 
sehr den Blättern von B. crenulata Berg, nicht stärker unterscheidet ale andere Kaut
doch haben sie eine deutlich runde Blatt- schuksorten mittlerer Güte. . Sorgfältig ge
basis, sie sind breiter und zeigen einen reinigter Kautschuk gab Werte, die der 
verdickten Blattrand mit sehr seichten Ein- Formel (C5H8)n durchaus entsprachen. Aus 
kerbungen und keine Drüse in der sehr dem Holze wurde u. a. eine Säure C8H802 
stumpfen Spitze. Die Biätter von Psoralea erhalten, die wahrscheinlich als Phenyleasig
obliqua Mey endlich finden eich zuweilen säure anzusprechen iat, ferner eine Verbind
unter dem Blättern voD Barosma betulina. ung C15H240, wahrscheinlich ein Sesquiterpen
Die Blätter können leicht an der schiefen alkohol. Durch Destillation des Holzes mit 
oder ungleichseitigen Blattscheide, an der Wasserdampf wurden etwa 1,5 pZt eines 
umgebogenen Spitze, an dem Mangel an grünlich-gelben ätherischen Oelee erhalten, 
Haaren auf den Nerven und an de1 Form in dem Pinen und als Träger des eigen
der Oeldrüsen erkannt werden. Ohne artigen Geruches ein Sesquiterpen festgestellt 
Blütenstand macht die Bestimmung der Art \ wurde. 
Schwierigkeiten, und sind als Stammpfanze .Apoth.-Ztg. 1911, 890. 

Bakteriologlsche Mitteilungen. 

Zur Schnellfärbung der Spiro
chaete pallida im Gewebe 

verfährt man nach Dr. H. Nalcano, wie 
folgt: 

Das Spirochilten enthaltende Gewebe wird 
in lOproz. Formalinlösung gebracht. Große 

nnd wieder 4 bis 10 Stunden bei 50° 0 
belassen. Darauf werden die Gewebe in 
95 proz. Alkohol, absolutem Alkohol und 
Xylol und zuletzt in Paraffin gebettet. 

Dsutseke Med. Woehenschr. HH2, 416. 

Zoophagus insidians, Stücken müssen etwas länger, kleine Stücke 
nnr 10 bis 20 Minuten darin liegen bleiben. 
Darauf schneidet man 1 bis 2 mm dicke nachstellender Tierfresser, nennt 
Scheiben und bringt · sie für drei bis fünf Sommerstorf{ einen zu den Phykomyzete~ 
Stunden in 95 proz. Alkohol, worauf sie für gehörigen P1lz1 der in eine~ !ümpel b~i 
10 Minuten in fließendes Wasser gebracht Gratwein in Steiermark und m emem Bassm 
werden. Sie werden jetzt in 1,5 proz. Silber- des Botanischen Gartens in Graz beobachtet 
nitratlösung gelegt (Lichtabschluß) und für wurde. Nach einem Bericht von Matou-
4 bis 5 Stunden in einem Brutschrank bei schek bleiben an den Kurzfadenzellen der 
500 O gehalten. Alsdann werden die Ge- Pilzmutter Rädertiere hängen. Siedschlagehn 

b · p 11 F 1· l" (3 g heftig mit dem Schwanze und wer en nac we e m yroga .us- orma m vsung b ' 
1 

• 
Pyrogallussäure, 5 g lOproz. Formalinlös- einer halben Stunde ew~gungs.os, wenn sie 
ung, 100 g destilliertea Wasser) gebracht\ eich nicht haben befreien können. Die 
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Kurzfadenzelle wächst sehr schnell durch 
die Mundöffnung in das Innere des Tieres 
hinein. Dort bildet sich ein Saugorgan, das 
aus verzweigten Schläuchen besteht und die 
Aufsaugung des Tierkörpers herbeiführt. Zu
erst treten in dem gefangenen Tiere Oel
tröpfchen auf, die bald in Brown'sche Be
wegung geraten. Die aufgesaugten Nähr
stoffe fördern das Wachstum der Langfaden
zellen. Wenn größere Rädertiere (Salpina) 
gefangen werden, so nehmen die das Tier 
durchwachsenden Schläuche eigentümliche 
Formen an, die vielleicht auf eine Fort
pflanzung schließen lassen. 

Bert. Tageblatt 1912, Nr. 194. 

Ueber die bakteriologische Milch
untersuchung als Mittel zur Wert-

bestimmung 
veröffentlichte Dr. E.. Kühl einen Aufsatz, 
in welchem er über zwei Milchsorten be
richtet, daß die eine Milch sehr stark Rahm 
bildete, zu Zeiten aber etwas schmutzig 
war, während die zweite sauber war, aber 
fast keine Sahne lieferte. Die Fettbestimm
ung nach Wollny ergab, während 14 Tagen 
einen Fettgehalt von 3145 bezw. 3,51 pZt. 
Die mangelnde Rahmbildung war daher auf 
einen hohen Grad natürlicher Homogenisier
ung zurückzuführen , die Fettkügelchen 
waren äußerst fein verteilt. Die anscheinend 
.bessere Milch wurde pasteurisiert und für 
einen Säugling verwendet, während die 
andere augenscheinlich nicht so saubere 
durch ein Tuch geseiht und im Haushalt 
verbraucht wurde. Trotz des Pasteurisierens 
traten bei dem Säugling wiederholt Verdau
ungsstörungen auf, die nach Verabreichung 
einer Reinkultur von Bacterium lactis acidi 
mit Milch wieder behoben wurden. 

Hieraus ging mit Sicherheit hervor, daß 
auch die durchaus sauber gelieferte Milch 
dnrch Bakterien sehr verunreinigt war. Dieses 
Urteil wurde weiterhin dadurch bestätigt, 
daß die letztere Milch im Laufe eines Tages 
bei einer Wärme von 18 bis 200 0 ge
stand, während die andere, anscheinend 
schlechtere sich bis zum nächsten Morgen 
hielt. 8ehr · bemerkenswert war auch der 
Umstand, daß die Milch I im geronnenen Zu-

stande sich lange frisch hielt, während die 
Milch II bald einen unangenehmen, strengen 
Geschmack annahm und für den Genuß 
untauglich wurde. 

Bei der bakteriologischen Untersuchung 
wurde auf Gasbildner gefahndet und eine 
Keimzählung vorgenommen. Als Nährboden 
wurde Milchzucker-Bouillonagar benutzt. Die 
Milch wnrde nach dem Einkauf mit einem 
ausgeglühten Glasstab durchgerührt und ihr 
für jeden Versuch 0,1 ccm entnommen. 
Die Kulturen wurden bei 28 o belassen. 
Die Keimzählung lieferte kein umfassendes 
Bild, da es bei der Sommerhitze nicht mög
lich war, eine ständige Wärme von 18 bis 
20 o C zu erhalten. Die Zählung der zur 
Entwicklung gelangten Keime ergab im 
Durchschnitt in 1 ccm der Milch I nach 
einem Tage 175 bis 295000 Keime, in 
Milch II 260 bis 320000 Keime. 

Zur Fahndung auf Gasbildner wurde 
o, 1 ccm mit eteriler Pipette in den noch 
flüssigen Nährboden geimpft und dieser 
dann in Burri'schen Röhrchen gegossen. 
Beobachtet wurde nach 15 Stunden zum 
ersten Male. Milch I zeigte nur wenig 
Blasen, während Milch II völlig zerklüftet 
war. . Nach Verlauf weiterer 24 Stunden 
war · der Milch I enthaltende Nährboden 
auch von zahlreichen großen Gasblasen 
durchsetzt. Da Milch II im pasteurisierten 
Zustande gegeben war und öfters Verdau
ungsstörungen verursacht hatte, so m.ußte 
sie Keime enthalten, die der Pasteurisierung 
widerstanden. Um dieses festzustellen, wurden 
Keimversuche mit der pasteurisierten Milch II 
angestellt. Gefunden wurden in 1 ccm 
nach 15 Stunden 1060, nach 24 Stunden 
1224, nach 48 Stunden 1296 Keime, unter 
denen reichlich Gasbildner vorbanden waren. 

Pharm. Ztg. 1911, 859. 

Bakteriologische Untersuchung 
von Honig. 

.A. Sartory und Ed. Moreau haben in 
französischen Honigen außer den bekannten 
Luftbakterien: Bacillus subtilis, Bacillus mega
terium, Sarcina lutea, Bacillus aerophilus, 
Micrococcus radiatus, Staphylococcus pyogenes, 
noch ein gelbes Bakterium, das nach seinem 
biochemischen Verhalten zwischen Bacillus 
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luteus (Flügge) und Bacillus flavus (Mace) 
zu stehen scheint, aufgefunden. Verfasser 
fanden außer den genannten Bakterien noch 
die Pilze: Penicillium glaucum1 Rhizopus 

nigricans, Saccharomycea cerevisiale1 Mucor 
racemosus, Aspergillus gracillis, Sterigmato· 
cystes nigra. 

.Annal. Falsifieations 4, 1911, 259. .11, Pl. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Glykoheptonsäurelakton. 
Das Glykokeptcinsäurelakton unterscheidet 

sich von den bisher bekannten und ver
suchten Zuckern dadurch, daß ea - das 
Lakton der a-Glykoheptonaäure - 7 Kohlen
stoffatome hat. Es ist ein weißes Pulver 
von süßem Geschmack, schon eine 2 proz. 
Li:lsung schmeckt ausgesprochen süß.· Die 
Reduktionsproben nach Fehling und Ny-

. Zander fallen mit dieser Lösung negativ 
aus, erst die 3 proz. ergibt eine grüne Ver
färbung der Fehling'schen -Löaung. Das 

· Lakton gärt nicht1 auch nicht mit Adrenalin
zusatz. Es ist linksdrehend. 

In vier von Dr. F. Rosenfeld angestellten 
Versuchen ergab sich; daß der neue Süßstoff 
von den Zuckerkranken als Zuckerersatz 
und in nicht zu großen Mengen gern ge
nommen wird. Allerdings erzeugte das 
Lakton schon bei 2 mal 10 g täglich 
Durchfall. Eine Vermehrung des Zuckers 
im Harn trat nicht auf1 doch vermag Ver
fasssr nicht zu entscheiden, wieweit die be-

peroxyd, dem Pergenol, und reinem1 amerikan
ischem Vaselin herstellen, wobei nicht mit 
Wasser angerieben werden darf. In Be
nutzung kamen 10- und :;oproz. Salben 
(= 11;5 und 22/s H20 2). Diese haltbaren 
Salben wurden mit gutem Erfolge bei 
ekzematöser Lidentiündung zur Entfernung 
der Krusten angewendet. Auch als Nasen
salbe bei skrofulösen Nasenentzündungen 
hat sich die Pergenolaalbe bewährt. · Kleinere 
Kinder bekommen manchmal nach Ein
streichen der Salbe in die Nase Durchfall, 
aber nur für kurze Zeit; oft ganz geeignet 
zur Reinigung des Darmes. Bei leichtem 
Ekzem und Furunkulose des Gehörganges 
hat sich diese Salbenform bewährt. Da 
beim Berühren des Pergenols mit Schleim
häuten eine außerordentlich starke Schaum
entwickelung eintritt, eignet sieb die Salbe 
sehr gut bei Behandlung der Stinknase. 
Hier wirkt sie nicht nur reinigend, sondern 
auch gernchverbessernd. Dm. 

Zenlf'albl. f. d. gesamte Therap. 19.11, Nr. 11. 

obachtete Ver minder u n g des · im Harn Die verschiedene 
ausgeschiedenen Zuckers mit dem Durohfal1 Giftwirkung von Methylalkohol 
zusammenhängt. Immerhin meint er, daß . 
das Mittel berufen sei, in der Diabetesdiät gleicher ~erkunft . 
als zeitweiser Ersatz für das Saccharin eine f erklärt Dr. Rudolf 1J oerster dahm, daß 
Rolle zu spielen. Menschen , die sich _lebhaft. bew?gten, 

schwitzten mindestens 1m Freien gmgen, 
Deutsch. Med. Woehensehr. 1911, Nr. 47, S. den Methy' lalkohol stärker aus dem K_ reis-

~189. B. W. h d 
lauf beseitigt vornehmlich ausgesc 1e en 

ffi d . S lb haben werde~, als andere, die (vielleicht Wassersto peroxy m a en-
form. betrunken) sich still verhielten. 

Infolge der leichten Zersetzlichkeit des 
flüssigen Wasserstoffperoxydes haben sich 
Salben, denen dieses flüssige Mittel einver
leibt war, nicht bewährt, · da schon nach 
kurzer Zeit der Sauerstoff entweicht und 
Wasser zurückbleibt. Sylla in Bremen 
ließ eine Salbe mit dem festen Wasserstoff-

Müneh. Med. Woehenschr. 1912, 864. 

Zur Händedesinfektion 
wird nach ausgedehnten Untersuchungen 
ein 10 proz. Tetraäthylenseifenspiritua em
pfohlen. 

Ztsehr.f. Geburtsh„u. Gynäk. B. 69, II. 2. 
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Technische Mitteilungen. 

Ueber die Darstellung 
des sogenannten Thenard'schen 

Blau 
berichtet Dr. L. Vanino. Er weist darauf 
hin, daß in Uebereinstimmung mit früheren, 
von ihm und Dr. H. Wagner, erhaltenen 
Ergebnissen auch Mc. Eaehem gefunden 
bat, daß 'fonerde und Kobaltoxyd keine 
brauchbare Farbe liefern, daß Natrium- und 
Magnesiumzusätze die Ergebnisse verbesserten. 
Ein sehr gutes Ergebnis wird mit einem 
Gemisch von 11 'l'. Tonerdehydrat, 1 T. 
Ammonium-Magnesiumphosphat und 115 T. 
Kobaltphosphat erhalten. Nach Verfasser 
läßt eich die Verwendung des Kobaltphos
phates umgeben durch Anwendung von 
Ammoniakalaun und Kobaltsulfat. Er gibt 
folgende 5 Mischungen an: 

Magnesiumsulfat 
Kobaltsulfat 
Ammoniakalaun 

Zinksulfat 
Kobaltsulfat 
Ammoniakalaun 

Magnesiumsulfat 
Zinksulfat 
Kobaltsulfat 
Ammoniakalaun 

Magnesiumsulfat 
Kobaltsulfat 
Ammoniakalaun 

Magnesiumsulfat 
Kobaltsulfat 
Ammoniakalaun 

0,3 
2,5 

25,0 

0,3 
2,5 

25,0 

0,15 
0115 
2,5 

25,0 

0,3 
3,0 

25,0 

0,3 
5,0 

25,0 

Borsäure anstelle des Zinksulfates ein 
Schwarzgrün. Das eigentliche Rinmann
sche Grün soll aus 88 Teilen Zinkoxyd 
und 12 Teilen Kobaltoxyd bestehen. 

Chem.-Ztg. 1911, 497. --he. 

Schlagwetterverwertung. 
Nach Tübben kann man die in den 

Gruben auftretenden schlagenden Wetter, 
welche entzündet so schreckliche Explosionen 
hervorrufen, technisch verwerten. Die Gas
mengen, die allein im rheinisch-westfälischen 
Kohlengebiet unbenutzt in die Atmosphäre 
strömen, sind etwa siebenmal so groß wie 
die geförderten Kohlenmengen und betragen 
ungefähr 500 Millionen cbm. Das Gruben
gas eignet sich sehr gut zu Leucht- und 
Heizzwecken, ebenso zum Antrieb von 
Motoren. Setzt man den Wert des Gases 
zu 10 Pfg. für 1 cbm an, so gehen allein 
50 Millionen Mark dem Volksvermögen 
verloren. 

Das Verfahren nach Tübben geht dahin, 
gewisse Teile der Grube, während einer 
gewissen Zeit, abzusperren . und mittels 
einer Rohrleitung die aus den Kohlenporen 
entweichenden Gasmengen abzusaugen. 
Neben dem wirtschaftlichen Vorteil, den 
dies Verfahren hat, wird die Sicherheit der 
Gruben bedeutend erhöht, da die abgesaugten 
Abteilungen naturgemäß weniger Grubengas 
abgeben. 

Zeitschrift f. Gewerbehygiene usw. 
1912, S. 119. Bge. 

Eine technische Anwendung 
der Urease 

Das Thenard'sche Blau ist nicht von beschreibt Prof. T. Takeuchi. Die Urease 
Thenard, sondern von Bergassessor Wenxel kommt in den Samen und Keimlingen 
in Freiberg und Gahn in Falun angegeben einiger hochstehenden Pflanzen vor, am 
worden, Thenard erwähnt nur das Rin- reichlichsten in der Sojabohne. Aus dieser 
mann'sche Grün. Dieses wird nach J. G. läßt sich durch Alkoholfällung in üblicher 
G,nteles durch Mischen und Gllihen von Weise das Rohenzym darstellen. Es zeigt 
1 bis 115 T. Kobaltkarbonat mit 9 bis eine sehr kräftige Wirkung auf Harnstoff, 
10 T. Zinkoxyd erhalten. Nach Verfasser eine schwache auf Biuret, während Guan
gibt · eine Mischung von 3 T. Kobaltkarbonat idin, Arginin, Kreatin, Harnsäure und 
mit:!, 15 "'T.: Zinkoxyd und 0,3 T. Zink-[ Allantoin nicht angegriffen werden. Die 
sulfat /, nach , [halbetündigem)k Glühen im physiologische Rolle der Urease in den 
Rößler-Ofen ein schönes Tiefgriln, mit Keimlingen ist noch unbekannt. In Yoko. 
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hama ist aber eine· Fabrik entstanden, die 
aus Harn, der täglich aus den Häusern ab
geholt wird, mit Hilfe von Sojabohnen
pulver schwefelsaures Ammoniak herstellt. 
1000 T. Harn werden mit 1 T. Bohnen-

pul ver 20 Stunden unter öftereIIi U mrilhren 
stehen gelassen, dann unter Zusat,:. von 
etwas Lauge das Ammoniak abdestilliert 
und in Schwefelsäure aufgefangen. 

Chem.-Ztg. 1911, 408. -heo 

Photographische Mitteilungen. 

Zu einem Kopierverfahren 
ohne Goldtonbad 

werden 2 Lösungen aus je 300 ccm Wasser, 
12 g Borax bezw. Natriumphosphat, 25 bezw. 
15 g gebleichtem Sehellack hergestellt und 
5 Teile der ersten mit 3 Teile der zweiten 
Lösung gemischt. Iu diese Mischung wird 
das Rohpapier 20 Minuten eingetaucht und 
nach dem Trocknen 3 bis 4 Minuten auf 
einer 10 proz. Silbernitratlösuug schwimmen 
gelassen. Hierauf kommt das Papier nach 
dem Trocknen nochmals in die Schellack
lösung. Das Papier ist lange haltbar und 
liefert ohne Tonbad schöne Töne von Rot
braun bis Sepia. Die reichlieh ilberkopierten 
Bilder kommen 5 Minuten in eine 10 proz. 
Rhodanammoninmlösnng und in eine 25 proz. 
Fixiernatronlösung. Man kann zur Präpa
ration auch nur die zweite Lösung mit 
Natriumphosphat benutzen und läßt dann 
das Rhodanbad weg. Bessere Ergebnisse 
werden erhalten, wenn zu beiden Schellack
lösungen je 7 g Gelatine gegeben werden 
und vor dem Sensibilisieren ein Bad ans 
100 ccm Wasser, 2 g Ammoniumchlorid 
und 2 g Magnesinmlaktat eingeschaltet und 
mit 20 proz. Silbernitratlösung sensibilieiert 
wird. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 184. -he. 

Die Verzögerungsmittel 
im Entwickler 

haben die Gehr. Lumiere und A. Segewitx 
untersucht. Außer Bromkalium vermehrt 
keines der Chloride, Jodide und Fluoride 
des Kaliums, Natriums, Ammoniums und 
Lithiums die Kontraste, die Jodide ver
mindern sie sogar und verwandeln das 
Bromsilber der Platte in Jodsilber, so daß 
eine sehr lange Fixage erforderlich wird. 
Auch Schleier werden von diesen Salzen 
nicht unterdrückt. Andere Verzögerungs
mittel wie Sulfate, Kaliumbichromat usw. 
vermehren die Kontraste auch nicht. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 232. -he. 

Zur Entfernung von 
Metallschleiern von Negativen, 
die nicht Entwicklungs- oder Lichtschleier 
sind, sondern von ungünstiger Lagerung 
der Platten herrühren, werden die Negativa 
mit einer Queckeilberchloridlösung 2 : 500 
einige Minnten lang behandelt, bis der 
Schleier in der Durchsicht verschwindet. 
Dann wird gut ausgewaschen und getrocknet. 
In der Aufsicht bleibt der Schleier sichtbar, 
stört aber beim Kopieren nicht. 

f Ckem.-Ztg. 1911, Rep. 196. -he. 

B ii c h e r • c h a u. 
Sy:nthese der Zellbausteine in Pflanze Leistungen der Pflanzen- und der ~Tier.zelle, 

n n d Tier. Lösung des Problems der Synthese der Zellbausteine, Umbau der ~ahrungs-
stoffe der Kohlenhydrate, der Fette, .der Phos

künstlichen Darstellung der Nahrungs- phatide, der Nukleoprotei'.de, de~ Erweißsto~e 
etoffe von Dr. Emil Abclerhalden. und anorganisch-organischen Verbmdungen, d1e 
Berlin 1912. Verlag von Julius Springer. Störungen des Zellstoffwechsels, das Problem 

, 0 , • der künstlichen Nahr.ungsstoffe und die Ver-
- XI und 128 Seiten 8 , Preis, wertung der Ergebmsse solcher Forschungen 
gebunden 4 M. 40 Pf. am Krankenbett behandelt. Den Schluß bildet 

Wie der.Inhalt, auf SeiteXlangibt, werden\(S. 113 ff:) als. cLitera~_nr> eine Aufzählung 
in 14 Abschnitten die ersten Erdbewohner, von Veröffenthchungen uber Verdauung und 
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Real-Enzyklopädie der gesamte1:1. Pharma
zie. Handwörterbuch für Apotheker, Aerzte 
und Medizinalbeamte. Begriindet von 
Dr. Ewald Geißler und Dr. Josef 
Moeller. Zweite, gänzlich umgearbeitete 
Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. 
Josef ~Moeller, Vorstand des pbarma
kognostischcn Institutes an der Universi
tät Wien, und Prof. Dr. Hermann 
Thorns, Vorstand des Pharmazeutischen 
Institutes an der Universität Berlin. 
Mit zahlreichen IIJustrationen. Drei
zehnter Band. Woodfordies bis Zytologie. 
Biographien der Mitarbeiter. General
Register. Urban und .Schwarxenberger. 
Berlin und Wien I 912. Preis:' ungeb. 
35 M., elegant geb. 38 M. 50 Pf. 

Zellstoffwechsel in 18 Gruppen, welche fast 
durchweg in der: «Zeitschrift für physiologische 
Chemie• veröffentlichte Arbeiten des Verfassers 
und seiner Mitarbeiter enthalten. Nur in der 
letzten Gruppe: «Zusammenfassende Darstell
ungen» wird ein halb Schock an anderer Stelle 
oder selbständig erschienener Veröffentlichungen 
anderer Forscher in alphabetischer Reihe auf
geführt. Der Verlag unterließ leider, durch 
Beigabe eines Registers die Benutzung des 
Buches zu erleichtern. Dessen jeder Einteilung 
in Abschnitte ermangelnder TtJxt gibt stellen
weise eine falsche Vorstellung von der Sicher
heit des dermaligen physiologischen Wissens 
da abweichende, beachtliche Meinungen, ins~ 
besondere in der Einleitung, unerwähnt bleiben, 
Um nur ein Beispiel hervorzuheben, läßt der 
Satz (S. 21): «Ferner ist uns bekannt, daß im 
tierischen Organismus das Glykogen niemals als 
solches verbrannt wird> die nicht widerlegte 
Ansicht Weinland's u . .A. unberücksichtigt, daß 
nämlich die vö11ige oder teilweise .An o x y bio s e 
(Leben ohne Sauerstoffzufuhr) bei Tieren durch 
hohen Gehalt an Glykogen bedingt sei. -r. 

Der vorliegende Schlußband des großartig 
ange!Pgten Werkes enthält größere Aufsätze 
über Wurzel, Xanthoxylon, Yohimberinde, Zelle 

Preislisten sind eingegangen von: und Zellteilung, Zellulose, Zink, Zinn, Zünd
J. W. Sehwar,:,e in Dresden - A. über Vege- waren. Diesem Teile schließen sich die Lebens

tabilien, Drogen, Chemikalien, technische .A1tikel, beschreibungen der 137 Mitarbeiter an dem 
Spezialitäten usw. großen Werke an. Der Schluß und die Krone 

Buchhandlung Gustav Fock in Leipzig: des Grsamtwerkes bildPt das General Register, 
Chemie aus der Bibliothek von ·J. B. van 'tBoff das von Prof .. Dr. Rudolf Müller zusammen
und .A. Ladenburg. gestellt ist und 918 dreispaltig geteilte Seiten 

J. M . .Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, umfaßt. Gerade dieses Gesamtverzeichnis be-
Chemikalien, pharmazeutische Präparate tVor- weist am besten und deutlichsten, wie zahlreich 
zugspreise). und mannigfaltig der Inhalt des ganzen Werkes 

Gehe &J Co., A. G. in Dresden über Drogen, ,ist, und macht es erst zu dem Nachschlage
chemische und pharmazeutische Präparate, .buche, das es sein soll. Möge dieses Werk in 
kromprimierte Tabletten, Präparate für Ar,alyse keiner Bücherei der einschlägigen Kreise fehlen 
und Mikro&kopie, Gehe's Spez1alp1äparate, Homö- u~d oft zu Rate gezo~en w:erden, um imm~r 
opatbische .Arzneimittel Spezialitäten Korke wieder von neuem Beweise semer Brauchbarkeit 
(Grossoliste). ' ' · 1 zu liefern. H. M. 

Zur Erhaltung der Dehnbarkeit 
von Gummiwaren 

ist nicht Terpentineol, wie auf Seite 385 
d. J, versehentlich gedruckt worden ist, 
sondern Te r pi n eo 1 zu verwenden. 

Als Ersatz der Esmarch'sohen 
Gummibinde 

empfiehlt A. Henle · eine gummifreie, dehn
bare Binde, der als Träger der Dehnbarkeit 
eine · Stahlserpentine dient, die von einer 
kräftigen Leinenbinde durchzogen ist. Diese 
ist so lang, daß die nötige Dehnbarkeit 
vorhanden ist, aber keine Ueberdehnung 
eintreten kann. Die Binde verträgt Kochen 
und strömenden Dampf. 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, 886. 

Kredit- Verein Deutscher 
Apotheker, Danzig. 

J.ahresbericht 1911. Die Mitgliederzahl ist 
·von Jahr zu Jahr gestiegen; 1911 betrug sie 
1975. - Studiengelder waren an 82 Studierende 
vergeben. 

Briefwechsel. 
Herrn M. H. in S. Auf den Briefwechsel in 

Nr. 17 8. 464 wird uns mitgeteilt: «Der Tropf~ 
apparat «Samariter• wurde als Schutzmittel vor 
Infektion durch Gonokokken von Dr. Blokus&wski 
eingeführt. Er ist durch DGM. geschützt. Ge
füllt mit Protargollösung, · wird er durch die 
Firma Gebr.Bandeckow, Berlin SW, Bellealliance-
platz, vertrieben. G. in B. 

Anfrage. 
Woraus besteht An a es th osa n, und wer 

1 stellt es dar? 
--------------------------Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Flir die Leit,mg Yeranwortlich: Dr . .1.. 8 c h n e i d er, Dresden . 
.bn._jln„hhtinrlAl_ dnf't"h_O tt_n__M!lf ,- 1". K'nmmff11afnn1u,11aAhl.ft. T,Aintd~ https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0
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Zur Kenntnis des Frauenmilchfettes. 
Von Dr. Eduard Merkel. 

(Mitteilung aus der städt. Untersuchungs - Anstalt Nürnberg.) 

Untersuchungen über die chemischen 
Kennzahlen des Frauenmilchfettes liegen 
bisher nur wenige vor, da die zur Be
stimmung derselben erforderliche Fett
bezw. Milchmenge selten zur Verfügung 
steht. Analysen von Frauenmilchfett 
wurden bisher veröffentlicht von Laves, 
Ruppel, Sauvaitre 1) und in neuerer 
Zeit von Matthes2). Es war daher von 
Interesse, eine solche Unterimchung vor
zunehmen, als sich Gelegenheit dazu 
bot. Die Frauenmilch, welche zur Fett
gewinnung diente , wurde von einer 
Amme an vier aufeinander folgenden 
Tagen erhalten; die Tagesmischung 
hatte ein spezifisches Gewicht von 
1,0335 - 1,0340 - 1,0340 - 1,0335 

1) Bomm,rfeld, Handbuch derMilchkundel909, 
s. 796. 

2) Jahresbericht des Unterimchungsamtes der 
Universität Jena 1909. 

und einen Fettgehalt von 4,15 - 3,1 
- B,25 - 3,1 pZt. Zur Erzielung 
einer Durchschnittsprobe wurde die 
Gesamtmenge von 3 L bis zum Auf
rahmen stehen gelassen, der Rahm aus
gehuttert, das· Fett ausgeschmolzen und 
mit Aether ausgezogen. Die erhaltenen 
Untersuchungsergebnisse sind in nach
stehender Zusammenstellung mit den 
bereits bekannten aufgeführt. 

... ' 1,,. - ::a .eil 
Cl) ~..d ~ 1 ..0 .. '.s:, 
~ ..... N 

~ !:c;C 0 
A o i,.. tN . 

::l J; ~~ ~..!. ~ .. °' <So "' ·- ... ·~~ .. "C ~ ;~ ... m:a::: .s :;: 
~ ..... ., 

A.~ ~ p:; ~ c:I ~ .. ~ ~ p s 
Laves 213,0 2,5 44,5 
Matthes 203,6 2.4 1,8 48,7 
Merkel 208,3 1,5 2,2 46,8 46,5 

Der durch den geringen Gehalt an 
flüchtigen, wasserlöslichev Fettsäuren 
(niedere Reichert - Meißl - Zahl) aus-
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gezeichnete Unterschied der Albumin
milcharten3), zu welchen die Frauen~ 
milch zählt, gegenüber den Kase'inmilch
arten (Kuhmilch) wurde durch die 
Untersuchung wiederum bestätigt. Eben
so wie von Matthes, konnte ein dem 
Kuhmilchfette ähnlicher Gehalt des 
Frauenmilchfettes an flüchtigen, wasser
unlöslichen Fettsäuren tPo/en,ke-Zahl) 
festgestellt werden. Der Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren liegt nahe dem 
von Sommerfeld angegebenen Mittel
werte von 45; er kommt in dieser Be
ziehung dem Rinderfette tOleomargarine) 
ziemlich gleich. In ihrem ganzen Bilde 
zeigen die erhaltenen Kennzahlen des 

Fettes eine auffallende Aehnlichkeit 
mit solchen von Margarine erhaltenen. 
Da nun im vorliegenden Falle Margarine 
als Nahrungsfett diente und bekanntlich 
der Gehalt (des Frauenmilchfettes) an 
ungesättigten Fettsäuren (J odzabl) durch 
die Art und Menge des aufgenommenen 
Nahrungsfettes beeinflußt wird , fragt 
es sich, ob dasselbe nicht auch bezüg
lich des Gehaltes an flüchtigen, lös
lichen und unlöslichen Fettsäuren sowie 
der Verseifungszahl der Fall ist. In 
dieser Hinsicht läßt sich aus der einen 
Untersuchung natürlich kein Schluß 
ziehen ; es müßten darüber Versuchs
reihen angestellt werden, welche aber, 
der nötigen' 'Beaufsichtigung wegen·, 

3) Zimmer, 
s. 163. 

Chemie und Physiologie 1910 nur in Kliniken ausgefüh1t werden 
' könnten. 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 
B. Biskuits, Kuchen, Backwaren. 

(Fortsetzung von Seite 473.) 

Im Jahre 1902 auf der in Eisenach 
abgehaltenen I. Jahresver~ammlung der 
Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs
mittelchemiker haben A. Juekenaek und 
R. Sendtner 1) die Beurteilung und 
Unter~uchung der Teigwaren dt>s Handels 
von Neuem besprochen und Vorschläge 
gebracht, die damals von der Versamm
lung einstimmig angenommen wurden. 
Hier fand auch die Frage eingehende 
Be~precbung und Würdigung, wai
unter Eiernudeln zu ver8tehen und 
wie viel Eier eigentlich solche, auf 
diese Bezeichunng Anspruch machende 
Nudeln zu enthalten hätten. · Man bat, 
wie 1,ekannt, zu unterscheiden zwischen 
Eierteigwaren, dann Teigwaren, die an 

Stelle von Eiern andere ijährstoffe als 
Surrogate vom Hühnerei enthalten und 
sogenannter Wasserware, die aus Mehl 
und Wasser hergestellt werden. Für 
die Beurteilung der Eierteigwaren teilt 
Juckenack diese in folgende 5 Gruppen: 

L E,erteigwaren, aus Weizenmehl oder Gries 
und Eiern ohne Zusatz fremder Farbstoffe her
gestellt; bei diesen entspricht der Schein dem 
Wesen der Ware; eine Täuschung der Käufer 
ist au~geschlossen. , . 

2. Eierteigwaren, aus Weizenmehl und verhält
nismäBig l!eringen M,ngenHühnereierunter Zusatz 
fremder Farb&toffe hergestellt; diese sind ver
fälschte Produkte, weil der Ware durch die 
künstliche Farbe der Schein einer besseren (wert
vollerPn) Beschaffenheit gee:eben wurde. 

3. Eierteigwaren, aus Weizenmehl und homöo
patischen Mengen von Eisubstanz unter Zusatz 
fremder gelber Farbstoffe hergestellt, sind natür
lich vnfälscht, da außer den unter 2 angege-

1) Ztschr. f. Untersuch. 
nußm. 1902, 5, Heft 21. 

benen Gründen die Ware unter teilweise erheb· 
d. Nahrungs- u. Ge-, licherWeglassung der wesentlichsten Bestandteile, 

die den Cnarakter. bedingen, hergestellt wurde. 
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4. Eierteigwaren, ans Snrrogat6n von Eibestand- Ein generelles Yerbot · des Färbens für Eier-
teilen hergestellt, sind nachgemachte Produkte. teigwaren wäre zur .Entwirrung und Eindämm7 

5. Eierteigwaren aus Mehl ohne jeglichen Zu- ung der Handelsmißbränche und des Schwindels, 
satz von Ei künstlich gefärbt; nachgemachte der sich auf diesem Gebiete breit gemacht 
Produkte. hat. ganz besonders am Platze; dieses dient zu 

gleicher Zeit den Interessen des Publikums, wie 
Es werden von Juckenack noch die des reellen Fabrikanten und Händlers. 

verschiedenen für die Notwendigkeit R. E.rxixan2) kommt gerade mit Be
der Färbung der Eierteigwaren von ziehung auf . die von einzelnen Fabri
den Fabrikanten vorgebrachten Gründe kanten als notwendig genannten Gründe 
besprochen. So soll die künstliche der Rechtfertigung eines künstlichen 
Färbung den Zweck haben, die Teig- Farbstoffzusatzes zu den ganz zutreff
waren vor dem Verbleichen des natür- enden Aeußerungen: 
liehen Eigelbfarbstoffes' des Lutems, Wie die Dioge heute stehen, ist ein Weg zur 
zu schützen. Eine natürliche gelbe Besserung in dieser leidigen Angelegenheit nur 
Farbe ist nach Juckenack bei sach- darin zu suchen, daß man die künstliche Färb
gemäßer Aufbewahrung hinreichend be- ung von ,einem Produkte, _das_ auf„ de? ~alllen 

· E' E tf" b de Lu Eierteigwaren Anspruch erhefü, ganzhch fern-ständig. - me n„ ar ~ng .s • hält. Die Färbung der Teigwarm. ~ag so od~r 
teins tritt aber wegen semer leichten so gedeutet werden, in erster L101e dient sie 
Zersetzlichkeit bei längerer Aufbewahr- als Vortauschuog eines höheren Eigehaltes. Es 
ung schon ein ; ich stimme aber hier ist leider eine traurige Tatsache, daß das Gros 

b · d d" k „ t} · h des Publikums die Güte einer Ware nur nach dem mit Beythien ü erem, er Ie uns IC e äußeren Schein beurteilt Keine verständige 
Färbung von dem Gesichtspunkte noch Hausfrau wird aber bei Bereitung von Nudeln, 
als Täuschung betrachtet, als durch sie zu denen sie blas~e Dotter verwendet, ein satt
auch ältere Waren, die ohne Farbzusatz gelb gefärbtPs Endprodukt e~warten. Es wird 
schon IYebleicht wären, noch die schöne ihr auch nicht e1nfalleo, zu emem Selbstbetrug 

" · zu greifen und die fehlende Färbung durch Zu-gelbe Farbe frischer Nudeln aufweisen. gabe eines Farbstoff,s zu erhöl.ten, 
Uebrigens hat schon B. Jäckle

1
) auf Ist diesen beiden Autoren nicht voll-

Grund seiner Ergebnisse über das kommen beizustimmen? 
Altern der Teigwaren, die später noch Die Bundesgesetzgebung über den 
gewürdigt werden, ausgesprochen , daß Verkehr mit Lebensmitteln in der 
er den Uebergang der Zubereitung von Schweiz hat kurzweg jede Färbung 
Teigwaren aus dem Haushalte in die der Teigwaren verboten. 
Fabrik deswegen nicht für einen Fort- Eine andere Notwendigkeit der künst
schritt hält, weil wegen der stattfindenden liehen Färbung wird von Herstellern 
Zersetzung der Lezitbinpbosphorsäure damit begründet, weil Eier verschiedene 
gerade der Frische der Ware die größte Färbung zeigen und ein ungleichmäßig~s 
Bedeutung zukommt. Aussehen erzielt werden müßte; die 

Wir sehen also, welchem wirklichen künstliche Färbung verfolge auch ästhet
Zwecke der Farbzusatz zur Verhütung ische koloristische Zwecke. Juckenack 
des Verbleichens dieser Produkte dient; gibt an daß wohl der erste Gesichts
er verhindert, das Alter und die hier- punkt für Bäcker und Konditoren, für 
durch bedingte keineswegs besser ge- die im Kleinen Arbeitenden in Frage 
wordene Beschaffenheit zu erkennen; kommen könnte denn im Großbetriebe 
wir haben hier den gleiche~. Fall, wie gleichen sich j~ die Unterschiede aus, 
bei der Färbung der Rohwurste. Man die Großindustrie genießt gerade den 
wußte recht wohl, für was das Färben Vorteil daß sie in der Lage ist, stets 
alles gut ist. Handelsgebrauch heißt gleich~äßige Ware zu. liefern. Was 
man dies. die andere die ästhetische Frage be-

ll L "'hri'g sagt in seinem Jahres- trifft, so i~t ja beim eigentlichen Ge-
beri~ht (Chemnitz) 1903: nuß die künstlich zugesetzte Farbe 

N h U. Genuß- ') Arch. f. Chem. u. Mikrosk. 1909, Heft 4, 1) Ztschr. f. Unters. d. a rungs-
mittel 19J4, 7, 513. Sonderabdruck. 
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nicht vorhanden, sie ist im Kochwasser; ionen usw. aufmerksam gemacht würde. 
der Käufer hat nur ftlr die Farbe beim Für diese Ausbildung wären nicht nur 
Kaufabschluß bezahlt und ha.t sich die Hausfrauen dankbar. 
daran erfreuen können. Diese Ansicht Wir sehen doch wohl, daß diese ge
von Juckenack ist nicht ganz richtig; nannten Gründe des Farbstoffzusatzes 
sie wurde auch von A. Haller 1) ge- recht wenig stichhaltige sind. Und 
braucht, allerdings dafür, daß der Farb- was der Käufer denkt, das habe ich 
stoff ja kein Geheimnis für die Käufer oben erwähnt. Uebrigens ist die Aus
wäre, denn jede Hausfrau hätte Gelegen- rede, daß das kaufende Publikum durch
heit, sich beim erstmaligen Kochen der gehends an das schöne Aussehen der 
Ware zu überzeugen, ob die Ware ge- künstlich gefärbten Nudeln gewöhnt 
färbt ist oder nicht, da das Kochwasser sei und nur solche verlange, nach 
vom Farbzusatze die Farbe annimmt, Beythien nicht richtig, wenn man 
was bei einer ungefärbten Ware aus- bedenkt, daß die weißen und grauen 
geschlossen ist; es wird der Hausfrau italienischen Teigwaren, Maccaroni, sich 
sogar noch mangelhafte Ausbildung großer Beliebtheit erfreuen und daß 
vorgeworfen, die beim Kochen unge- hier niemand an ihrer natürlichen Farbe 
färbte nicht von gefärbten Teigwaren Anstoß nimmt. Und wenn sich in Gut
unterscheiden kann. Dies ist nicht achten von Sachverständigen die allge
richtig und wird vonA.Schindler2)wider- mein ausgesprochene Ansicht findet, 
legt, da von 30 gefärbten Nudel proben nur daß das Färben aus Italien, dem Ur
eine beim Kochen an das Kochwasser sprungslande der Nudelfabrikation, auch 
eine gelbliche Färbung abgab; der zu uns übergegangen sei, so muß ich 
Teerfarbstoff bindet sich, wie Versuche dem auf Grund der Tatsachen abermals 
ergaben, beim Kochen an das Protein widersprechen. So sagt 0. Dietxsch1), 

und geht nur bei solchen Nudeln zum daß die echten Maccaroni aus Weizen
Teil ins Wasser über, die wenig in kleber bereitet werden und daß sie 
kaltem Wasser lösliches Protein und eine etwas durchsichtige, gelbbräunliche 
viel FarbstQff enthalten. Gefärbte Farbe zeigen, daß die imitierten 
Eiernudeln zeigen also im Allgemeinen aber die durch Safran oder dergl. her
nach dem Kochen dasselbe Aussehen, gestellte Eigelbfarbe aufweisen. 
als wie stark mit Eigelb versetzte. Was bleibt noch übrig von den 

Die Ansichts), daß die Hausfrauen Gründen für die Notwendigkeit der 
sich im Großen und Ganzen nicht darum, Fä:bung? Kehren wir zurück· zu den 
wieetwashergestelltist,kümmern,sondern «E1s.~nach~r» V_~rhandlungen •. 
ob es in die Küche paßt und denjenigen Fur die Farbungsfrage 1st nach 
schmeckt, für die sie die Speisen be- Juc~enack ferner erwäh~enswert, daß 
reiten, wird gewiß nicht geteilt werden bereits an Stelle von Eiern. Surro~ate 
können das wäre Urteilslosigkeit und Verwendung finden. Nach dieser Richt
solches' traue ich gerade tüchtigen ung kom~en Eh'_'eißp!äp~rat~ und zw~r 
Hausfrauen nicht zu. Die Belehrung vornehmh~h Mtlcheiweißpr~par~te . m 
und Unterrichtung der Hausfrauen über Frage, die auch zum Teil kunstl_ich 
die Beschaffenheit gewisser Nahrungs- gelb ~efärbt. werden: ;n vol~sw1.rt
mittel würde ich freudig begrüßen; es s~h~ftllcher. Rt_cht~ng 1st die ~abrikat10n 
wäre dies ein großes Verdienst zuständ- b11l1~~r, e1we1~reicherer Teigw3:ren zu 
iger Behörden, wenn das Publikum in be~!u~en, nur 1~t es ohne Zweifel ~n
entsprechenden Veröffentlichungen auf zulass% derartige Produkte . als Eier
alle die bei Nahrungsmitteln v9rkomm- nudel~ m den V~rkehr zu ~rmgen. 
enden Verfälschungen und Manipulat- Weiter kann die Frage beJaht werden, 

daß Nudeln, die lediglich unter Zusatz 
1) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1908, 8, 235. 
2

/ Ebenda 1908, 8, 287. 
8
) Ebenda S. 324. 

von Eigelb hergestellt sind, den Namen 
4) Die wichtigsten Nahrungsm. u. Getränke 

Zürich 1884. 
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Eiernudeln verdienen, da gerade das in ernlllirungsphysiologischer Hinsicht, sowohl in 
Eigelb der Träger des Wohlgeschmackes qualitativer, wie in quantitativer, gleiche Mengen 
Und der Wertvollen Bestandtei'le des beider vorausgesetzt, sehr erheblich wertvoller 

ist, als das Eiweiß. Dazu kommt noch der 
Eies ist. Wenn geltend gemacht wird, weitere Umstand, daß es auch hinsichtlich des 
daß der Wert der Eiernudeln nur ein Geschmackes dem Eiweiß gegenüber vorteilhaft 
imaginärer sei, weil 1 Ei den Eiweiß- hervortritt. Bei objektiver Abwägung aller dieser 

Umstände kann es wohl keinem Zweifel unter
gehalt in 1 Pf d. Mehl nur um 1 pZt liegen, daß auch bei der Herstellung von Eier-
erhöhe, während der Eiweißgehalt von teigwaren die Mehrung des Nähr- und GenuE
Weizenmehl und Gries zwischen 7 bis wertes derselben bei Zusatz des ganzen Ei-
16 pZt schwanke, 80 sagt Juckenack inhaltes vorzugsweise auf Rechnung des Eigelbs 

gesetzt werden muß. Hieraus wieder ist zu 
mit Recht, daß die Hausfrau auf 1 Pfd. folgern, daß man ohne Etweiß bei verhä!tnis-
Mehl mindestens 3 bis 4 Eier verwendet mäßig geringer Mehrung des Zusatzes an Eigelb 
und daß im Hühnerei nicht blos das oder aber auch ohne eine solche dergleichen 
El·wei'ß der allein für die Ernährung meist &oear einen größeren ernährungsphysiolog

ischen Effekt erzielen kann und wird, als bei 
wichtige Stoff ist, sondern daß auch gleichzeitiger Verwendung von E!_weiß und Ei-
andere wesentliche Bestandteile, das gelb in Form des ungetrennten Ennhaltes. 

Eigelb besonders, in Frage kommen, Doch wurde in gleicher Zeitschrift 
das, wie allgemein bekannt ist, allen 1905, 3, 17 5 erklärt, daß die Ueber
Teigwaren, Suppen' Saucen usw. den schätzung von Eiernudeln in ernährungs
so bevorzugten Wohlgeschmack und physiologischer Hinsicht berei~s frü~er 
den höheren Wert als Nahrungs- und eingehend dargelegt worden 1st. Hier 
Genußmittel verleiht. wird weiter mit Beziehung auf eine 

Wenn man, was ich gleich hie1: an- Arbeit von A. Beythien erörtert, , daß 
fügen will, versuc~t hat, es so hmzu- bei der fabriksmäßigen Herstellung der 
stellen, als ob die Verwendung von Nudeln wie nun bekannt, Mehl oder 
Eiern für Nudeln nur gewissermaßen Gries ~nderer Abstammuno- verwendet 
den Zweck verfolgt, eine bindefähige wird der schon soviel Bindekraft be
Masse herzustellen, und als ob der Ge- sitzt' daß überhaupt kein Eizusatz 
nuß- und Nährwert der Nudeln haupt- mehr' nötig ist um eine solche Formung 
sächlich von der Güte der Mehle u~d vornehmen zd können. Mit anderen 
Griese abhängt, daß besonders em Worten. Die Hausfrau kann aus ihrem 
kleberhaltiger Gries schließlich wert- Mehl ohne Eizusatz überhaupt keine 
voller sei, wie Eier, und daß die Güte Nudeln machen, um das fertig zu 
der fertigen Nudeln vor allem auf dem bringen braucht' sie wenigstens 4 Eier 
Rohstoff basiere, so heißt das nach auf 1 Pfd. Mehl als Bindemittel. Es würde 
meiner Ansicht, die Din~e auf den aber doch absurd sein, zu verlangen, 
Kopf stellen, wenn man sich nur ver- daß deshalb eine andere zur Nudel
gegenwärtigt, warum man ein Produkt fabrikation geeignete Mehlart, bei der 
mit dem Namen Eiernudel_n bel~gt, wenn diese Vermehrung des Eizusa~zes fort
es den Hauptbestandt~ll. Eier, n.ach gefallen ist, trotzdem den gleichen ~u
diesen Darlegungen bemahe gar mcht satz von Bindemittel erhalten soll; diese 
zu enthalten braucht. verschiedenen Mitteilungen . widerspr~-

In der deutschen Nahrungsmittelrund- chen sich natürlich; dann kann die 
schau 1907, S. 5 findet sich in e~nem Hausfrau aus ihrem l\te~l auch Was.ser
Artikel über die Verwendung von Eigelb nudeln machen, der Fabrikant allerdmgs 
bei der Herstellung von Eierteigwaren Klebernudeln. Eiernudeln werden es 
folgende sehr zut~effende. Ansicht. Nach in beiden Fä!len .aber doch erst dann, 
Mitteilung übec die stoffhche Zusammen- wenn man Eier mmmt. 
setzung des Eiinhaltes heißt es: Dem sonst gewiß wohlgemeinten 

Aus verschiedenen Angaben geht ohne weiteres Vorschlage F. Filsinger's 1) wird man 
hervor daß das Eigelb sohr erheblich reicher 
an we;tvollen Bestandteilen ist, als das Eiweiß. 

2 Das bedeutet gleichzeitig, daß das Eigelb selber 1) Ztschr. f. öffentl. Chem. l 905, 2, 33 · 
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sich mit Beziehung auf das Gesagte Größe enthält. Die Schlußsätze der 
nicht wohl ans:hließen können, die Be- beiden Referenten wurden angenommen. 
urteilung der Teigwaren nicht in erster Sie lauten: 
Linie auf ihren Gehalt an Lezithin
phosphorsäure, sondern an Nährstoffen 
überhaupt zu gründen; durch den Eier
zusatz solle eine Erhöhung des Nähr· 
wertes der Teigwaren bewirkt werden, 
dem Konsumenten werde es wohl einer
lei sein, ob nur die Nährstoffe, besonders 
was die Prote'ine und Phosphorverbind
ungen betrifft, von den Eiern oder von 
dem Mehl, Griesmehl, herrühren. 

1, Die Färbung von Eierteigwaren ist grund
sätzlich unzulässig, weil eine gefärbte Eierteig
ware unter allen Umständen objektiv als ver
fälscht anzusehen ist, und weil die künatlicbe 
Gelbfärbung den Eierteigwaren einen Schein 
verleiht, der dem Wesen nicht entspricht und 
geeignet ist, eine we1tvolle Substanz vorzu
täuschen. 

2. Als Eiorteigware kann our ein Erzeugnis 
angesehen werden, bei dessen HPrstellnng auf je 
1 Pfund Mehl die Eimasse von mindestens 2 
Eiern durchschnittlicher Größe Verwendung 

Während ich dieses schreibe, kommt fand. Bei künstlicher Färbung hat deren De-
klaration alsdann einwandfrei, sowohl auf den 

mir unter den vielen Anpreisungen von Rechnungen, als auf den Umhüllungen, in denen 
kräftigenden Nährmitteln eine solche verkauft wird, und endlich auch auf den Ge
zu Gesicht, in der gerade ein frische fäßen, in denen gefärbte Nudeln feilgehalten 
Eier enthaltendes Mittel als diätetisches werden, zu erfolgen. 
Nährmittel und als Kraftnahrung warm 3 . .An Hausmacher-Eiernudeln sind dieselben 

Anforderungen zu stellen, wie bei Z1ft 2. 
empfohlen wird ; den Wert einer alten 4. Bei künstlich gelbgefärbten, gewöhnlkhen 
bekannten wertvollen Speise, der Eier- eifreien Nudeln. rng. w asserware ohne Zusatz 
nudeln, deren nicht unwesentlicher Be- des Wortes Eier ist der Farbzusatz zu deklarieren, 
standteil eben Eier sind, glaubt man weil der Schein der Ware ihrem Wesen nicht 
andererseits nicht diesem Bestandteil, entspricht. 

sondern den in Mehl und Griesmehl Die übrigen Leitsätze betreffen die 
vorhandenen Klebei-stoffen zuschreiben Untersuchung und die für die Eierteig
zu sollen, wie wir später sehen werden. waren geforderten niedersten Grenzen 

Sagt doch Laves in seinem Vortrage, gewiss~r in .Bet1:acht komm~.n~er ~e
gehalten in der Versammlung Deutscher standte1~e; sie smd zweckm.aßlg beim 
Naturforscher und Aerzte in Cassel Nachweis der Farbstoffe emgehender 
1903, daß das wertvollste Nahrungs- zu erörtern. 
mittel, das wir besitzen, das Eigelb ist; Nicht Unrecht kann ich H. Matthes1) 
es. en.thält neben den Hauptbestandteilen, geben, der meint, daß die Fassung von 
E1we1~stoffen u~d ~etts~bstanz,. ~~os- Satz I nicht ganz glücklich gewählt 
phorsaure un~ Ersen rn leicht ass1md1e:· ist. Wenn man eine Färbung grund
barer orgamscher Bmdung und die sätzlich als unzulässig bezeichnet und 
sämtli~hen übrigen Bestandteile des die Ware unter allen Umständen objektiv 
Orgamsmus. als verfälscht ansieht, so kann man die 

R. Sendtner hat im Anschluß an den Färbung auch nicht unter Deklaration 
Vortrag von Juckenack auseinander- als gestattet betrachten. Nach meiner 
gesetzt, daß sich die Vereinigung dar- Ansicht wäre der Satz 1 überhaupt 
über zu einigen hätte, was als Eiware überflüssig gewesen, oder · man hätte, 
zu gelten hat und WRS nicht; eine wie ja Lührig, Krxixan sehr zweck
Ware, die nur überhaupt Eibestandteile, mäßig vorschlagen, und weil es auch 
die auf Eierzusatz schJießen Jassen, die Schweiz angenommen hat, das 
enthält, kann doch nicht den Namen Färben von Eiernudeln direkt als nn
beanspruchen; Gerichte haben allerdings zulässig bezeichnen sollen. 
diesen Standpunkt eingenom~en; Serult- Wie wir sehen werden,· ist die Frage, 
ner verlangt, daß als Eierware nur wieviel Eier in den Nudeln enthalten 
ein Produkt angesehen werden kann, sein müssen, noch nicht entschieden, 
das auf 0,5 kg Mehl die Eimasse von 
mindestens 2 Eiern durchschnittlicher 1) Jahresbericht Jena 1906, 18. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



501 

da Gerichte sich auf den Stand- gehend und zutreffend behandelt· es 
pnnkt gestellt haben, daß auch Ware kommt mir nicht zu, die Urteile zJ be
mit geringerem Eigebalt als Eierteigware sprechen, der Inhalt derselben ist aber 
~el~en kann. . Emzeine Gerichte hab_en interessa~t; der Leser vermag sich 
m ihren Urteden die Frage sehr em- selbst sem Urteil zu bilden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Titrierapparat mit selbsttätiger 
Einstellung des Nullpunktes 

nach Dr. H. Waldeck. Von diesem Appa
rat, der in dtir Pharm. Zentralb. 52 [1911}, 
670 näher beschrieben ist, können wir heute 
eine Abbildung bringen. Ans dieser ist er-

mit der entsprechenden Vorratsflasche und 
einer Bürette bringen kann. Nach dem 
Gebrauch pumpt man etwas destilliertes 
Wasser durch das Steigrohr und hängt es 
zum Trocknen auf. Anstelle eines Doppel
gebläses wird eine Metall-Luftpumpe zur 
Verwendung genommen. Das wesentlich 

sichtlich ~· daß wenn man nur eine kürzere I Neue an diesem Apparat ist die Möglichkeit, 
Titratio~sreih~ zu erledigen hat, die Vorricht- ihn sich selbst aus den Beständen des La
ung in vereinfachter Form in Verbindung I boratoriums zusammenstellen zu können. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 478.) 

Folia Althaeae. 

Stammpflanze : Althaea officinalis 
Linne. 

Unverändert bis auf die kurze Be
schreibung der Haare. 

Folia Belladonnae. 

Stammpflanze : Atropa belladonna 
L-inne. 

Die Länge der Tollkirschenblätter 
wird jetzt auf über 20 cm angegeben, 
der Geruch als schwach be
täubend bezeichnet. Ne u ist auch die 
Angabe des · Verbrennungsrückstandes, 
der höchstens 15 pZt betragen soll; 
0,3 bis 0,5 g genügen zur Veraschung; 
weiterhin ist neu die mikroskopische 
Untersuchung und die kurze Pulverbe
schreibung. Das Pulver ist ohne Rück
stand zu bereiten, was für den Hyoscy
amingehalt von Wichtigkeit ist. Ueber 
mikroskopische Erkennung falscher Bella
donnablätter s. Pharm. Zentralh. 49 
[1908], s. 751. 

Neu ist die Bestimmung des Hyoscy
amingehaltes, die insofern von Be
deutung ist, als das E:x:tractum Bella
donnae nach V aus dem Pul ver der 
trockenen Blätter hergestellt wird. 
Das Alkaloid wird dem Blätterpulver 
nach dem Alkalisieren mit Natronlauge 
mit Aether entzogen, die Alkaloide dann 
über verdünnte Salzsäure (1 + 99) ge
reinigt und in Chloroform übergeführt, 
diesem mit n/100-Salsäure entzogen und 
hierin titrimetrisch bestimmt. Näheres 
über Alkaloid-Titrationen s. unter Ex
tractum Belladonnae. Der geforderte 
Mindest-Hyoscyamingehalt beträgt0,3pZt. 
Diese Forderung ist in Hinsicht auf die 
Forderung von genau 1,5 pZt Hyoscy
amingehalt im Extrakte sehr niedrig. 
Denn bei 20 pZt Extrakt - Ausbeute 
würde man höchstens im Extrakte den 
geforderten Hyoscyamingehalt erreichen 
können (theoretisch!). Es kommen aber 
auch vielfach Extrakt -Ausbeuten von 

25 pZt vor; aus diesen Blättern sind 
dann im Höchstfalle nur 1,2 pZt Hyoscy
amingebalt im Extrakte zu erzielen. 
Man wird also zur Extraktbereitung 
lieber auf ein gehaltreicheres Blätter
pulver sehen, um nicht zu schwache 
Extrakte zu erzielen. Caesar und 
Loretx sagen, daß die Handelsblätter 
zwischen 0,336 und 0,606 pZt Hyoscy
amin enthalten ; auch Zörnig gibt den 
Gehalt auf durchschnittlich 0,35 bis 
0,4 pZt an. Die Forderung des 
Arzneibuches ist also (gerade umgekehrt 
wie bei Folia Hyoscyami) sehr niedrig. 
Sie entspricht aber den Brüsseler Be
schlüssen (P. I.). 

Der beim Verdunsten eines gesondert 
hergestellten Chloroformauszuges ver
bleibende Rückstand soll die Reaktionen 
des Atropins geben. Rosenthaler macht 
darauf aufmerksam, . daß es sich hier 
nicht um ein einfaches Ausschütteln der 
Blätter mit Chloroform handelt, da dieser 
Auszug chlorophyllhaltig ist, sondern 
um einen Chloroformauszug, der durch 
Behandeln der Blätter mit Natronlauge 
und Aether, Reinigen über verdünnte 
Salzsäure (1 + 99) und Ueberführen, in 
Chloroform (wie bei der Gehaltsbe
stimmung) hergestellt wurde. In der 
Hauptsache ist die Vitali'sche Reaktion 
gemeint (s. unter Atropin), die Hyoscy
amin genau so wie Atropin liefert. 

Folia Coca. 

Stammpflanze: Erythroxylum coca 
Laniarck. 

Die Pflanze wurde von den Spaniern 
in Peru entdeckt; die Peruaner brauch
ten die Blätter als Genußmittel, wie 
andere Völker den Haschisch, den 
Bethel, das Opium, den Tabak; auch 
wurden die Blätter mit Kalk bestrichen, 
zu Rollen gedreht und dann gekaut; 
sie wirken aufweckend und erfrischend. 
Es ist ein mannshoher Strauch, der in 
den Anden in Chile, Peru, Ecuador und 
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den nördlichen Staaten Südamerikas ßüssigkeit (10 pZt) eine halbe Stunde 
vorkommt. Jetzt wird er in den Anden lang in Eiswasser bei O o unter häuf
als Kulturstrauch gezogen. Zuerst igem Umschütteln mazeriert, dann mit 
werden die Samen in bedeckten Beeten 20 g destilliertem Wasser von oo ge
keimen gelassen; die Setzlinge kommen schüttelt; hierauf 100 g ( = 10 g Blätter
dann ins freie Land. Die Pflanze ge- pulver) durch Watte abfiltriert (Falls der 
deibt im feuchten Klima der Anden bei Aetherauszug noch nicht ganz blank 
1500 bis 2ouo m Höhe, jedoch . darf sein sollte, spüle man ihn mit etwas 
die mittlere Jahreswärme nicht unter Aether in einen Schütteltriehter und 
15 o O sein. Nach 3 Jahren bis zum schüttle ihn mit etwa 1 g Wasser 
30. Jahre kann der Strauch entblättert kräftig durch. Nachdem sich dieses 
werden und zwar zweimal im Jahre. am Grunde gesammelt hat, lasse man 
Die Reife erkennt man da1 an, daß die es ablaufen. Ist der Aetherauszug nicht 
Blätter beim Biegen brech.en müssen. blank, so setzen sich die sauren Aus
Die Kultur wird auch in Ostindien be- scbüttelungen nur schlecht ab.) und diese 
trieben: Java, Ceylon; ferner in Kamerun. erst mit 50 g, dann mit 25 g 1/2 proz. 

Prüfung. Die Beschreibung und Salzsäure ausgeschüttelt, die filtrierte, 
mikroskopische Untersuchung ist im saure Flüssigkeit nach dem Alkalisieren 
Arzneibuche erschöpfend gegeben. Die mit genügender Menge Ammoniakflüssig
erwähnten «zarten Streifen im flachen keit nacheinander mit 50-20-10 ccm 
Bogen vom Grund bis zur Spitze» er- Aether ausgeschüttelt, letzterer in ge
kennt man am besten in der Durchsicht nau tariertem Erlenmeyer - Kolben ab
gegen das Licht. Diese häufig - nicht d~stilliert ode~ abged_unst~t, Rückstand 
immer - auftretenden bogenförmigen bis zur Gew1chtsgle1chh~1t getroc~net 
Striche hielt man früher für abnorme und gewogen. Das Gewicht des Ruck
Nerven; es sind jedoch Blattfalten, standes mit 10 vervielfältigt ergibt den 
die von der ehemaligen Knospenlage Prozentgehalt. 
noch herrühren (R. Boehm), zur t i t r im et r i s c h e n Bestimmung 

Charakteristisch für Kokablätter ist, wird der Rückstand in einigen Kubik
daß die Epidermis der Unterseite flache, zentimetern absolutem Alkohol gelöst, 
gebuckelte Zellen besitzt, oder wie mit etwa 20 g destilliertem Wasser 
das D. A.-B. V sagt: warzenförmig aus- und einigen Tropfen Haematoxylinlös
gestülpte Zellen. ung versetzt und mit n/ 10- Sal~säure 

Die Bestimmung, daß Kokablätter neutralisiert. Jeder Kubtkzentlmeter 
alle Jahre zu erneuern sind, hat seinen n/10-Salzsäure entspricht 0,0303 Alka
Grund darin, daß der Alkaloidgehalt loide. 
m i t d e r Z e i t abnimmt. Rosenthaler Bestand teile: Der Hauptbestand

teil ist selbstverständlich das Kokain, 
das jetzt im Ursprungslande. als Roh
kokain gewonnen wird. Es i!.t bereits 
1860 von Niemann im Wöhler'schen 
Laboratorium zuerst dargestellt worden, 
hatte jedoch wenig Beachtnnit gefunden, 
bis 1881: ein Augenarzt Köller die Er
fahrung machte, daß es die · Augen 
gegen Schmerzen unempfindlich machte; 
er teilte es auf der Aerzteversamm
lung in Heidelberg mit; seitdem ist es 
unentbehrlich geworden. Durch ver
dünnte Säuren oder Alkalien . wird es 
gespalten in Ecgonin, Benzoesäure und 
Methylalkohol: 

sagt: «eine Bestimmung des Alkaloidge
haltes, die gerade wegen dieser Ver
hältnisse (Prüfung beim Einkaufe) dring
end notwendig wäre, ist nicht vorge
sehen», und dem ist als Grund für die 
Aufnahme einer Wertbestimmung noch 
hinzuzufügen, daß vielfach im Handel 
Blätter vorkommen, die schon zum 
Teil ausgezogen sind. Ein Verfahren, 
das ans der Praxis hervorgegangen ist, 
ist das Verfahren Keller - de Jong 
(Jahres-Bericht Caesar und Loretx 1911, 
S. 112): 

16 g Kokablätterpulver werden mit 
150 g Aether und 6 g Ammoniak· 
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C17H21 N04 + 2 H20 = Hauptnerv nicht nur auf der Untel'ßeite, 
C7 H6 02 + C9 H11, N03 + CH3 OH sondern auch auf der Oberseite stark 
Benzoesäure Ecgonin Methylalkohol ausgebildet ist. Erythroxylum coca var. 

Novogratense soll eine Truxillo des 
Ecgonin ist verwandt mit Tropin, Handels liefern. 

das in Beziehung zu den Solanaceen- V f 1 h · l 
alkaloiden steht. Ein zweites Alkaloid er ä s c u n gen, die sehr se ten 

vorkommen, von anderen Erythroxylum
ist: Isotropylkokain , a - Truxillin ge- arten, unterscheiden sich (Hartwich, 
nannt. (Andere Forscher nennen a- A h d Ph 
T ·11· K k · d ß T .11. rc , , arm. 1903, 617, Ber. in 

rux1 m = 0 amm un - ruxi m = Pharm. Zentralh. 45 [19041, S. 309) 
Isokokamiri). Truxilin = C19H23NÜ4, nach durch bräunliche oder rotbraune Farbe 
einer Ortschaft, Trnxillo, im Ursprungs- ihrer Unterseite und starkes Hervor
lande genannt. Bei der Spaltung des treten des Mittelnervs der Unter -
Truxillins mit Barythydrat entsteht seit e. Blätter von Theobroma Cacao 
Ecgo~in.~ 'Ir~xilJsäure u~d Methy~~Ikohol. haben einzellige Haare an den Nerven 
Truxillsaur~ ist isomer m~t Tropas~ure, In der Oberseite und Schleimzellen im 
den ~hemischen Fa~riken wird aus Mesophyll. Ferner sog. Sana-Blätter 
~cgonm durch !1,1ethyheren. und Benzoy- von Dodonaea viscosa L., Sapindaceae; 
ber~n noch weitere~ Ko~_am gewonnen. sie sind bis 10 cm lang, bis 1,6 cm 
~ eiter enthalten die Blat~er ~n Alka- breit und baben zahlreiche charakter
loide~ noch: Benzoylekgon_m, Cmnamyl- istische große Drüsenhaare. 
kokam, Ben~oyl-pseudo~ro~m un~ andere Anwendung: ärztlich wohl kaum ver
~ebena!kalo1de. Hygrm ist _kem ch.em- wendet, in der Hauptsache zur Dar-
1sch remer Stoff, sondern em Gem1s~h stellnng des Kokains. 
vo~ Basen. Auße~dem enthalte!! die Dem Verkehr außerhalb der Apo
~latt~r: Kokaßavm, Methylsah~ylat, theken sind die Kokablätter entzogen 1 
atbensches Oel, Wachs, Kokagerbsäure, 
Kokaquercitrin. Folia Digitalis. 

Der Koka in geh alt wird von der Stammpflanze : Digitalis purpurea 
Pharm. Helvet. IV auf o, 7 pZt, von Linne. 
Ph.· der U. St. Amer. 8 auf 0,5 pZt Die Einsammlung braucht nicht 
gefordert. Junge Blätter enthalten mehr zu Beginn der Blütezeit, 
nach Greshoff 2,0:3 pZt Alkaloid (Pharm. sondern kann überhaupt wä,hrend 
Zentralh. 46 L190fi], S. 875). Greshoff des Blühens geschehen. Caesar&Loretx 
verlangt von Handelsware mindestens bezeichnen erst Anfang Juli als ge-
0,6 bis O, 7 pZt Kokain. Weigel gibt eignete Zeit. Die Wirksamkeit wird 
den Kokaingehalt (Titrationsbefund auf durch die Zeit des Einsammelns (ob zu 
die Formel des Kokains berechnet!) Anfang oder während des Blühens) 
folgendermaßen an (Pharm. Zentralh. 45 nicht viel mehr beeinflußt, als durch 
[1904J, S. 128): Boiivia 0,9 bis 0,95, andere Umstände, z. B. Standort, 
Cusco o,75 bis o,s, Huanta 0,7 bis o,s, Witterungsverhältnisse. 
Truxillo 0,6 bis 0,7, Java, Ceylon 0,5 ·Neu ist die Aufnahme der Keller-
bis 0,85 pZt. Kiliani'scben Reaktion, die derart 

Handelssorten der offizinellen ausgeführt wird, daß dem wässerigen 
Blätter sind (nach Zörnig): Bolivia Aufgusse mit Chloroform Bestandteile 
(Hatun Yemka, die beste Sorte), Huanuco, entzogen werden; der Rückstand wird 
Cuzko, Huanta, Ceylon, Peru (Sorte dann nach dem Verdunsten des LOsungs
Ypara). Erythroxlum coca var. Spruce- mittels mit eisenchloridhaltigem Eisessig 
anum Burek = Erythroxylum truxillense aufgenommen und mit Schwefelsäure 
Rusby liefert die mcht offizinellen unterschichtet, es entsteht eine braun
Trux11lo-, Java- und Kamerun- Blätter. rote und eine blaugrüne Zone; der Eis
Charakteristisch ist für die offizinellen essig wird allmählich blau. Diese Re
Sorten von Erythroxylum coca, daß der aktion ist die früher als Keller'sche 
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Digitoxin • Reaktion bekannt gewordene 
Reaktion. Von Kiliani ist bestritten 
worden (Arch. d. Pharm., Bd. 235, 
S. 425), daß Digitoxin der färbende 
Körper sei. Jetzt findet man als den 
Urheber der Färbung die bei der Spalt
ung des Digitoxins (in Digitoxigenin 
undDigitoxose) entstehende Digitoxose 
angegeben. Die Reaktion ist aber inso
fern nicht typisch für Digitalis, als im 
Schaer'schen Laboratorium in Straßburg 
von Beitter gefunden worden ist, daß 
auch ein Bestandteil der Chinarinde, 
die Chinagerbsäure, diese Reaktion posi
tiv liefert. In toxikologfaiehen Fällen 
ist also Vorsicht geboten. 

Weggefallen in V ist die Gerbsäure
fällung der Glykoside nach IV. Neu 
ist die mikroskopische Untersuchung 
und die Pul verbeschreibung: Das Pul ver 
ist ohne Rückstand zu bereiten, da bei 
Unterlassung dieser Vorschrift der Wirk
ungswert der Droge sich ändert. 

Das Arzneibuch V hat scheinbar aus 
den zahlreichen Arbeiten Focke's einen 
Teil seiner Forderungen sich zu eigen 
gemacht. Das Arzneibuch fordert, daß 
die Fingerhutblätter und das Pulver 
über gebranntem Kalke nachzutrocknen 
sind und das Pulver in kleinen, ganz 
gefüllten Gläsern, ebenso wie die Finger
hutblätter vor Feuchtigkeit und Licht 
geschützt, aufzubewahren sind. Die 
Ji'ocke'schen Forderungen gingen aber 
noch weiter. Zunächst sollte die Trock
nung sofort nach dem Einsammeln ge
schehen, und zwar sollte den Blättern 
rasch bei 80 o in einigen Stunden bis 
auf höchsten 1,5 pZt alles Wasser ent
zogen werden. Focke hatte gefunden, 
daß nur feuchte, oder vielmehr nicht 
derartig vollkommen ausgetrocknete, 
Blätter an ihrer Wirksamkeit einbüßen, 
während auf ihren Wirkungswert einge
stellte und bis auf 1,5 pZt Wasser aus
getrocknete Blätter noch · nach Jahren 
den gleichen Wirkungswert hatten. 
Also bereits diesen Punkt läßt das Arz
neibuch unberücksichtigt, und dadurch 
verliert auch die neue Anordnung 
des Nachtrocknens erheblich an Wert. 
Denn bei gekauften Blättern kann be
reits der größte Teil der Wirksamkeit 

durch den Gehalt an Luftfeuchtigkeit 
(die 4 bis 10 pZt beträgt, dabei braucht 
die Droge nicht etwa durch nachlässige 
Aufbewahrung «feucht» geworden zu 
sein 1) bei längerem Lagern verloren ge
gangen sein. Das hätte sich vermeiden 
lassen durch die Bestimmung, daß 
Fingerhutblätter nach der Ernte 
sofort innerhalb einiger Stun
den b e i 80 o bis auf h ö c h s t e n s 
1,5 pZt Wassergehalt auszutrock
nen sind und bei der Aufbewahr
ung in dicht verschlossenenGe
fä ß e n auf d i es e m Feucht i g k e i t s
g eh alte dauernd zu halten sind. 
Damit wären die gröbsten « Versager» 
unter den Digitalisblättern ausgemerzt 
worden. 

Die Japanische Pharmakopöe hat sich 
die Focke'schen Ergebnisse zu Nutze 
gemacht; sie bestimmt in einem am 
1. Juli 1912 in Kraft tretenden Nach
trage, daß die Digitalisblätter bei unter 
90 o zu trocknen sind und über Kalk 
aufbewahrt werden müssen. 

Daß das Arzneibuch den anderen 
Focke'schen Forderungen nicht nachge
kommen ist,, nämlich ein physiologisch 
auf einen bestimmten Wirkungswert 
(Valor), der am Froschherzen festgestellt 
wird, eingestelltes Digitalisblätterpulver 
vorzuschreiben, ist nach dem Grund~ 
satze, daß die im Arzneibuche vorge
schriebenen Prüfungen auch alle vom 
Apotheker vorgenommen werden 
müssen, sehr verständlich. 

Auch heute noch, wie vor 10 Jahren, 
als der Kommentar geschrieben wurde, 
kennt man die wirksamen Bestandteile 
nicht so, daß unter den Forschern 
absolute Einigkeit herrschte, welches das 
wirksame Prinzip ist, wenngleich fest
zustellen ist, daß der einzige, der. an 
der Alleinwirkung des Digitoxins fest
hielt, Oloe?ta, auch nicht mehr fest auf 
diesem Standpunkte steht. Es ist viel
mehr jetzt ziemlich einhellig anerkannt, 
daß eben eine ganze Reihe, zum Teil 
noch gar nicht bekannter Körper, mit 
Unterschied des Grades an der Blätter
wirkung beteiligt sind, sodaß sicher das 
Bedürfnis nach einer physiologischen 
Wertprüfung vorliegt. Aber trotzdem, 
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und obwohl die tierexperimentelle, quan- höchstens 24: pZt Verbrennungsrück
titative Digitalisprüfung durch Focke stand, zu welcher Bestimmung 0,2 bis 
auf sichere Grundlage gestellt worden 0,3 g völlig genügen. 
ist.*), wird man jedenfalls so lange von Neu ist auch die Bestimmung des 
einer amtlichen Einführung tierphysio- A 1 k a l o i d geh a 1 t es, die insofern von 
logischer Prüfungen absehen müssen, Wichtigkeit ist, als nach V aus dem 
als nicht die geeignete Stelle zur sach- Pulver der getrockneten Blätter das 
gemäßen Ausführung derartiger Unter- Extrakt hergestellt wird, das einen 
suchungen vorhanden ist. Wenn man ganz bestimmten Alkaloidgehalt haben 
an das auch amtliche Diphtherie- . muß = 0,6 pZt. Die Alkaloidbestimm
serum, Tetanusserum und Tuberkulin ung sowohl, als auch die zum Schlusse 
denkt, kann man die :Möglichkeit dazu angeführte Identitäts-Reaktion auf Atro
allerdings nicht ganz von der Hand pin sind ganz die gleichen wie bei 
weisen. Wer zur Zeit ein derartig ein- Folia Belladonnae; es genügt ein Hin
gestelltes Digitalispulver will, hat es in weis auf das dort und unter Extractum 
den Folia Digitalis pulverata titrata Belladonnae gesagte. 
Focke von uaesar <i: Loretx. Nach Weigel (Pharm. Zentralh. 49 

Folia Farfarae. (l 908], 959) ist es schwer, Bilsenkraut-
Stammpflanze: Tussilago farfara Linne. blätter mit dem vom Arzneibuche ge-

Unverändert. forderten Gelialte von 0,07 pZt zu be
kommen; er fand in guter Handels-

Folia Hyoscyami. ware selten mehr wie 0,055 bis 0,06 pZt; 
Stammpflanze : Hyoscyamus niger auch Caesar <i: Loretx haben sich früher 

Linne. für 0,06 bis 0,06 pZt als erreichbare 
Nur die Benennung hat gewechselt, Durchschnittsgrenze ausge:1prochen. Zör

von He~ba Hyoscyami in ~olia _Hyoscy- nig gibt den Alkaloi~gehalt einjähriger 
ami, die Droge selbst 1st die alte; Blätter auf 0,0592 bis 0,0690 pZt, den 
früher nach IV waren auch nur die zweijähriger von 0,0641 bis 0,06fl0 pZt 
Laubblätter offizinell, obwohl es Herba an. Durch längeres und unvorsichtiges 
hieß. Aufbewahren findet erhebliche Alkaloid-

Die Beschreib u n g der Blätter ist abnahme statt. Die Arzneibuchforder
erweitert, ebenso die mikroskopische ung ist also sehr hoch, und man wird 
Untersuchung. Neu ist die Pulverbe- Mühe haben, die Gebaltforderung der 
schreibung und die Forderung von Blätter und damit im Zusammenhange 

*) Die Foeke'scbe P1üfungsvorschrift lautet 
(Pharm. Zentralh. 50 [1909], 361): Wei:n ~ähr
end des Juli, Aur,ust und September m ernem 
kühlen Raume von einem Auszuge (10 Teile 
bereitet durch .Aufgießen von siedendem Wasser 
auf 1 Tt1il Fingerhutblätter und 30 Mmuten 
dauerndes Stehenlassen) mittelgroßen, einige Tage 
vorher gefangenen Landfröschen <Rana tempor
aria) eine dem 40. Teile ihres Gewichtes gleich
ende Menge in die Oberschenkellymphsäcke ein
gespritzt wird, so soll die darauf bis zum Dauer
stillstand der bloßgelegten Herzkammer vergeh
ende Zeit bei mindestens 4 Versuchen, von 
denen bei keinem jene Zeit unter 7 oder über 
15 Minuten dauerte, durchschnittlich zwischen 
8.und 10 Minuten betwgen. Valor = 4. 

Gabe des 

Tiergewicht 
lOproz. Aufgusses X Zeit bis zum 

Herzstillstand 
p 

= dXt. 

die des Extraktes einhalten zu können. 
(Vergl. unter Extractum Hyoscyami.) 
Die Forderung von o, 07 pZt Alkaloiden 
entspricht aber denBrüsseler Beschlüssen. 
(P. I.) 

Folia J aborandi. 
Sind gestrichen. 

Folia Jnglandis. 
Stammpflanze: Juglans regia Linne. 

Unverändert. 
Folia Malvae. 

Stammpflanze: Malva silvestris Linne 
und Malva neglecta Wallroth. 

Unterscheidet sich lediglich durch die 
getrennte Beschreibung beider Blätter
sorten und deren Behaarung. Rosen-
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t~aler s~tzt aus? daß im ~rzneibuche - Gehaltsbestimmung 
mcht die Calcmmoxalatkristalle und nicht gegeben. 
namentlich die Schleimzellen der Blätter 
erwähnt sind, denn des Schleimgehaltes 
wegen seien die Blätter offizinell. Beide 
siud übrigens im Kommentar S. 442 

der Alkaloide ist 

erwähnt. 

Folia Melissae. 

Stammpflanze : 
Linnc. 

Erweitert durch 
Behaarung. 

Melissa officinalis 

die Beschreibung der 

Folia Menthae piperitae. 

Stammpflanze: Mentha piperita Linne; 
dem ist jetzt noch hinzugefügt, daß 
Mentha piperita ein Bastard zwischen 
Mentha viridis Linne und :Mentha aq uatica 
Linne ist. 

Die Beschreibung der Behaarung ist 
neu hinzugekommen. 

Folia Nicotianae. 
Sind gestrichen. 

Folia Salviae. 
Stammpflanze: Salvia officinalisLinne. 

Unverändert. 

Folia Sennae. 

Stammpflanze: Cassia angustifo1ia Vahl. 
Es ist also weiterhin nur diese Sorte 

offizinell. Die Beschreibung erwähnt 
das kurze Stachelspitzehen und die Un
gleichhälftigkeit des Blattes. Neu ist 
die Angabe des Verbrennungsrückstandes, 
der höchstens 12 pZt betragen darf; 
man wird 0,5 g dazu verwenden. Die 
mikroskopische Untersuchung ist wesent
lich erweitert; neu ist auch die Pulver
beschreibung. 

Folia Stramonii. 
Stammpflanze : Datura stramonium 
Linne. 

Die Blätterbeschreibung ist wenig 
verändert; der Geruch wird als schwach 
betäubend bezeichnet. Neu ist die An
gabe eines Aschenhöchstgehaltes von 
20 pZt; man wird o,5 g dazu ver
wenden. Die mikroskopische Unter
suchung ist sehr ausführlich gegeben, 
das Pulver ebenfalls beschrieben. Eine 

Folia Trifolii fi.brini. 
Stammpflanze: Menyanthes trifoliata 

Linne. 
Der Blattstiel ist von weiten Luft

lücken durchsetzt. Sonst bis auf eine 
kurze Beschreibung der anatomischen 
Verhältnisse des Blattes unverändert. 

Folia Uvae Ursi. 
Stammpflanze: Arctostaphylos uva ursi 
(Linne) Sprengel. 

Bei der Beschreibung ist der manch
mal etwas umgebogene Blattrand, die 
Nervatur und das manchmal vorhandene, 
zurückgebogene Spitzehen an der Blatt
spitze erwähnt. Die Arb u t in - Re
aktion mit Ferrosulfat wird nicht 
mehr im kalt bereiteten Auszuge, sondern 
im Auszuge, der durch Kochen bereitet 
wurde, angestellt. 

Eine scharfe Unterscheidungs
reaktion von den Hauptverfälschungen 
(Blätter von Buxus sempervirens, Vacci
niumViti~ Idaea undVaccinium Myrtillus) 
gibt Tunmann in der Ferrosulfatlösung 
an. Man legt einen Schnitt auf einem 
Objektträger in einen Tropfen Ferro
sulfatlösung: Folia Uvae Ursi: Schnitt 
wird schwarz, Tropfen färbt sich dunkel
violett bis blauschwarz (Arbutin). Vacci
nium Vitis Idaea: Schnitt dunkel, Tropfen 
höchstens gelb; Buxus sempervirens: 
Schnitt und Tropfen unverändert; Vacci
nium Myrtillus: Schnitt dunkel, Tropfen 
unverändert. Tiinmann empfiehlt ferner 
den von Reiehard angegebenen Nachweis 
des Arbutins dureh Gelbfärbung mit 
Salpetersäure in Schnitten. 

Formaldehyd solutua. 

Der Name Lat eine Abänderung 
in das Maskulinum erfahren. 

Neu ist der Zusatz, daß Formaldehyd 
wechselnde Mengen Methylalkohol (von 
der Darstellung herrührend) enthält. 

Abgeändert sind nur die Bestimm
ungen über den Verbrennungsrückstand 
und die Gehaltsermittelung. 

Der Verbrennungsrückstand 
darf jetzt O, O 1 pZt betragen; bei Ver
wendung von Mengen unter 10 g muß 
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also der Rückstand unwägbar sein 50 ab und bewirkt die Richtigstellung 
(unter 0,001 g betragen). Nach IV mit dieser Zahl. 
wurde daselbe von 5 ccm verlangt; Uebrigens wird von Wastenson ge-
V ist also darin milder geworden. fordert (Svensk Pharmaceutisk Tidskrift 

Als G ehal tsbestimm ung des 1911, 14, 15, Ber. i. Apoth.-Ztg. Nr. 67, 
Formaldehyds hat D. A. - B. V die von 1911, 707), man solle die Alkalität der 
Auerbach abgeänderteLemme'sche Sulfit- gesamten 50 ccm Natriumsulfi.tlösung 
methode l Ohem.-Ztg. 19u3, S. 896) auf- vom Resultate abziehen, da .Natrium
genommen, die unter gewissen Voraus- sulfit infolge eines geringen Gehaltes 
setzungen eine sehr elegante und sichere an Karbonat gegen Phenolphthalein 
Bestimmung von Aldehyden liefert. Sie alkalisch reagiere; man findet dadurch 
beruht darauf, daß Formaldehyd mit nach Wastenson ungefähr 3/ 4 pZt Form
Natrium"1ulfi.tlösung zusammengebracht ~ldehyd wen!.g~r. N:3-ch dem„ D_. A.-B. V 
wird. Natriumsulfit ist in wässeriger 1st das naturhch mcht zulass1g, und 
Lösung in Natriumbisulfit (NaHS03 ) diese Frage bedarf wohl noch der Auf
und Natriumhydroxyd (NaOH) hydro- klärung. 
ly~isch gespalten. DerForma_ldehyd .- Ueber den Methylalkoholgehalt 
wie alle. Aldehy~e - verb1~det sICh sagte lV gar nichts; V läßt wechselnde 
sofort mit de~ B1sulfi.t, und d.ie Hydro- Mengen zu. Nach Strickrodt (Mono
lyse des Natnumsulfites schreitet unter graphie, Pharm. Zentralh. 47 [1906], 61) 
NaOH-Abspaltung solang~ fort, als ~o~h beträgt seine Menge in Handelspräpa
~ormaldeby~ vorhanden 1st. Dabe! 1st raten bis zu 20 pZt; er hat seinen 
eme aeqmv~lente Menge Na!rm~- guten Zweck, da er die Polymerisation 
hydroxyd f~~1gemacht worde.n, die mit des Formaldehyds verhindert. Methoden 
Normalsalzsaure_ gemes~en ~1rd. N~ch zur Bestimmung des Metbylalkoholge
Seyewetx und Gibello tritt diese Reaktion haltes sind von Strickrodt (a. a. 0.) an-
erst auf den Zusatz der Säure ein. gegeben. Die einfachste beruht darauf, 

Na
2
S0

3 
+ H

2
0 = NaHSOa + NaOH. daß man den Formaldehyd an Bisulfit 

bindet, und den Methylalkohol im 
NaHSOs + HCOH = H ·OH· OH· SOaNa. Destillate (nach zweimaliger Destillation) 

Es muß aber noch eine Richtigstell
ung angebracht werden. Die Sulfitlös
ung ist nämlich in der Arzneibuchvor
schrift im Ueberschusse zugesetzt worden. 
Das überschüssig zugesetzte Natrium
sulfit ist natürlich auch in bestimmtem 
Grade hydrolytisch im Sinne obiger 
Gleichung gespalten, und diese Menge 
wird bei der Titration mit Normal
Salzsäure zu viel gefunden; sie muß 
daher besonders ermittelt und dann 
vom Hauptversuche abgezogen werden. 
Man wird meist 0,2 bis 0,4 ccm Normal
Salzsäure finden. Da die Natriumsul:fi.t
lösung fast genau normal ist (eine 
Normalnatriumsulfitlösung würde genau 
25,218 Na2S03 + 7H20 in 100 ccm 
enthalten), so werden ungefähr 12 ccm 
Natriumsulfitlösung zuviel zugesetzt 
sein. Will inan ganz genau arbeiten, 
so zieht man die im Hauptversuche ver
brauchte Zahl ccm Normalsalzsäure von 

am spezifischen Gewichte des Destillates 
ermittelt. 

Fructus Anisi. 

Stammpflanze : Pimpinella anisum 
Linne. 

Ausdrücklich die reifen Früchte 
werden gefordert. Die Beschreibung 
ist viel ausführlicher gegeben. Auf
fallend groß sind auch noch nach V 
die Zahlen für die durchschnittliche 
Größe des Anis (4 bis 5 mm) angegeben. 
Neu ist die Prüfung mit Kalilauge auf 
Früchte von Coninm maculatum Linne 
(Mäuse-Harn-Geruch nach Konün), und 
die Angabe des Verbrennungsrückstandes, 
der höchstens 10 pZt betragen soll; 
man wird 1 g dazu verwenden. Die 
mikroskopische Untersuchung . ist sehr 
ausführlich g~geben. An der Palver
beschreibung setzt Rosenthaler aus, daß 
die Angabe «Sekretgänge oder Spuren 
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von solchen .findet man nur selten in 
den größeren Parenehymschollen» un
richtig sei, bei etwas genauerem Zu
sehen seien Sekretgänge sogar ungemein 
häufig zu beobachten, da Anis sehr 
reich an Sekretgängen sei. 

Fructus Aurantii immaturi. 

Die Stammpflanze hat jetzt (wie bei 
Cortex Aurantii Fructus) die Linne'sche 
Bezeichnung: Citrus aurantium, sub
species amara Linne anstelle der 
Risso'schen erhalten. Die Beschreibung 
ist etwas erweitert ; sonst unverändert. 

rückstand hinterlassen darf; I g wird 
man dazu verwenden. Die mikroskop
ische Beschreibung ist ausführlich, eben
so die Pulverbeschreibung. 

Fructus Colocynthidis. 
Stammpflanze: Citrullus colocynthis 

(Linne) Schrader. 
Die reifen Früchte sind offizinell. 

Die Beschreibung der geschälten Frucht 
ist erweitert, ebenso die mikroskopische 
Untersuchung. Neu ist die Pulver
beschreibung. Im Pulver dürfen 
keine Steinzellen , Fett-Tropfen oder 
Aleuronkörner vorkommen, die aus dem 

Fructus Capsici. zu entfernenden Samen, Steinzellen 
Stammpflanze: Capsicumannuum Linne. auch aus der Fruchtschale stammen 

Erwähnt ist jetzt, daß die Früchte reif würden. Findet man nur wenig Stein
sein müssen. Die früher (nach IV) zellen, so können diese von kleinen 
sehr dürftige Beschreibung der Früchte Resten der Fruchtschale herrühren und, 
ist ergänzt worden. Ueber die Angabe, da sich das Stehenbleiben kleiner Reste 
daß spanischer Pfeffer nicht oder nur von Fruchtschale kaum vermeiden läßt, 
schwach riecht, sind jedenfalls die wird man wohl gut tun, betreffs der 
Ansichten geteilt, da viele Leute den schwächer verdickten Steinzellen der 
Paprika nicht nur wegen seiner Schärfe, Fruchtschale etwas Milde walten zu 
sondern hauptsächlich wegen seines lassen. 
eigenartigen, feinen Aromas schätzen. Die Samen sind, wie nach IV, zu 
Der Verbrennurigsrückstand ist aui entfernen. 
höchstens 6,5 pZt festgesetzt worden, 
wozn man 1 g verwenden wird. Aus
führlich ist die mikroskopische Unter
suchung gegeben. Eine Pulverbeschreib
ung fehlt, obwohl Paprika viel als Ge
würz in Pulverform gebraucht wird. 

Fructus Cardamoroi. 

Stammpflanze: Elettaria cardamomum 
White et Maton. Die Beschreibung ist 
ausführlicher. Eine mikroskopische 
Untersuchung ist nicht gegeben, ja 
sogar der Satz in IV: «sie (die Samen) 
enthalten nur in einer einzigen Zell
schicht der Samenschale das stark 
aromatisch riechende und schmeckende 
Sekret» ist weggelassen worden. 

Ueber die mikroskopischen Verhält
nisse siehe Kommentar S. 459 bis 460. 

Frnctus Carvic 

Stammpflanze : Carum carvi Linne. 
Die Beschreibung der Frucht ist er

weitert. N e u ist die Angabe, daß 
Kümme1 höchstens 8 pZt Verbrennungs-

Fructus Foeniculi. 
Stammpflanze: Foeniculum vulgare 

Miller. 
Die Beschreibung der Frucht ist aus

führlicher gegeben. Neu ist, daß der 
Verbrennungsrückstand auf höchstens 
1 o pZt aufgenommen worden ist; man 
wird 1 g dazu verwenden. Auch die 
mikroskopische Untersuchung ist er
weitert. worden. Rosenthaler erläutert 
die als Pigmentzellen {eigentlich Farb
stoff-Zellen) bezeichneten Zellen dahin
gehend, daß sie durch verharztes äther
isches Oel gebräunt erscheinen; ein 
eigentliches Pigment enthalten sie also 
nicht. 

Fructus Juniperi. 
Stammpflanze : J uniperns communis 

Linne. 
Die Frucht wird jetzt als Beeren

zapfen bezeichnet; sie müssen reif sein. 
Die Beschreibung ist vervollkommnet 
worden. Der Verbrennungsrückstand 
des Pulvers darf höchstens 8 pZt be-
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tragen. Man wird l g dazu verwenden. l bezeichnet, sie müssen reif sein. Sowohl 
Die mikroskopische Beschreibung ist die Beschreibung der Frucht, als auch 
neu aufgenommen ; Rosenthaler setzt die der anatomischen Verhältnisse ist 
aus, daß die im Fruchtfleische vor- neu bearbeitet und vervollkommnet 
kommenden dünnwandigen , verholzten worden. Außerdem ist die Pulverbe
Zellen nicht genannt sind. Obwohl schreibung aufgenommen worden. 
beim Verbrennungsrückstand das Pulver Fructus Papaveris immaturi, 
genannt wird, ist keine mikroskopische 
Pulverbeschreibung gegeben. Fructus Rhamni catharticae, 

Fructus Lauri. 

Stammpflanze: Laurus nobilis Linne. 
Die Früchte werden als Steinfrüchte sind 

Fructus Vanillae, 

Fungus Cb.irurgorum 

gestrichen worden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. Bu}ard und Dr. Mexger. 

(Fortsetzung von Seite 482.) 

lll, Geheimmittel, Arzneimittel und 
Aehnliches, kriminalpolizeiliche und 

forensische Untersuchungen, Aus= 
mittelung von Giften: 578 (198). 

1. Geheimmittel, Arzneimittel und Aehn
liches: 65 (52). 
a) Tiermittel: 

S a I b e g e gen S c h o rf b e i 11 e : Die 
Salbe besteht aus Talg, Phenol und Schwefel. 

Konditionspillen für Hunde: In 
den PiJJen konnte nachgewiesen werden: 
Eisensulfat neben Spuren Chinin. 

Mittel gegen Japsen bei Hühnern, 
Fasanen usw. Die dicke, gelbe Flilssig
keit hinterließ beim Eindunsten 50 pZt eines 
har1:igen Rückstandes, der nich als Terpentin 
erwies. Nach dem Ergebnis der weiteren 
Untersuchring bestand das Mittel lediglich 
aus einer Auflösung von Terpentin in 
Terpentinöl. 

« B 1 a ck er i t e >, Mit e l gegen Ja p
s en bei Fasanen usw., besteht aus einer 
Mischung von Aetzkalk und kohlensaurem 
Kalk mit roher Karbolsäure und ist mit 
einem roten Teerfarbstoff gefärbt. 

Diphtherie - Tinktur: Das Mittel 
stellt eine mit Teerfarbstoff künstlich gelb 

gefärbte Lösung von chlorsaurem Kalium 
und Salizylsäure vor. 

Mittel gegen Staupe. Die Schachtel 
enthält zwei in blauer Kapsel befindliche 
Pulver, die aus Rhabarber bestehen, und 7 
weiße Pulverkapseln. Im Inhalt der letzteren 
konnte nachgewiesen werden : Goldschwefel, 
chlorsauresKalium, phosphorsaures Calcium, da
neben Spuren von Ammonium und Magnesium. 

Mittel gegen Ohrenentziindnng: 
Die ölige, schwach ranzige Fliissigkeit erwies 
sich als ein Gemisch von Mohnöl und 
Bleiessig. 

«Akarin», Mittel gegen Akarns
räude, Ekzem usw. Das Mittel besteht 
aus einer Auflösung von Creolin in Alkohol. 

Augenwasser fiir Hunde. Das 
Präparat stellt eine gelbliche Flüssigkeit mit 
starkem Bodensatz dar. Es besteht im 
wesentlichen aus Bleiwasser und safranhaltiger 
Opiumtinktur. 

Hustenpillen fiir Hunde: Sie er
wiesen sich als aus verschiedenen indifferenten 
Pflanzenpulvern hergestellt. Die Reaktion 
auf Brechwurzel - Alkaloide fiel zwar positiv 
aus, bei der mikroskopischen Untersuchung 
ließen sich aber Gewebefragmente von der 
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Brechwurzel nicht finden, es muß somit an
genommen werden, daß diese Reaktion ent
weder durch andere pflanzliche Bitterstoffe 
hervorgerufen oder aber Brechwurzel-Extrakt 
zur Bereitung der Pillen verwendet wurde. 

Mittel gegen Durchfall und rote 
Ruhr: Es besteht aus einer rotbraunen, 
deutlich nach Ammoniak und Opium riech
enden FIUssigkeit. Opium· Alkaloide ließen 
sich zwar nicht nachweisen, vielleicht wurden 
bereits extrahierte Rückstände verwendet. 
Im übrigen enthielt das Mittel Ratanhia
tinktur, Ammoniak nnd Calciumkarbonat. 

S ark op tin. für Hunde besteht aus 
Lysol, das mit Molissenöl parfümiert ist. 

Wurmpul ver für Hunde: Die Polnr 
enthalten Kamala, Santonin und ein indiffe
rentes Pfanzenpulver. 

Veg eta b ili ach e Wurm p i1l en Hlr 
j u n g e Hunde enthalten Aloe, Santonin, 
Sllßbolz und etwas Stll.rkemehl. 

Pillen gegen Rheumatismus, 
Kreuzschmerzen, Lllhm ung usw. 
sind nur aus pflanzlichen Stoffen zusammen
gesetzt. Sie enthielten Aloe und Podophyllin 
neben Süßholzpulver. 

Alle diese obenaulgeführten 'I'ierheilmittel 
sollten in Läden hier feilgehalten werden, 
dem warde jedoch auf Grund der Kaiser!. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 ent
gegengetreten. 

Aphten-Teer, ein Mittel gegen 
Maul- und Klauenseuche: Die Unter
suchung der teerartig riechenden Flü&1igkeit 
ergab die Abwesenheit von Peroxyden, Per
boraten, Chloraten un.d Permanganaten. Die 
Asche enthielt Eie.en und wenig Kalium. 

b) Menstruationsmittel: 

Die Menstruationspulver Fortuna, Fr e bar, 
Mikado, sowie dasjenige von Dr. Schäffer 
bestanden lediglich aus den gepulverten 
Blüten der römischen Kamine (Anthemis 
nobilis). Der Verkaufspreis für 50 g war 
durchweg viel zu hoch, er betrug nämlich 
1,25 M. bis 3,50 M. 

Die Menstruationstropfen Mikado stellen 
ein Destillat vor aus Fenchel, Akelei, 
Frauenmantel, Piingstrosen, Nelken und 
Sarsaparillwurzel. 

« Eo h t destillierte M enstrations
tropfen · Frauenhilfe». Der Alkohol
gehalt der Tropfen betrug 34, 7 Gew.-pZt. 
Das Präparat stellt ein Destillat vor aus 
Zimt, Nelken und Baldrian. 

Französische Menstruations
tropfen Pr in cess e stellen ein Destillat 
vor, das eine ähnliche, aber nicht gleiche 
Zusammensetzung wie der freigegebene 
Carmelitergeist des Arzneibuches · aufweist. 
Der Preis von 5,50 M. für 60 g erscheint 
schwindelhaft hoch. 

Die 3 letztgenannten Mittel sind als arz
neiliche Spirituosen anzusprechen, die nach 
der neuen Ausgabe des Arzeibuches als 
Lösungen von Arzneimitteln anzusprechen 
sind ; Lösungen aber sind nach der hier in 
Betracht kommenden Kaiser). Verordnung 
vom 22. Oktober 1901 dem freien Verkehr 
nicht überlassen. 

Menstruations-Dragees Menstro-
1 in a: Das Gewicht eines Dragees beträgt 
1,1 g. Der Kern der Dragees besteht aus 
den gepulverten Blüten der römischen 
Kamille, die Hülle ist aus rotgefärbtem 
Zucker hergestellt. Der Preis erscheint 
viel zu hoch. Die Dragees dürfen (als 
Pastillen im Sinn der Kaiser!. Verordnung) 
als Heilmittel nur inderi Apotheken abge
geben werden. 

c) Büstenmittel: 
(Siehe auch im Kapitel kosmetische Artikel 

unter II, 7.) 
Kraft-, Nähr- und Bf.istenpulver 

G r a c i o s a ist ein hellbraunes Pulver, das 
aus Kakao, Weizenstärke und Zucker be
steht. Der Preis beträgt 1,50 M. 

Dr. Ader'a Flora n d o I, Orientalisches 
Nähr- und Kraftpulver gegen Magerkeit, 
speziell zur Erzielung einer fippigen Büste, 
steJlt ein rotbraunes Pulver vor. Als Be
standteile konnten nachgewiesen werden: 
ErbsenmehJ, Zucker, Kakao und etwas 
Lezithiuphosphorsäure. Der Preis von 2 M. 
für 170 g erscheint viel zu hoch. 

d) S p ü I m i t t e I f il r Fr a u e n : 
Dr. Sehneider 's Frau e n p u I v er 

«Frauenbeil>, ein Wasch- und Spül
mittel ist ein mit Heliotropessenz parfüm
ierter' Alaun, der zu dem hohen Preis von 
2 M. verkauft wird. 
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Boracid-Tabletten, fiir gleiche 
Zwecke: 1 Tablette enthält 2,5 g Bor
säure. 

Weißflußpulver Frebar zu Aus
s p ü 1 u n gen: Die Schachtel enthält 90 g 
Alaun, der zu dem hohen Preis von 2 M. 
verkauft wird. 

Weiß f 1 u ßta b 1 et ten : Bestehen aus 
Zimt , Calcium - und Magnesiumkarbonat. 
Die Tablette wog 0,5 g. 

P u I v er z u S p ü I u n g e n bestand aus 
einem Gemenge von Alaun und übermangan
saurem Kalium. 

Sau er stoffta b Jetten Fra uenh iHe: 
Eine 'l'ablette wiegt 1 g und besteht aus 
einer Mischung von Kaliumpermanganat 
N . ' atrmmperoxyd und viel Natriumkarbonat. 
Als Heilmittel dürfen die Tabletten nicht 
außerhalb der Apotheken verkauft werden. 

Spülpulver Antiseptieum besteht 
lediglich ans feingepulverter Borsäure. 

e) Sonstige Arznei- und Geheimmittel: 

Enoktura-Bonbons gegen Bett
nässen sind ovale Bonbons, die mit einer 
Masse von Kakao und Zucker überzogen 
sind. Der Kern besteht nach der Unter
suchung aus weißem Ton mit Eisenchlorid. 
Das Gewicht eines Bonbons beträgt 017 g. 

Lungenbeil, einelnhalierfllissig
k e i t gegen Sc h n u p f e n besteht aus 
einer Mischung von Karbolsäure mit Salmiak
geist und verdünntem Weingeist. 

Lungenbeil, einelnhalierflüssig
k e i.t gegen Lu n gen l e i den besteht aus 
einer Mischung von Kreosot und Enzian
tinktur. 

Beide Mittel waren auf Grund der Kaiser!. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 dahin 
zu begutachten, daß ihr Verkauf als Heil
mittel außerhalb der Apotheken nicht ge
stattet ist. 

Lungenheil, Inhalierflüssigkeit 
g e gen Gase stellt ein dem im Deutschen 
Arzneibuch aufgeführten aromatischen Essig 
ähnliches _ _Präparat vor. 

Lu n gen h eil, I, n h a l i e rf l ü s s i g k e i t 
zur Des in f e kt i o n besteht lediglich aus 
Benzoetinktur. 

Die beiden letzgenannten Präparate sind 
ala dem freien Verkehr überlassen anzusehen. 

Ein Brusttee bestand lediglich aus 
Hohlzahnkraut. Dieses ist dem freien Ver
kehr überlassen. 

Puhlmann - Tee (gegen Lungen
leiden, Tuberkulose usw.) stellt nichts 
weiteres als das zerschnittene Kraut einer 
Galeopsis(Hohlzabn)-Art vor. Der Tee mußte 
da keine Mischung vorlag, als dem freie~ 
Verkehr überla&sen bezeichnet werden. Der 
\T erkaufspreis fllr 1 kg beträgt 10 M, der 
reelle Wert etwa 1,70 M. 

Allethee-Saft, vorzügliches Haus
und Vorbeugungsmittel gegen 
Husten, Krampfhusten, Heiser
keit, Verschleimung usw., besteht 
nach den Angaben des Herstellers aus 
Palästinahonig, italienischem Wein, weißem 
Sirup, dem Extrakt von Malz, Fichtennadeln, 
Waehholderbeeren, Haferstroh, gedörrten 
Schlehen, 'l'ee, Anis, Fenchel, Sternanis, 
schwarzem Rettig, Zwiebel und schwarzem 
Kandiszucker. Das Produkt war dahin 
zu begutachten, daß es als Vorbeugungs
mittel frei verkäuflich, als Heilmittel aber 
nicht außerhalb der Apotheken verkauft 
werden darf. 

GI o ria-Toni c-T ab let t en von John 
A. Smith, London. Die Tabletten wogen 
das Stück 076 g, sie sind von braungelber 
Farbe und süßlichem, an Brustpulver er
innerndem Geschmack. Sie bestehen lediglich 
aus pflanzlichen Stoffen. Alkaloide waren 
nicht nachweisbar. 

G l o r i a - L a x a t i v - P ill e n derselben 
Firma, wiegen das Stück O, 12 g und be
stehen lediglich aus Aloe, sie sind mit einet· 
braunen Schokoladenmasse überzogen. 

K o l a - Du l t z - T ab l et t e n enthielten 
gepulverte Kola-Nüsse, Kakao, Rohrzucker, 
geringe Mengen Calciumphosphat und sind 
mit Vanillin parfürmiert. Sie sind als eine 
Zubereitung anzusehen und dürfen als Heil
mittel außerhalb der Apotheken nicht ver
kauft werden. 

Vernera-Tabletten von Dr. Hart
mann gegen Syphilis sind glänzende, 
schwarze I mit Zuckermasse überzogene, 
0,65 g schwere, ovale Tabletten, die mit 
einem pflanzlichen Extrakt gefüllt sind. 
Mineralische Gifte, sowie Bitterstoffe konntß!} 
nicht nachgewiesen werden. Die Extrakte 
sollen angeblich folgende sein : 
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Sarsaparill. fluid., Aletr. ?, Stilling, spiss., 
Hel. (Helenii oder Helebori ?). Die Schachtel 
kostet 9 Mk. Die Tabletten sind als Heil
mittel nicht frei verkäuflich. 

Na lt her - Ta b l e t t e n von M. · A. 
Winter &; Co., Washington, Amerika sind 
dieselben Tabletten, wie sie früher unter 
dem Namen « Winter'e natürlicher Gesund
heitshersteller» verkauft wurden. Die Ta
blette wiegt 0,4 g. Als Heilmittel sind 
sie nicht frei verkäuflich. 

Dr. med. H. Schröder B l u t s a I z -
n a h r u n g R e n a e z i n. Die Pastillen 
wiegen im Durchschnitt 1,0 g. Nachge
wiesen konnte werden: · Eisen , Calcium, 
Magnesium, Kalium, Natrium, Schwefelsäure, 
Salzsäure und Phosphorsäure (letztere auch 
in Form von Lezithinphosphorsäure); ferner 
Milchzucker und ein roter Teerfarbstoff. 
Nach dem Ergebnis der Untersuchung sind 
die Tabletten aus Eigelb, Eiweiß und Milch
zucker hergestellt und mit Vanillin parfüm
iert. Der Preis für 40 Tabletten mit 3 M 
erscheint viel zu hoch. 

Visnervin, un Ubertroffenes To
nikum gegen Nervosität, von Dr. 
Arthur Erhard, Berlin. Das Präparat 
stellt braune, etwa 1 g schwere Tabletten 
vor, die aus einem Gemenge von Eiweiß, 
Milchzucker nnd Weizenmehl bestehen und 
mit Vanillin parfümiert sind. Ueberdies 
sind sie mit einer gummi- und kakaohaltigen 
Masse überzogen. Der Preis von 2 Mk. 
für 30 Tabletten erscheint hoch. 

Lezithin-Eiweiß von Dr. Volkmar 
E.lopfer, Dresden - Leubnitz. Der Eiweiß
gehalt des Produktts beträgt 92,4 pZt, 
der Aschengehalt 0,5 pZt. Lezithinphos
phorsäure war vorhanden. Der Preis von 
1 Mk. 60 Pf. für etwa 250 g erscheint 
nicht zu hoch. 

T ab I et t e n f ü r K o p fe c h m er z e n. 
Das. Stück wog etwa 0,5 g und bestand 
aus Aspirin und etwas Kartoffelstärke. Die 
Pappschachtel mit 20 Stück wurde mit 
2 Mk. verkauft. Aspirin - Tabletten sind 
dem freien Verkehr entzogen. (Urteil des 
Landgerichts Karlsruhe vom 21.Nov.1906). 

M a j a p an. Die Schachtel enthält etwa 
15 Bisquits - Waffeln, die je etwa 6 g 
wiegen. Die Hohlr!l.ume der Waffeln sind 
mit einem krümligen, weißen Pulver, das 

mit Vanillin parfümiert ist, gefüllt. Nach 
dem chemischen Befund stellt das Pulver 
eine Mischung von trockenem Milcheiweiß 
mit sehr wenig Phenolphthalein vor. In 
einer Waffel ließ sich bei der quantitativen 
Bestimmung 0,007 g Phenolphthalein fest
stellen ; bezeichnend ist, daß in dem bei
gelegten Prospekt die Wirkung der Waffeln 
lediglich auf die Anwesenheit von Yoghurt
ferment zurückgeführt wird. Im Uebrigen 
werden in den Prospekten die sogenannten 
Abführmittel abfällig kritisiert. Das gegen 
die liefernde Firma auf Grund des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb einge
leitete Verfahren wurde jedoch eingestellt, 
weil nach dem eingeholtw medizinischen 
Gutachten solchen geringen Mengen Phenol
phthalein keine abführende Wirkung zu
komme. 

Eine Sommersprossen - Salbe 
stellt ein mit Orangenblütenöl parfümiertes 
Gemisch von weißer Qnecksilbersalbe mit 
Bismutum subnitricum vor. Die Salbe darf 
als Heilmittel außerhafü der Apotkeken 
nicht verkauft werden. 

Fußschweißpulver Hum ana. Seine 
Hauptbestandteile sind Borsäure und eine 
kresolartige, nicht näher festzustellende Ver
bindung. 

Ein Des in f e kt i o n s mittel bestand 
aus einer hellgelben, klaren Seifenlösung, 
die mit einem Gemenge von Melissen-, 
Eukalyptusöl und Nitrobenzol parfümiert war. 

Schwapp, ein unfehlbares Mittel 
zur sofortigen Vernichtung von 
Ungeziefer und deren Brut, zum 
Einreiben auf die Kopfhaut, stellt 
eine gelbe Flüssigkeit vor, die einen Aschen
gehalt von 0,008 pZt aufwies. Pflanzen
gifte wie Veratrin, Sabadillin, konnten nicht 
nachgewiesen werden. Der Hauptbestand
teil war Petroleum, das mit Melissenöl par
fümiert und mit Methylorange gelb gefärbt 
war. 

2. Ausmittelung von. Giften und sonstige 
kriminal • polizeiliche und forensische 

Untersuchungen: 513 (146). 

a) Untersuchung von Gegenständen 
auf Blut: 15. 

Eine Reihe von Messern, Säbeln, Stöcken, 
Schlagringen und sonstigen gefährlichen 
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Werkzeugen war auf Blut zu prUfen. Iu 
2 Fällen waren anlllßlich von wiederholten 
Einbrüchen in ein und dasselbe Lokal 
blutige Glasscherben zur Untersuchung der 
Flecken hinsichtlich ihrer Herkunft einge
liefert worden. In dem betreffenden Zimmer 
befindet sich Nachts ein Hund. Es wurde 
nun vermutet, daß durch den Hund der 
Einbrecher verletzt worden sei. Bei den 
Blutflecken an den Fensterscheiben handelte 
es sieh jedoch nach dem Ausfall der serolog
ischen Prüfung nicht um Menschenblut. 
Nachdem für diesen Spezialfall ein Hunde
Eiweiß-Antiaerum hergestellt worden war, 
zeigte es sieh, daß das Blut in beiden 
FäUen HundebJut war. 

b) Ausmittelung von Giften: 29. 
Das in einem Selbstmordfall bei einer 

Leiche gefundene weiße Pulver bestand aus 
Morphinum hydroehloricum. Die ebenfalls 
untersuchten Leichenteile des Verstorbenen 
lieferten bei der quantitativen Ausmittelung 
nach dem Gang von CloeUa 012216 g 
reines Morphin. 

Rattolin: «Bestes Deeinfektions
p r ä p a r a t> g e g e n R a t t e n bestand aus 
einer grün gefärbten Mehlpaste, die erheb
liche Mengen weißen Phosphor enthielt. Der 
Deckel der Glasbüchse war mit einem mit 
2 Totenköpfen versehenen Papier~treifen 
iiberklebt, welche eine dauernde Bezeichnung 
nicht darstellt, weil er beim Oeffnen zerreißt 
und abfälJt. Die außerdem auf der Etikette 
angebrachte Bezeichnung « Vorsicht, Gift>, 
befand sieh an keiner in die Augen fallenden 
Stelle und konnte deshalb nicht als ge
nügende Bezeichnung anerkannt werden. 
Außerdem befand sich die Angabe des In
haltes nicht auf schwarzem, sondern auf 
blauem Grunde. Die Bezeichnung des 
P11iparates entsprach somit nicht den An
forderungen der Giftordnung. 

Mausolin, «Beetes Desinfektions
präparah gegen Mäuse bestand aus 
einem rotgefärbten, stark nach Anis riech
enden Mehlbrei, der ebenfalls weißen Phos
phor enthielt. Was die Bezeichnung an
belangt, so gilt dasselbe wie bei dem 
Rattolin. 

Russolin, «Bestes· Deeinfektions
p räpara t» gegen Russenkäfer stellt 
gewöhnliches Insektenpulver vor. 

Schwabolin «Bestes Desinfekt
ionspräparat» gegen Schwaben
k ä f er bestand aus einem ungefärbten 
Me~lbrei, der sehr viel weißen Phosphor 
enthält. Abgesehen davon, daß eine Be
lehrung iiber die Gefahren beim unvorsicht
igen Gebrauch, sowie der schwarze Unter
grund für die Aufschrift fehlten, befand 
sieh auch auf dem Deckel nur ein Ver
schlußstreifen, der beim Oefinen abfiel, 
während sich auf der Etikette selbst nicht der 
geringste Hinweis auf die starke Giftwirkung 
des Mittels vorfand. Auch hier war die 
Bezeichnung und die Art des Verkaufes so
.mit zu beanstanden. 

Rattentod, «Sicherstes Mittel 
zur vollständigen Ausrottung der 
Ratten :o bestand aus gebackenem Brotteig 
(in kleine Stückchen geformt), in welchem 
fein zerschnittene Meerzwiebeln viirteilt waren. 

M ä usetod, sich erst es Mittel zur 
vollständigen Ausrottung der 
Mäuse, unschädlich filr Menschen 
und Haust i er e zeigte dieselbe Zusammen
setzung wie der Rattentod. 

In einer Reihe von Fällen waren Leichen
teile von plötzlich verstorbenen Personen zu 
untersuchen. In einem Fall konnte aus den 
Leichenteilen eine 0,034 g Brechweinstein 
entsprechende Menge Antimontetroxyd isoliert 
werden. Der Verstorbene hatte die ihm 
verschriebenen Salipyrinpuiver mit einem für 
sein Pferd bestimmten Brechweinsteinpulver 
(mit 7 1/2 g Inhalt) verwechselt. 

In einem von einer auswärtigen Gemeinde 
eingelieferten Fabrikabwasser waren reich
liehe Mengen von Cyan nachweis.bar. Von 
dem betr. Wasser hatte eine große Anzahl 
von Gänsen, Tauben und Sperlingen getrunken 
und waren plötzlich verendet. 

Im Blute zweier Leichen von Selbst
mördern (Leuchtgasvergiftung) war Kohlen
oxyd nachweisbar, in einem Falle gleich
zeitig auch noch im Mageninhalt Ameisen
säure und Alkohol. Der Betreffende, ein 
starker Alkoholiker, hatte nebenher auch noch 
eine Flasche Ameisengeist leergetrunken. 

Ein Stachelbeerkompott, das in einem 
Emailletopf zubereitet worden war und bei 
dem hierdurch die Glasur angegriffen wurde, 
enthielt geringe Mengen Zinn. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 
Neue Pulverkapseln. 

Hermann Schäfer in Lengerich i. Westf. 
st~llt Pulverkapseln aus Rollenpapier her, 
be1 denen nach Art der Briefumschlag
Klappen die eine Flachseite über die andere 
hinaus verl!ingert ist (Abb. 1 ). Hie1·durch 
wird dem Pulverschilfchen eine gute Ur.ter
lage gegeben, so daß nach dem Oeffnen 
der Kapsel mittels der Schiffchenspitze beim 
Einschütten des Pulvers durch die obere 
Flachseite nichts vom Schiffchen abgestrichen 
werden kann. -

.Abb. 1 

A.bb. 2 

Kapseln ohne merkliche Nachhilfe. Die 
Trennung der Ka}lseln wird durch das Ein
schieben des Falzbeins in die Zwischen
räume und Streichen nach oben bewirkt. -

Des Ferneren bringt R. Rösehlau
Naegely in Zürich , Scheuchzerstr. 17, 
Pul verkapseln in den Verkehr, denen äußer
lich nichts anzusehen ist, die sich aber tat
sächlich durch einfachen Druck öffnen. Die 
Kapseln sollen auch durch einen Aufdruck 
in der Buchdruckerpresse ihre leichte Oeff
nungsfähigkeit nicht verlieren; auch sollen 
sie, in Pakete zusammen~epackt, mehrere 
Jahre unbeschadet aufbewahrt werden können. 

Hierzu schreibt E. Hölx{e in Kirchheim
•reck in der Pharm. Ztg., daß er schon 
seit 15 Jahren ähnliche Kapseln wie 
Schäfer und Rösehlau darstelle. Ueber 
seine Kapseln siehe Pbarm. Zentralh. 
52 (1911], 981-. Auch die Oberlaender
schen Kapseln sind schon seit einer Reihe 
von Jahren in Oesterreich im Gebrauch. 
Wir konnten über sie aber erst jetzt be
richten, weil wir erst jetzt durch Herrn 
Apotheker Vinxenx Witt in Graslitz in 
Böhmen Kenntnis davon erhielten • 

Zur Herstellung 
von komprimierten Tabletten 
empfiehlt J. J. Hofmann je 100 g Acetyl
aalizylsäure, Antifebrin, Phenacetin, Salipyrin 
oder Tannalbin mit 12,5 g ein~r Mischung 
aus 100 Teilen Maranta -Stärke und 2 5 g 
Talkum oder 100 g Antipyrin mit 12,5 g 
einer Mischung aus 70 T. Milchzucker und 
30 T. Talkum zu mischen, mit Alkohol zu 
befeuchten, zu granulieren, zu trocknen und 
zu pressen. 

Chinintabletten. 100 g Chininaulfat, 
10 g Maranta-Stärke werden mit absolutem 

Franx Oberlaender in Wien V , Speng- Alkohol befeuchtet, granuliert und nach dem 
leratraße 23, bringt seit einigen Jahren Trocknen mit 5 g Talkum versetzt. 
Kapseln in den Handel, die an dem einen Natriumbika.rbonat - Tabletten. 
Ende mit etwas Eiweiß zusammengeklebt 1 100 g N atriumbikarbonat werden mit 10 g 
sind. Die erste Kapsel wird mit einem Milchzucker lind 2 g Talkum gemischt, 
Falzbein oder dem Pulverschüfehen geöffnet, mit Spiritus befeuchtet, granuliert und nach 
die nächste mit letzterem am Rande be- dem Trocknen mit 2 g Talkum gemischt. 
rllhrt, und mit der linken Hand ein Seiten- Rhabarber - 'l' ab I et t e n. Rhabarber
druck ausgeübt, worauf sieh die Kapsel [ pulver wird mit verdünntem Spiritus ange-
leieht von selbst öffnet (Abb. 2). Bei! feuchtet, granuliert und getrocknet. 
einiger Uebung gelingt das Oeffnen der I Pharm. Weekbl. llHl, Nr. 34. 
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Identitätsreaktionen von 
Extrakten 

nach C. Glücksrnann. 

Extractum Cubebarum. Man löst eine 
Spur*) Kubebenextrakt in konzentrierter 
Essigsäure auf, verdünnt diese Lösung bezw. 
einen Teil derselben in einem Probierrohre 
mit konzentrierter Essigsäure bis die Lösung 
im durchfallenden Liebte eben keine merk
liche Färbung zeigt. Diese Lösung · bleibt 
beim Erhitzen bis zum Sieden farblos und 
klar. Etwa 5 ccm dieser heißen Lösung 
mit 5 Tropfen reiner 35 proz. Salzsäure 
versetzt und abermals aufgekocht, zeigen 
eine schwache gelbbraune Verfärbung. Man 
stellt nun beiseite und beobachtet ab und 
zu die während des Abkühlens eintretende 
Färbung, die sich in 2 bis 4 Stunden von 
Gelbbraun durch Braunviolett bis Violettblau 
bewegt. 

Die Färbung geht allmählich zurück, so 
daß der blauviolette Farbstoff verschwindet. 
Vermischt man die blauviolette Flüssigkeit 
mit gleicher Raummenge konzentrierter Salz
säure und schüttelt mit Chloroform aus, so 
geht der Farbstoff in dieses iiber, ist aber 
auch hier nicht beständig. (Pharm. Praxis 
1912, 97.) 

Extractum Hamamelidis fluidnm. Man 
mischt einen Tropfen des offizinellen Fluid
extraktes mit etwa 5 ecru Glyzerin und er
gänzt die Mischung mit Wasser auf etwa 
100 ecm. Von der erhaltenen klaren 
Mischung versetzt · man 1 bis 2 ccm mit 
der fünffachen Raummenge Aetzammoniak 
in einem Probierrohr. Beim Vermischen 
entsteht zunächst eine deutlich rosenrote 
Färbung, die in wenigen Minuten in licht
braun, fast lichtgelb umschlägt. 
· Wird obige farblose Extraktlösung mit 

Natriumbikarbonat ges!l.ttigt, eo verändert 
eich ihre Farbe in der Kälte kaum, beim 
Aufkochen derselben stellt sich jedoch ein 
deutlicher grünlich- brauner Stich ein. 

Dieses Verhalten zeigt kein zweites offi
zinelles Extrakt. (Pharm. Praxis 1911 1 491.) 

*J Man nimmt mit einem g.inz dünnen Glas
stab, wie er zur Füllung der Haarröhre zur 
Schmelzpunktbestimmung verwendet wird, eine 
Spur Extrakt auf und streift sie an der Innen
wand des P, obierrohres ab. 

Extractum Hydrastidis fiuidum. Man 
füllt ein Probierrohr zu ungefähr einem 
Drittel mit konzentrierter Salzsäure an, setzt 
von einer stark verdünnten wässerigen Ex
traktlösung tropfenweise nur so viel zu, daß 
die Mischung eben noch farblos, nicht gelb
lich erscheint. Fügt man schließlich zu der 
Mischung noch . eine Spur Chlorkalk hinzu 
und schüttelt gut durch, so tritt allmählich 
eine schwache Rosafärbung auf, die nach 
wenigen Minuten in blaßgelbbraun umschlägt. 
(Pharm. Praxis 19111 492.) 

Extractum Opii. Man löst eine Spur 
Opiumextrakt in etwa 1 ecru verdünntem 
Alkohol auf und verdiinnt die Lösung mit 
destilliertem Wasser so weit, daß die Misch
ung im Probierrohr im durchfallenden Liebte 
eben farblos erscheint. Mit dieser ver
diinnten Lösung werden folgende Reaktionen 
ausgeführt. 

1. Ein Probierrohr wird zu etwa ein 
Drittel mit der farblosen Extraktlösung ge
füllt und mit je drei Tropfen verdünnter 
Salzsäure und Mayer's Alkaloidreagenz ver
setzt. Beim Durchschiltteln entsteht eine 
deutliche Trilbung. 

2. Zu · ebensoviel farbloser Extraktlösung 
gibt man die gleiche Raummenge bis zur 
Farblosigkeit verdünnter Eisenalaunlösung. 
Die Mischung nimmt eine schwache aber 
deutliche Braunrotfärbung an (Mekonsäure). 
Trägt man in diese braunrote Flüssigkeit 
eine Spur gepulvertes Kaliumferricyanid ein 
und schüttelt· durch, so färbt sich die Fllissig
keit sofort grünlich, nimmt zusehends an 
Stärke zu, indem die Färbung in ein immer 
dunkleres Reinblau übergeht, was in etwa 
5 Minuten erreicht ist lMorphin). Erst all
mählich nach ·mehrstilndigem Stehen scheidet 
sich aus der blauen Fllissigkeit--ein -dunkel
blauer feiner Niederschlag ab, während die 
überstehende klare Fllissigkeit fast farblos 
erscheint. (Pharm. Praxis 1912, 49.) 

Extractum Rata:nhiae. Etwa 0,1 g Ex
trakt wird in der zureichenden Menge ver
dünnten Weingeistes warm gelöst und diese 
Lösung bezw. ein Teil davon soweif-mit 
Wasser verdünnt, bis die Lösung farblos 
ist. Zu 10 ccm dieser Lösung fügt man 
etwa 015 g Natriumbikarbonat, worauf sie 
allmählich eine rosenrote langandauernde 
Färbung annimmt. Wird jedoch diese rosen-
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rote Lösung zum Sieden erhitzt, 
sie etwas und die Farbe tritt 
rück. (Voruntersuchung.) 

so verblaßt Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
rascher zu-

und Vorschriften. 

Eine Spur Ratanhia-Extrakt wird in etwa 
1 ccm einer 5 proz. Natriumbikarbonat
Lösung gelöst und mit etwa 10 ccm Glyzerin 
gemischt. Die purpurrote Mischung zeigt 
eine grünbraune Fluoreszenz, die beim 
Stehen allmählich stärker hervortritt. (Eigent
liche Erkennungsprobe.) (Pharm. Praxis 
1911, 489.) 

Extractum Scillae. Man löst wenige 
Milligramme Meerzwiebel - Extrakt in ver
dünntem Weingeist warm auf und verdünnt 
die Lösung bezw. einen Teil derselben in 
einem Reagenzglase mit konzentrierter Salz
säure so weit, daß die Mischung im durch
fallenden Liebte nicht mehr gelb erscheint 
und teilt diese Mischung in zwei Teile. 
Ein Teil für sich erhitzt nimmt beim an
haltenden Kochen über freier Flamm.e einen 
deutlichen, wenn auch schwachen, gelben 
Ton an. Den zweiten Teil versetzt man 
mit einer Spur a-Naphthol und erhitzt über 
freier Flamme einige Sekunden. Die Misch
ung zeigt, je nach dem getroffenen V er
diinnungegrade, eine mehr oder weniger 
deutliche rosenrote bis zwiebelrote Färbung, 
die beim Erkalten allmählich einen noch 
dunkleren und bläulichen Farbenstich an
nimmt. 

Verdiinnt man das Reaktionsgemisch mit 
etwa der dreifachen Menge destillierten 
Wassers und filtriert, so erhält man ein 
farbloses Filtrat, während vom Filter ein 
dunkel blauvioletter Niederschlag zurückge
halten wird, der sich in Weingeist mit 
braungelber Farbe auflöst. 

In gleicher Weise läßt sich auch Ace tu m 
Sc il I a e erkennen. Verdünnt man einen 
Tropfen Meerzwiebelessig so weit mit kon
zentrierter Salzsäure, daß die Mischung im 
Probierrohre beim durchfallenden Lichte 
farblos erscheint, versetzt mit einer Spur 
a-Naphthol und erhitzt anhaltend, eo nimmt 
die ,Flüssigkeit einen rosenroten Stich und 
wird beim Abkühlen dunkler und rotblau. 
~Pharm. Praxis 1912, 3.) 

Agar sterilisata • Merck ist ein Wasser
agar, der in 0,5 proz. Verdünnung die Be
schaffenheit eines Gelees besitzt und sich 
kalt gut mit der Tripperspritze aufsaugen 
läßt. Zur Herstellung einer· Pro t arg o 1-
G Je it m a s s e wird die Agarmasse durch 
gelindes Erwärmen erweicht und die vorge
schriebene Menge Wasser hjnzugefügt. Auf 
diesen Wasseragar streut man das Protargol 
oben auf. Nachdem sich das Protargal 
von selbst in den oberen Schichten gelöst 
hat, rührt man zur gleichmäßigen Verteilung 
des Protargol die Masse mit einem Glas
stab um. 

Das Agargelee eignet sich auch zur Auf
nahme von Desinfizienzien, und man wird 
unter Zusatz von Dextrin oder arabischem 
Gummi mit diesem Agar auch Protargol- und 
andere Silberstl!.bchen herstellen können. 
(Münch. Med. Wochenschr. 19121 988.) 

Hydrochininum hydrochloricum ( s a I z. 
saures Dih y dr o eh i nin) unterscheidet 
sich vom Chinin durch einen Mehrgehalt 
von 2 Atomen Wasserstoff. Es besitzt. die 
Zusammensetzung C20H26N20 2 • HCI + 2H20, 
kommt in kleinen Mengen in den Chma
rinden vor und ist in seinen Eigenschaften 
dem Chinin sehr ähnlich, so daß es nur 
schwierig von diesem getrennt werden kann. 
Den Vereinigten Chininfabriken Zi,mmer &; 
Co. in Frankfurt a. M. ist es gelungen, 
dieses Alkaloid aus Chinin künstlich herzu
stellen. 

Das salzsaure Hydrochinin bildet weiße, 
in Wasser sehr leicht lösliche, stark bittere 
Kristalle, die sich auch in Alkohol leicht, in 
Aether jedoch nicht lösen. Von Chinin 
unterscheidet es eich dadurch, daß· es gegen 
Kaliumpermanganat beständig ist. Es löst 
sich in 015 Teilen Wasser. 

Innerlich verabreicht, entsprechen 0,6 g 
Hydrochinin auf den Tag in ihrer Wirkung 
O 8 bis 1 g ilalzsaurem Chinin, als Urethan
chinin verabreicht; als Einspritzung in die 
Vene genligen zur vorläufigen Vertreibung 
ungeschlechtlicher Parasiten aus der Blut
bahn und zur Entfieberung O, 7 5 g Hydro
chinin. Seine Hauptanwendung dürfte es 
bei Malaria fiaden. 
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Oesteran!besteht nach wörtlicher Angabe 
des Darstellers aus Glyceol. ammon., Asar. et 
Azadiracht., Ammon. phosph. 0,3 et carb. 0,4 
et benz. et camph. aa 0,8, Vin. aromat. 
dulc. ad 25 g. Anwendung: bei Keuch
husten. Bezugsquelle: Lliwen -Apotheke in 
Stuttgart. 

Tyroohrom,Tabletten enthalten 0,025 g 
eines Alkoholätherextraktes der Schilddrüse 
des Kalbes. Man verabreicht bei Magen
krebs dreimal täglich zwei Tabletten. Dar
steller: Laboschin in Berlin 7 8 NW, Levetzow-
straße. H. Menfael. 

Aus J. D. Riedel's Berichten 
1912. 

Ueber Acylierung von Aminosäuren uud 
einige Ketolaktimone. 
(Schluß von Seite 460) 

.An t h ran o y 1 k am p f e r sä u r e. 10 g reine 
Anthranilsäure und 5 g Kaliumkarbonat werden 
in 75 ccm Wasser gelöst, mit einem Aequivalent 
reinen mehlfeinen Kampfersäureanhydrids unter 
kräftigem Umschütteln oder Rühren erwärmt 
und dann bis zur völligen Lösung allmählich 
heißes Wasser zugesetzt. Nach dem Abkühlen 
fällt man mit verdünnter Schwefel- oder Salz
säure einen dicken, reichlichen Niederschlag aus, 
der mit Wasser ausgewaschen wird. Aus Wasser 
histallisieri sie in feinen Nädelchen, reichlicher 
aus etwa 50 proz. Essigsäure. In letzterem 
Falle ist sie nach längerem Trocknen im luftleeren 
Trockengefäß über Schwefelsäure zu trocknen und 
gründlich mit heißem Wasser auszuziehen, um 
die zurückgehaltene Essigsäure zu entfernen. 
Der Schmelzpunkt liegt bei 1930 bis 1990, 

o-Ph en yl uram ino ben zoesäure. 5 g 
technische Anthranilsäure wurden mit 4 g Na
triumkarbonat in 100 ccm Wasser gelöst, die 
Lösung mit 6 g Chlorylbenzamid nach dem 
Filtrieren versetzt und auf dem Drahtnetze er
wärmt. Da sich nicht alles löste, wurde filtriert, 
der Niederschlag mit Wasser und Soda1ösung 
gut ausgewaschen und das Filtrat mit verdünnter 
Schwefelsäure in der Kälte gefä;It. Der reich
liche Niederschlag sah rötlich aus. Er wurde 
abge!augt, mit kaltem und schließlich mit heißem 
Wasser mehrmals angerührt und abgesaugt, dann 
im Dampfkasten und zuletzt in der Luftleere 
über Schwefelsäure getrocknet. Aus schwach 
verdünntem Alkohol umkristallisiert lag der 
Schmelzpunkt bei 1900 bis 1920. 

Der oben erwähnte Rückstand erwies sich als 
Phe n y 1 b enz o yl harnst of f. 

. Phenyldiketotetrahydroohinazolin 
wurde durch zweimaliges Abdampfen der Pheoyl
uraminbenzoesäure mit überschüssigem Ammon
iak gewonnen. Es kristallisiert aus Eisessig in 
Blättchen. Abgesaugt und mit Aether ausge-

w~schen }eigte es sich rein weiß und glänzend, 
mit derdunnte:r Natronlauge gab es eine schön 
blau fluoreszierende Lösung. Der Schmelz
punkt lag bei 2780 bis 2800. 

Zur Kenntnis 1les Eigelb-Lezitl!ins. 
Aus den eingehenden Darlegungen ist un

schwer zu erkennen, daß die Hauptschwierig
keit der Lezithin-Chemie darin begründet ist, 
daß statt einheitlicher Gebilde bisher nur Phos
phatidgemische zur Verfügung standen, die 
schwer zu reinigen und zu kennzeicl:.nen waren. 
Wir b,sitzen kein Merkmal für die Remheit des 
Lezithins. So ist auch die große Zahl abweich
ender und widerspruchsvoller Befur.de zu er
klären. Es ist wohl möglich, das Lezithin von 
den übrigen Bestandteilen des Eigelbs in weit
gehendf,m Maße zu trennen. Mittels kaltem 
Methylalkohol kann man Lezi1hin aus dem 
Lezithinalbumin gewinnen. Das erhaltene Lezi
thin ist durch gutes Aussehen und verhältnis-. 
mäßig große Haltbarkeit ausgezeichnet. Die 
Trennung der einzelnen Lezithine voneinander 
und den begleitenden Phosphatiden ist aber ein 
noch völlig ungelöstes Ratsei. Ein Erfolg ver
sprechender Weg, zu chemisch einheitlichen 
Lezithin. zu gelangen, wurde neuerdings in 
Riedel's Laboratorien ausgearbeitet. Es zeigte 
sich aber, daß, je mehr man sich einheitlichen 
Erzeugnissen nähert, die Eigenschaften der Lezi
thine ganz andere werden. Man erhält atoffe, 
die einer weiteren Reimgung nach den bekannten 
Verfahren leichter zugänglich sind als die ge
wöhnlichen amorphen Lez1thingemenge. Die in 
dieaer R10htung gewonnenen Ergebnisse sollen in 
einer späteren Abhandlung mitgeteilt werden. 

Ueber ebien Balsam aus Myroxylon 
punctatum Klotzscl!. 

Der dunkelbraune Balsam war von ange,nehm 
aromatischem, an Tonkabohnen erinnerndem Ge
mch. Die Beschaffenheit war die eines dicken, 
fadenziebenden Extraktes. An der Luft trock
nete er leicht zu einem weichen, zerreibhchen 
Harze ein. Kri~taJJe waren unter dem Mikro
skope nicht zu sehen. Beim Erwärmen mit 
Kalmmpermanganat-Lösung konnte Geruch nach 
Benzaldehyd nicht festgestellt werden. Wasser 
nahm beim Erwärmen mit dem Balsam milchiges 
Aussehen und saure Reaktion an, auf Zusatz 
von Ammoniak wurde die Mischung gelb und 
etwas klarer. Mit Natronlauge gab der Balsam 
eine gelbbraune, trübe Flfüosig.lreit. fo absolutem· 
Alkohol löste er sich in der Wärme klar mit 
brauner Farbe, beim Erkalten ent8tand Trübung. 
Mit 90 proz. Wein geist gab e.r in jedem Ver
hältnis trübe Lösungen. Die sonst gebräuch
lichen organischen Lösungsmittel nahmen beim 
Verreiben mit dem Balsam nur wenig aaf unter 
ganz geringer Gelbfärbung. Essigsäure löste ihn 
in der Wärme klar und vollständig, auch beim 
Abkühlen blieb die Lösung klar. Mit 60proz. 
Chloralhydratlösung entstand trübe Mischung. 

In wemgeinstiger Lösung ergab der Balsam 
die Verseifungszahl 184,8. Die Säurezabl konnte 
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wegen der danklen Farbe nicht bestimmt werden. 
Versucht wurde nach dem Verfahren der Be
stimmung von Cinname'in nach dem D . .A..-B. V 
die Ermittelung des neutralen esterartigen .An
teiles. Gefunden wurden 10, 1 pZt. Der er
haltene Stoff war von halbfester Beschaffenheit 
und gelblichbrauner Farbe, hatte nicht den Ge
ruch des Cmnamefos und ergab die Verseifungs
zahl 99,9. 

In der Heilkunde ist er unverwendbar. 

Ueber Cholesterlnsalben mit ltoliem Wasser
geludte 

bat Dr. P. Siedler geschrieben. 

Es wurden in je 5 g der Fette bezw. fett
ähnlichen Stoffen 0,5 g Cholesterin unter An
wärmen gelöst und die Lösnng in einen .kalten 
Mörser gegeben. Nach dem Erstarren wnnle 
das Gemisch in bekannter Weise abgerieben und 
darauf tropfenweise so lange mit Wasser ver
mischt, als solches noch aufgenommen wurde. 
Es stellte sich dabei heraus, daß die emulsions
artigen Salben von außerordentlich hohem Wasser
gehalte hergestellt werden können. 

Die Wasseraufnahme betrug bei Verwendung 
von Schweinefett 218.1 pZt, von Wachssalbe 
214,24 pZt, von Paraffinsalbe des D. A.-B. IV 
129 pZt,. von gelbem Vaselin 235 pZt, -vou 
flüssi11;em Paraffin 227,2 p'lt. Bei Verwendung 
von Wollfett wurde nicht mehr Wasser aufge
nommen als ohne Zusatz von Cholesterin. M.1t 
Olivenöl trat zunächst starke Wasseraufnahme 
ein, dann zersetzte sich die Emulsion aber voll
ständig. 

Die Salben sind schön cremeartig. Besonders 
die mit Vaselin, Paraffinsalbe und flüssigem 
Paraffin hergestellten sind von außerordentlicher 
Geschmeidigkeit und Zartheit, wie sie auch die 
an eine zu Heilzwecken dienende Salbe gestellten 
Anforderungen erfüllen. 

Wegen ihres hohen Wassergehaltes dürften 
sich die Salben besonders gut als Kühlsalben 
bewähren. 

In der Regel wird man wohl auf das Höchst
maß der Wasseraufnahme verzichten und sich 
mit einem geringeren Wasserzusatz begnügen 
können, besonders, wenn es sich um die Ein
verleibung von Salzen handelt, weil sich anderen
falls nicht emulgierbare Salzlösungen abscheiden. 

Das Verfahren ist zum Patent angemeldet. 

Zur Prlifung des Erdnußöles 

wird geschrieben, daß es sehr schwer hält, ein 
Erdnußöl zu erhalten, das in Bezug auf die 
Furfurol-Reaktion den Ansprüchen des D. A.-B.V 
genügt. Infolgedessen wurde Oe! aus Erdnüssen 
selbst ·gepreßt, und zwar eiLmal bei gewöhn
licher Wärme zum anderen unter Anwendung 
von Wärme. Beide erhaltenen Oele hielten 
die Furfurol-Realrtfon aus, auch nach 30 Minuten 
langem Stehen. Es ist demnach möglich, ein 
probehaltiges ErdnuL'öl herzustellen. Das von 
J. D. Riedel in den Handel gebrachte Erdnußöl 

D . .A..-B. V genügt den Anforderungen des Arz
neibuches. Bei der Prüfung mit Furfurol und 
Salzsäure tritt sofort keinerlei Rotfärbung auf, 
erst nach längerem Stehen erscheint an der 
Schichtstelle ein leichter rötlicher Schimmer. 
Eme so schwache Reaktion muß aber natürlich 
unbedingt für zulässig erklärt werden. 

Untersuchung vegetabilischer Drogen mit 
Beriicksichtignng des D. A.-B. V. 

Nach einer ausführlichen Einleitung, in der 
auf die bestimmbaren Anteile von Drogen hin
iewiesen wird, erfolgt die Wiedergabe eines 
Verfahrens, welches genügend genaue Ergeb
nisse liefert. Es lautet: 

2 g fein gepulverte, lufttrockene Droge wer
den in einem etwa 250 ccm fassenden Erlen
meyer-Kolbon mit 100 g des Lösungsmittels 
übergossen, tüchtig geschüttelt und nach Fest
stellung des Gesamtgewichtes zunächst 1 Stunde 
lang bei Zimmerwärme stehen gelassen. Dann 
wird mit einem .Rückflußkühler verbunden und 
auf dem Drahtnetze zwei Stunden lang in ge
lindem Sieden erhalten. Hierauf läßt man er
kalten, ergä11zt die etwa verdampfte Flüssigkeit 
und filtriert, 50 g des F1itrates, entsprechend 
1 g Droge, werden in einer gewogenen flachen 
Schale auf dem Wasserbade eingedampft, im 
Trockenschranke bei 1050 C bis zur Gewichts
beständigkeit getrocknet und gewogen. Die· ge
fundene Zahl mit 100 vervielfacht ergibt den 
Prozentgehalt an Extrakt. 

Dieses Verfahren ergibt die Summe der lös
lichen Bestandteile einer Droge, die unter den 
günstigsten Bedingungen überhaupt erhältlich 
sind. Daher fällt der Trockenrück:;tand der 
Tmkturen und Fluidextrakte oft geringer aus, 
als er nach der Bestimmung des Extraktes sein 
sollte. 

Die erzielten Befunde an Extrakt und Asche, 
von der auch das Unlösliche bestimmt ist, wer
den in Tabellen mitgeteilt, auf die wegen Platz
mangel verwiesen werden muß. 

Elixir Acetanilidi compositum. 
19,20 g 
0,192 g 
13,36 ccm 

Acetanilidum 
Coffeinum 
Tinotura Strychni 
Spiritus Ammonii 

aromaticus 240,00 ccm 
Tal cum depuratum 7 ,20 g 
Elixir aromaticum ad 480,00 ccm 

Amer. Journ. of I'harm. 1912, 39. 

Jenaer Alpha-Glas-Ampullen, 
die von Erich Koellner in Jena in den Handel 
gebracht und aus Alpha-Glas, auch Fiolax-Glas 
l(enannt hergestellt werden, sincl. von Dr. 0. 
Stich ~uf ihre ßlauehbarkeit untersucht und 
als dem Jenaer Normalglas überlegen befunden 
worden.· 

Pharm. Ztg. 1912, 294. 
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llahrungsmittel-Chemia. 

Ueber den Nachweis von 1·an und zwar vorteilhaft derart, daß man 
Salpetersäure in gewässerten die · Diphenylamin - Schwefelsäure zunächst 

Fruchtsäften. mit. 1 bis 2 ccm destillierte~ Wasser über-
. . . • schichtet und alFdann die zu prüfende 

Die Frage, ob em Himbeersaft emen Zu- wässerige Lösung mittels einer Pipette vor
satz von Wasser, _bezw. Nacb~resse erfahre_n sichtig darauf fließen läßt. Bei Gegenwart 
hat, sucht man rm Allgememen durch die S I t · .. · t · h I d d . von a pe ersaure z01g s1c a s ann an er 
Bes~1mmung des. ~schengehaltes des s.~ftes Grenzfläche der Schwefelsäure schon nach 
sowie der Alkahtat der Asche zu losen. . s k d - d b k t bl 
A f G d hl . b B h wemgen e un en er e ann e aue 

u run za reic er eobac tungen _ge- Ring. Das Dazwischenschicbten von reinem 
langte -~paeth .zu der Anna~me, d~ß reme, Wasser läßt . die blaue Farbe besonders 
u?verdunnte Himbeermuttersafte mmdeste~s scharf hervortreten, weil dieselbe sonst unter· 
emen Aschengehalt von 0,50 pZt, sowie U „ d d h d" • d " · 
· A h lk l"f"t . d t 

5 0 mstan en urc 10 m er wasser1gen 
eme sc„ ena a I a ~on mm es ens , ~cm Lösung noch vorhandenen organischen 
Normalsaure aufweisen müßten. Diese St ff b · t " ht" t d ·k o· . . . o e eem rac 1g wer en ann. 10 
Grenzzahlen erwiesen sich Je~och sp~ter Empfindlichkeit der Diphenylamin-Schwefel
al~ zu ho?h, hat „man doc~ z.B. m garantiert säure-Reaktion läßt sich übrigens durch 
remen Bimbeersaften amen Aschengehalt Eintauchen des Reagenzglases ·n kaltes 
von nur. 01335 bez~. 01379 _pZt festg~stellt. Wasser wesentlich erhöhen. 

1 

Auch wird z. B. bei dem mcht unbeliebten 
Auffärben von Himbeersäften mit Kirschsaft 
der Gehalt an Asche und Alkalität des be
treffenden Himbeersaftes erhöht. Zum 
Nachweis der Streckung von Himbeersäften 
mit Wasser oder Nachpresse empfiehlt 
R. Cokn nun die Nitratreaktion heranzu
. ziehen, · die in diesem Falle, wie folgt, aus
geführt wird:. 

Etwa 7 5 ccm dieses Saftes werden mit 
Natronlauge schwach alkalisch gemacht und 
auf dem Wasserbade fast bis zur Trockne 
eingedampft. Den zähflüssigen, dunkel
gefärbten Rlickstand übergießt man mit 
etwa 50 ccm Alkohol und läßt das Ganze 
unter Umrühren mehrere Minuten bei etwa 
40 g stehen. Der Alkohol nimmt den vor
handenen Salpeter auf, während die organ
ischen Extraktstoffe zum größten Teil un
gelöst zurückbleiben. Alsdann gießt man 
die alkoholische Lösung in eine Porzellan
schale ab, dampft auf dem Wasserbade ein 
und nimmt den verbleibenden, zumeist hell
gefärbten schwachen Rllckstand mit etwa 
10 ccm destilliertem Wasser auf. Sollte 
beim Abdampfen des Alkohols ein dunkler, 
zähflüssiger Rückstand binterbleiben I so 
nimmt man denselben nochmals mit warmem 
Alkohol:.. auf,~ dampft die alkoholische Lösung 
wiederum ; ab und lllst den Rlickstand in 
Wasser. Mit der wässerigen Lösung stellt 
man dieDiphenylamin-Schwefelsäure-Reaktion 

Bei naturreinen Himbeer-, Kirsch- und 
J ohannisheersäften erhielt Verfasser nach 
diesem Verfahren keinerlei Blaufärbung. 

Für R eid el b e er sä f t e ist die Reaktion 
dagegen nicht anwendbar, da Heidelbeer
säfte einen glykosidartigen Körper enthalten, 
der schon durch Schwefelsäure allein blau 
gefärbt wird. Auf dieser Eigenschaft baute 
Plahl seinen Nachweis von Heidelbeersaft 
in Himbeer- und anderen Säften auf. Er 
läßt den Saft mit Bleiessig entfärben, das 
Filtrat färbt sich beim hhitzen mit Salzsäure 
dann blau. Diese Reaktion tritt auch ein, 
wenn man den mit Tierkohle entfärbten 
Fruchtrohsaft mit Schwefelsäure unter
schichtet; bei Gegenwart von Heidelbeer
saft bildet sich alsdann an der Berührungs
stelle eine deutlich hellblaue Zone. Ist 
also in einem Fruchtsaft die Gegenwart 
von Heidelbeersaft nachgewiesen, so läßt 
sich die Salpetersäure-Reaktion mit Diphenyl
amin- Schwefelsäure nicht mehr anstellen. 
In solchen Fällen filhrt man den Nachweis 
von Salpetersäure vorteilhaft vermittele des 
Salpetersäurereagenz N i t r o n, und zwar 
benutzt man zur Anstellung dieser Reaktion 
wieder den nach obigen Angaben ge
wonnenen wässerigen · Auszug des Saftes. 
In naturreinen Himbeer-, Kirsch-, Johannis
beer- und Reidelbeersäften erzeugt, wie 
zahlreiche Versuche ergaben, die essigsaure 
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Nitronlöeung keine Fällung, während bei sibirischer Ausfuhrbutter. D ä n i II c h e 
Gegenwart von Salpetersäure schon nach Butter ergab Brechungsindices von 1 4525 
~urzer Zeit ~ine deutliche, weiße, kristallin- bis 1,456? bei 11690 Proben. 99,4 pZt 
1sche Au~scha1dong von unlöslichem, salpeter- der Bestimmungen lagen zwischen den 
saurem Nitron stattfindet. Es dürfte zweck- Grenzen 1,4530 und 1,4564. Flüchtige 
mäßig erscheinen, in aUen Fällen in denen Sä~ren fand er bei 99,4 pZt obiger Zahl 
die Diphenylamin- Schwefelsäure'- Reaktion ZWIBChen 50,0 bis 68,9. Sibirische 
positiv ausfällt, zur Nachprüfung auch noch Butter ergab Brechungsindices zwischen 
die Nitron-Reaktion anzustellen. 1,4520 und 1,4574, flüchtige Säuren 41 o 

Zfae';;-6/· öffentl. Chemie 1911, XVil, 19, bis. 65,9. Es zeigte sieb, daß mit ein;m 
gr. Steigen der Refraktion ein Fallen der flücht-

U e b er dänische Ausfuhrbutter. igen Säuren verbunden ist. 

Sunner .Jörgensen bestimmte Refraktion I Anna/es Falsifieations 4,513 bis 531. Bge. 
und flllchbge Säuren von dänischer und 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Amylomyces Rouxü. 
Das Kennzeichnende der durch Amylo· 

myces Rouxii bewirkten Gärung ist nach 
R. Goupil ( Compt. rend. 153, 117 2) die 
beträchtliche Bildung von Bernsteineiiure, 
deren Menge nach beendigter Gärung 6 v. H. 
des verbrauchten Zockers erreichen zu Be-. ' gmn der Gilrung sogar 25 v. H. des um-
gewandelten Zuckers llbersteigen kann. Die 
Höchstmenge ist am vierten oder fünften 
Tage nach der Einsaat der Amylomycee 
erreicht, wenn von dem entstehenden Alko
hol erst 1/ 5 vorhanden ist. Die Bildung 
der Bernsteinsäure und das Wachstum der 
Amylomycee stehen in unmittelbarer Bezieh
ung zueinnder. Das Wachstum der Amylo
mycee geht im besten Falle nicht über 4 g 
Gesamtsäure im L hinaus. In dieser Ge
samtsäure sind neben Bernsteinsäure O 5 bis 

E . ' 0,4 g se1gsll.ure und Buttersiiure enthalten. 
Die Bildung der Bernsteinsäure nimmt mit 
steigandem Säuregehalt der Nährflüssigkeit 
ab. Am günstigsten für die Bildung ge
nannter Säure ist eine neutrale Reaktion des 
Nährbodens zu Beginn der Gärung. Die 
Zuckerart ist ohne Einfluß auf die Bildung 
von Bernsteinsäure, ebenso ist diese keine 
Tätigkeit der Stickstoffnahrung, wenngleich 
ein Höchstmaß an Stickstoffnahrung zu be-

stehen scheint. Lüftung begfinstigt die 
Bildung der Bernsteinsäure. Wird nach 
beendeter Entwickelung der Amylomycee die 
vergorene F111esigkeit durch eine frische 
Zuckerlösung mit oder ohne Zusatz von 
Stickstoffnahrung ersetzt, so erfolgt zwar 
nochmals eine Alkoholgärung, aber eine 
Bildung von Bernsteinsäure tritt nicht in 
merklichem Maße ein. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 43. 

Ueber die Lebensfähigkeit der 
Choleravibrionen auf Früchten 
hat P. W. Andropow Versuche angestellt, 
indem er Kulturen auf die Oberfläche und 
in das Kernhaus von Weintrauben, Aepfeln 
und Birnen aussäte. An der Oberfläche der 
Früchte behielten die Cholerabazillen ihre 
Lebensfähigkeit nur 2 bis 3 Tage, wobei 
es gleichgiltig war, ob sie im Lichte oder 
im Dunkeln aufbewahrt wurden. Im Kern 
nicht sllßer Früchte kann eich die Lebens
fähigkeit auf 4 bis 5 Tage erhöhen. Im 
Innern von Weintrauben mit 015 pZt Sliure
gehalt können die Vibrionen gedeihen. 

<..,hem.-Ztg. XX.XIV, Rep. 454. -ke. 
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B ü c h e r • c h a u. 

Weitere Beiträge zur Kenntnis der Ab- l ~arnicht oder nicht richtig veratanden wo!den 
bauprodukte der Cyklogallipharsäure, 11st und nach der Sprechstun~e schwer wieder 
eine in den Galläpfeln k d I b~fragt .. w~rden kann. Dann 1st der . .AP?theker 

• . vor omm?n e drn naturhche Vertrauensperson, an die sich das 
zyklische Fettsäure. Iaaugurald1sser- Publikum wendet; diesem aber liegt die Prüf-
tation zur Erlangung der philosoph. ung auf ~einheit und gute Beschaffenheit seiner 
Doktorwürde der Universität Basel von Waren v10l mehr am Herzen als deren .A.nwend
Paul Manicke. Dresden 1910 D k ungsformen, so daß es ihm ?ft schwer wird, 

.. · rue eine genaue Auskunft zu erteilen. In solchen 
von Arthur Schonfeld. Fällen wird ihm aber das vorliegende Buch eine 

Die vorliegende Arbeit aus dem chemischen vorzügliche .A.uskunftsquelle sein. 
Institut der Kg!. Tierärztlichen Hochschule zu Auf Seite 19 empfiehlt der Verfasser seinen 
Dresden,DirektorOber-MedizmalratProf.Dr.Kunx- Fachgenossen zur Verringerung der Kosten 
Krause, stellt die Fortführung folgender 3 Ab- harmlose Sto~e im H_andyerkauf zu beziehen. 
handlungen dar, welche die Cyklogallipharsäure ~r beme!kt. dab01 sehr richtig: ,Nwht etwa ~us 
zum Gegenstand haben: l. Kun;'J/,-]frauae «über emer belleb1gen Drogenhandlung, denn das gabe 
das Vorkommen aliphatisch-alicy}discher Zwitter- keine genügende Gewähr für die Beschaffenheit, 
verbindungen im Ptlaazenreioh», 2. derselbe und und außerdem soll man auch die häufiger ge
ßchelle «üb:.r die Cyklogallipharsäure, eine neue brauchten und billigeren _Dinge _vom Apo t„h ~ k er 
1n den Gallapfeln vorkommende cyklische Fett- entnehmen, wenn man ihn zwmgt, alle moghchen 
säure•, 3. derselbe und Richter « Ueber einige (und oft unmöglichen) wenig gebrauchten und 
Cyklogallipharate und über das Verhalten der dem Verderben ausgesetzten Mittel vorrätig zu 
Cyklogallipharsäure zu Ferrichlorid». halten.» Es folgt dann eine große Reihe Hand-

Die Dissertation von ll:fanieke umfaßt die verkaufsart1kel die mit deutscher Bezeichnung 
Kapitel: Verhalten der Cyklogallipbarsäure gegen zu verschreiben empfohlen werden. Ich möchte 
konzentrierte Schwefelsäure, Verhalten der Cyklo- den Verfasser darauf aufmerks!lm machen, daß 
gallipharsäure bei der Destillation mit Kalium- ich von der Harmlosigkeit vieler aufge
bisulfat? Ve~halten der Cyklogallipharsäure zu führt~r Mittel doch nioh_t gerade ü_berzeugt ?in; 
O:xydat10nsm1tteln (Eisenchlorid, Chromsäure, es . smd dies _z. B. Acidum .aceticum ~!~male, 
Wasserstoffperoxyd und Kaliumpermao1tanat) A.c1dum carbohcum, - chromrnnm, - mtncum, 
Qu~ntitativer Verlauf des Abbaues der Cyklo~ - s~lfuricu~,. - trichloraoeticum, Duotal, Liq~or 
galbpha.rsäure durch Kaliumpermanganat und ~atri ~~usbc1, ~ysol, Perhydrol. Ferner smd 
Pyrolytischer Abbau der Cyklogallipharsänre. viele Praparate fur den Hand verkauf ganz 

~~les in allem stellt die Arbeit das Ergebnis "'.esent!ich schw.ächer (Giftgesi>tz!) als 
fleißiger und zahlreicher Untersuchungen auf d1~ entsprechenden Mittel des D. A -B. V, deren 
dem recht schwierigen Gebiet der Analyse Wirlmng doch der A.rzt wohl erwartet und ge
e~niger in den Galläpfeln vorkommender Ver- wöh~~ ist.! Ich erinn_ere nur an Oleum Chloro: 
bmdungen dar. Wenn man die 3 oben genannten formu, Tm~tura Jod1, Unguentum Hydrargyn 
Arbeiten gelesen hat, so bildet die vorliegende album, - cmereum, - rubrnm. 
ei~e. wertv~lle Ergänzung derselben un~ gibt Auf Seite 21 wird empfohlen, manche Salz
mit ihnen ernen gut abgerundeten A bschmtt ans lösungen so zu verschreiben, daß die verordnete 
der Chemie der cyklischen organischen Verbind- Salzmenge in einem halben Liter Wasser 
ungen. Dr. Friese. gelöst werden soll. Hier ist der Hinweis 

nötig, daß der Kranke erstens nur ab g e
k o ch t es Wasser verwenden soll, und daß 

Die Arzneimittel der heutigen Medizin zweitens auf keinen Fall Hohlmaße aus llf et all 
mit therapeutischen Notizen zusammen- wie man sie im Haushalt sehr häufig sieht, da
gestellt für praktische Aerzte und zu verwendet werden dürfen! Der Verfasser 
Studierende der Medizin von Dr. Otto gibt ja auch selbst zu: «Dem Publikum die 

Mischung mehrerer Stoffe oder kompli2.iertere 
Dornblüth in Wiesbaden. 11. Auflage. Lösungen zu überlassen, wäre durchaus zu wider
Würzburg 1911. Verlag von Gurt raten, weil Irrtümer und Unvollkommenheiten 
.E..abitxsch (A. Stüber' a Verlag) in bei Arzneiverordnungen stri>ng vermieden wer-

wil b P • b 7 Mk 60 Pf den müssen.• Auf obige Punkte, die ja dem 
rz urg. reis: ge ' · • Verfasser als A.rzt natürlicherweise ferner liegen, 

Die .Anschaffung dieses Buches ist auch dem aufmerksam zu machen, damit sie in einer küuft
.Apotheker zu empfehlen. Wir wissen ja alle, igen Auflage berücksichtigt werden können, halte 
wie oft es vorkommt, daß entweder der Arzt ich für meine Pflicht. Daß der vorliegenden 
in der Eile sich dem Kranken gegenüber nicht elften Auflage das D. A.-B. V und die Arznei
deutlich genug über die Anwendung der ver- Taxe für 1911 zugrunde gelegt sind, bedarf kaum 
ordneten Mittel, Bäder oder Packungen ausge-1 der Erwähnung. Wünschenswert wäre noch, 
sprocheu hat, oder, was noch öfters vorkommt, daß z.B. bei Pulvis aerophorus nicht die Schreib
daß der Arzt vom Kranken in der Aufregung weise des D • .A..-B. durchgeführt würde (nicht 
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aerophorus), ferner das Extrakt, nicht der 
Extrakt (wie z. 8. beiAgaroma Seite l 78).-Zu O 25 g 
Theophyllin mit 0,5 g Oleum Cacao als Stuhl~äpf
chen dürfte wohl n~r ein J:?ruckfehler (anstatt2,5 g 
Oleum . Cacao) sem {Seite 390), Potio Riverii 
Seite 252 wird in der deutschen Uebersetzung 
meist als River'scher Trank bezeichnet; Rtviere
scher Trank sonst wo gelesen zu haben, ist mir 
nicht erinnerlich l Auch macht sich in ein und 
derselben Verordnung ein Durcheinander von 
lateinischen und deutschen Arzneimittelbezeich
nungen nicht schön, wie z. B. gerade hier zu 
lesen ist: ,4 Teile Z1tronen2äure, 190 Wasser, 
9 Natrium carbonicum.• R. 'l'homann. 

Francesco Selmi e la su opera scienti
fica. Memoria clel socio Icilio Gua
reschi. Torino. Vincenso Bona. 
1911. 148 Seiten. 22 x 31 cm. 

Im genannten Werk bietet der unermüdlich 
fleißige, diesem Leserkreise wohlbekannte Univer
sitätsli,h1er eme liebevolle Würdigung von Selmi 
dar. Er wurde am 7. April 1817 in Vignola 
bei Mod!'11a geboren und hatte eine freudlose 
Jugend. Das hielt den begabten Knaben nicht ab, 
schon mit 13 Jahren Verse zu macben. Bei 
einem Geistlichen, dann bei den Jesuiten in 
M.odena erhielt er Unterricht. Natu1wissen
schaften trieb er mit Vorliebe und mit zwanzig 
Jahnn wurde er •licenziato maestro in Farmacia~. 
Nur etwa drei Jahre diente er ihr, in der Haupt
sache der Chemie wegen, der er sich mit Eifer 
widmete. Herzog Franx IV berief ihn zur 
Hilfe des Lehrers der Chemie Carlo Aferosi ans 
Lyceum in Reggio. Na0h dessen Tode trat 
Selmi an seine Stelle, bis er 1848 aus polit
iscben Gründen (wegen Majestätsbeleidigung) 
nach Piemont auswandern muMte, wo er bis 1867 
blieb. Nach einer allgemeinen Amnestie wurde 
er nach Modena zurückberufen, er folgte dem 
Rufe aber nicht, was förmliche Verbannung zur 
Folge hatte. Nur auf Verwendung der Herzogin 

?ie Professu! f~r pharmazeutische und toxikolog
ische Chem10 m Bologna, wo er, unter nicht 
ganz angenehmen Verhältnissen, doch uner
müdlich und mit ausgezeichnetem Erfolge arbei
tete, bis ihn der Tod am 13. Aug. 1889 ereilte. 
GuarescM kann in einer Uebersicht der Arbeiten 
des ausgezeichneten Gelehrten (auch auf dem 
Gebiete der Literatur leistete er erkleckliches, 
und er konnte außer den klassischen Sprachen 
auch französisch und englisch vortrefflich, wun
derbarer Weise nicht deutsch, was gerade für 
den Chemiker jedenfalls sehr nützlich gewesen 
wäre) 312 einzelne, mehr oder weniger umfang
reiche, durchweg aber musterhafte Arbeiten auf
zählsn. Er ordnet sie in verschiedene Kapitel, 
unter Arbeiten auf dem Gebiete der physikal
ischen, organischen und anorganischen Cnemie, 
der Katalyse, der Pseudo- und kolloidalen Lös
ungen, der Biologie, der landwirtschaftlichen 
und pharmazeutischen Chemie und schließlich 
der Toxikologie und forensischen Chemie, auf 
der Selmi Bahnbrecher war. Denn, wenn auch 
tappende Arbeiten früherer darüber vorlagen, 
er war es doch, der in die Frage der Fäulnis
Alkaloide hineinleuchtete, der die Wesenheit 
der P t o m a in e , wie er sia taufte, feststellte 
und ihre Eigenart studierte. Guareschi stellt 
die betr. Entdeckung bezüglich ihrer Wichtig
keit, wohl etwas zu optimistisch neben die von 
Sertürner. Zweifellos ist sie von großer, weit
tragender Bedeutung gewesen. Dalt Guareschi 
bei der Aufzählung derer, die ihm gleichgestrebt 
und in semen Bahnen gewandelt l!lind, den ver
dienstvollen Greifs waider Hochschullehrer 
Schwanert aufzuführen vergessen hat (Ernst 
von Meyer denkt seiner Arbeiten auch nicht), 
wird mit mir mancher Leser, der sich zu seinen 
Schülern rechnen darf, bedauern. Doch das ist 
ein Versehen, das Guareschi's vortreffliche Ar
beit nicht allzusehr im Werte beemträchtigt. 
Daß er sie seiner leider so früh dahingegangenen 
Tochter Maria widmet, sei noch bemerkt. 

Hermann Schelen1i, Cassel. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Dr.· '1.heodor Rchuchardt, ohem. Fabrik in 
Görlitz über chemische Präparate, Reagenz
papiere, Reagenzien, titrierte Flüssigkeiten,8amm
lungen von Mineralien, Metallen, Kristallformen, 
Präparaten, Legierungen, Drogen usw., Härte
skala, Schmelzbarkeitsskala usw. 

H. C. Steinmüller in Dresden-N. 12 über 
Kartonnagen und Papierwaren, Etiketten usw. 

Dr. Paul Bruch in Wiesbaden über pharma
zeutische Spezialitäten, lose und abgepackt; 
Spezialität: Rhabarber. 

erhielt er die Erlaubnis, seine kranke Mutter zu 
besuchen. Bei dem Besuch aber hielt ein Poli
zist Wache. Bei Sobrero arbeitete Selmi, 1848 
wurde er Professor der Physik, Chemie und 
Mechanik am Collegio Nazional& in Turin im 
Alter von 31 Jahren. 1850 erhielt er eine 
Prämie von 2500 L. für eine Einleitung in das 
Studmm der Chemie. 1854 wurde er auch 
Professor der Chemie am Institut für Handel 
und Gewerbe. Die Verfügung ist von Cavour 
unterzeichnet, der im selben Jahre ihn mit einer 
Reise nach Sardinien betraute. um dort über 
Guano zu arbeiten. 1859 nach der Befreiung 
der Herzogtümer konnte Selmi nach Modena 
zurückkehren. Er wurde provisorisch Rektor 
der Universität, zum Mitglied der National- Gebrüder Stollwerk, _A..-G. in Köln a. Rh. 
versammlung gewählt und zum Generalsekretär über Ewhelcacao, Chocolm, Kakaomasse, Zucker, 
für den öffentlichen Unterricht. 1867 erhielt er I Vanille usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Vorsicht vor Methylalkohol. 
Der preuß. Minister des Innern hat an 

die Regierungspräsidenten einen Erlaß ge
richtet, indem folgendes mitgeteilt wird: 

«Nach einem mir vorliegenden Bericht 
werden neuerdings vielfach Wärmebüchsen 
De h a - Calor i a zum Gebrauch empfohlen, 
die ähnlich den Thermophoren zur Erzeug
ung von Wärme dienen sollen. Die Hitze in 
diesen Wärmebfichsen wird durch Ver
dunsten von Methylalkohol auf Platin
schwamm hervorgerufen. Der Augenarzt in 
einem Krankenhause hat dem Kreisarzt mit
geteilt, er habe sieh selbst zur Probe eine 
derartige Wärmehlichse auf das Auge ge
legt und hierbei bemerkt, wie sich nach 
kurzer Zeit Kopfschmerzen einstellten. Eine 
Augenwärmflasche enthalte etwa 20 ccm 
Methylalkohol; eine viel größere Menge sei 
erforderlich für die zur Erwärmung des 
Leibes bestimmten Wärmebüchsen.» 

Ueber Lebertran-Gewinnung. 
Oleum J eco ris A selli. Der Fang hat 

bis jetzt ein über Erwarten günstiges Resultat 
·ergeben. Die Ausbeute bis Eude März stellt 
sieb, wie folgt : 

Im Lofoten-Distrikt: 
1912 15 650000 Dorscb.e 12690 hl Dampftran 
1911 9640000 • 7525 » 

19l0 13782000 • 13542 , 
1909 13 666 000 16 277 » 

1908 9 ö32 000 , 15 587 » 
In ganz Norwegen: 

1912 44400000 Dorscbi> 34860hl Dampftran 
1911 24 300 o::;o 17 336 • 
1910 250\JOOJO • 22717 • 
1909 276000JO > 31533 • 
11~08 25 800 000 > 37 ti98 • • 

Infolgedessen haben die Preise in den letzten 
Wochen weitere Ermäßigungen um 10 bis 15 
pZt erfahren. 

Aus dem Berieht von Brückne,·, Lampe &: 
Co. in Berlin (Sonderabdruck aus Pharm. 
Ztg.) 

Deutache Pharma.zeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 9 Mäi 

1912, abends 8 Uhr, im Veremshaus Deutscher 
Die Regierungspräsidenten werden ersucht, Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 

weiteres zu veranlassen und über ähnliche stat,findende Sitzung. , · 
B b , ht b · ht I Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. W. 

eo ac ungen zu enc en. Marckwald-Berlin: «Ueber die Meßmethoden der 
Apoth.-Ztg. 1912, 277. Radioaktivität>. (Mit Vorführungen.) 

B r i e f w e c h s e 1. 

Frau M: F. in D. Der Rat von Gartenbau- leicht kommt hierbei seine geringere 'Giftigkeit 
zeitschriften, Rosensträucher mit Bittersalz- dem Kalisalpeter gegenüber in Betracht; Kalium
lösung zu düngen, eucheint unzweckmäßig. salze sind bekanntlich Herzgifte: 2. Ebenso 
Falls wirklich die im Garten gezogenen Species sind uns Maßnahmen, die einen .Ausschluß des 
der Ro~a auf Grund der Aschenanalysen eines NatronsalpetersalsKonservierungsmitfol bedingen, 
Magnesiumgebaltes im Boden benötigen, so darf nicht bekannt. J v Liebig hatte eogar Natrou
ibnen das mmeralische Düngemittel jedenfa,ls salpeter in eine Vorschrift für Pökelflüssigkeit 
nur in großer Verdünnung geboten werJen. aufgenommen. Zu beachten lileibt immer, daß 
Es würde sich dann zunächst das Bestreuen Natron· wie Kalisalpeter, den Fleischkonserven 
der Umgebung der Pflanze mit Dolomit in· verhältnismäßig größeren Meng'n zugesetzt, 
(Bitterspat) empfehlen, der als Pulver (zu gesundheitsschädlich wirken. Der eingesandte 
Kitten usw.l billig (I kg im Handverkaufe Prager Schinken-Salpeter besteht aus 
40 Pf.) im Handel ist und (als MgCaC206) hin- reinem Natronsalpeter. P S. 
länl(lich MagnPsinm neben Calcium dem Boden Herrn Dr. Sehn. in Str. Eine Lezithin-Seife 
in Lösung zuführt. . wird unter dem Namen Lecina-Seife von 

E. E. in M. 1. Ueber Irgend welche Vor- Ferd. Müthens in Köln a. Rh. in den Handel 
teile, die der Gebrauch des Natron sa 1 p et e r s gebracht. H. ßf. 

anstelle . von Kalisalpeter bei der F 1 e i s c h - Anfrage. . 
konservierung bieten könnte, haben wirl Woraus besteht Eusolveol und wer stellt 
in der Literatur nichts finden können. Viel- 1 es dar? 

Verleger: Dr A. Sc h n e i der, Dresden. 
F\lr die Lefümg 'feranwortlich: Dr Ä. 8 c h n e i d er, Dresden 

Itn Bnehhandcl durch Otto M a I er, Kommlsalonagesehllft, Leipzig 
Drn:k 'l'Qll J,'r. TI t t GI Na e b ! (Bern h. Ku n a t h}, D-re1den, 
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Die Vakuumdestillation im Apothekenlaboratorium. 
Von Dr. B. Serger - Braunschweig. 

Eine Vakuumdestillationsvorrichtung An Hand der Zeichnung I sollen die 
wird nur in wenigen Apothekenlabora- Einzelheiten erklärt werden. 
torien anzutreffen sein. Die Darstellung An den Wasserleituugshahn a ist die 
von Vakuumextrakten hat zumeist in Wasserluftpumpe b angeschlossen. Diese 
kleineren Betrieben nicht die Berück- steht durch einen dickrandigen Saug
sichtigung erfahren, die sie wohl ver- schlauch mit dem Kondensator e in 
diente, und vielfach ist dies auf das Verbindung. Der Kondensator ist hier 
Fehlen geeigneter Apparatur mit zurück- ebenso wie der Verdampfer h eine gut 
zuführen. Die Nahrungsmittelindustrie gekühlte 5 L- Flasche. Zu- und Ab
bedient sich längst in ausgedehntem leitungsrohr gehen durch einen gut 
Maße der Vakuumapparate, da die schließenden paraffinierten Korkstopfen 
Qualität der erhaltenen Produkte nicht oder besser Gummistopfen. f ist ein 
nur eine viel bessere ist, sondern auch Eimer als Kühlgefäß, in welchen das 
die Arbeitszeit bedeutend abgekürzt Wasser von dem Hahn c eintritt und 
wird. Die pharmazeutische Großindustrie durch das Heberrohr g wieder abläuft. 
liefert freilich auch Vakuumextrakte in Ebenfalls durch einen dickrandigen 
bester Qualität. Der Apotheker ist Gummischlauch ist e mit h verbunden. 
in dieser Beziehung ganz auf die Groß- h befindet sich in. einem e~t~prechen.d 
industrie angewiesen, da er in seinem großen Kochtopf 1, der dre1v1ertel mit 
Laboratorium keine Vakuumanlage be- Wasser gefüllt ist und durch den Gas
sitzt. Daher soll hier die Anregung brenner k erhitzt ~erden kann. Von 
gegeben werden, . selbst .einen leistungs-

1 
h führt ei~e Rohrleitung zu de~ Ma~o

fähigen Vakuumapparat mit den. ein- 1 ~eter 1 mit der Skala ~· Die ~m
fachsten Mitteln zustmmen zu stellen. 1 richtung des Manometers 1st aus Ze1eh• 
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nung II näher ersichtlich. Zur Her- sich die Quecksilbersäule alsbald auf 
stellnng wird ein meterlanges Glasrohr 20 bis 30 mm Höhe ein. Die Flüssig
von 8 mm lichter Weite an einer Seite keit in h siedet dann bei 50 bis 550 O 
zugeschmolzen, mit Quecksilber gefüllt sehr lebhaft, während das Destillat sich 
und in eine W eithalsfl.asche umgestülpt, zumeist in e verdichtet. 

h 

g 

l 

'~t'~ $1 '~, 
k c-:;c 3 

H. S. 

Abbild. I 

welche eine 1 bis 2 cm hohe Queck- Diese Vorrichtung eignet sich für 
silberschicht enthält. Ueber daslRohr flüssige Extrakte. Für feste oder halb
schiebt man den Gummistopfen, der die 
Absaugungsröhre b hat und drückt im 
Flaschenhals gut fest. Das Quecksilber 
im Rohr ist bis auf den I jeweiligen 
Barometerstand gesunken. In der 
Zeichnung zeigt es den Stand beim 
Evakuieren. An der Rückseite der 
Flasche a bringt man eine in mm ge
teilte Skala so an, daß man den Höhen
unterschied zwischen dem Quecksilber 
in der F'lasche und im Rohr ablesen kam, .. 

In Betrieb wird die Vorrichtung 
folgendermaßen gesetzt. In h füllt man 
etwa 3 L der abzudampfenden Flüssig
keit. Will man die Abdampfwärme 
erfahren, so kann man an dem _ Ver-
schlußstopfen der Flasche ein Thermo- Abbild. n 
meter befestigen. Darauf drückt man 

b C 

a 

die Stopfen bei e, h und l fest ein, 
läßt Kühlwasser durch f laufen und feste Substanzen muß für h eine Flasche 
erhitzt das Wasserbad. i langsam zum mit weitem Hals gewählt werden, um 
Kochen; inzwischen ist die Luftpumpe b durch Bearbeiten mit Hand und Spatel 
angestellt. Arbeitet diese gut, und die Masse nachher entfernen zu können. 
sind die Verschlüsse dicht, so stellt 1 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs - und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 
B. Biskuits , Kuchen , Backwaren. 

(Fortsetzung von Seite 501.) 

In einer Versammlung der Eierteig- man sich aber über den Vorschlag des 
warenfabrikanten zu Stuttgartl) wurde Vorsitzenden, wenigstens S/4 Ei auf 
eine Resolution angenommen, die be- das Pfund Mehl anzunehmen, nicht 
sagte: einigen konnte. Dann wird anderweitig 

I. Gegenüber den in letzter Zeit zu Tage ge- wieder erklärt, daß der Verband eine 
tretenen .A.ngriffen ist darauf zu beharren, daß andere Stellung eingenommen hätte. 
das durch die Geschmacksrichtung des Publi- V 
kums fabrikations- und handelsüblich gewordene Auf der II. Hauptversammlung 
Färben der Teigwaren usw. als durchaus un- des Verbandes selbständiger öffentlicher 
schädlich und ungefährlich, für den Vertri,'b in Chemiker Deutschlands 1902 in Leipzig 
gewissen Konsumgegenden als geradezu untnt- sprach Popm in Frankfurt über die 
behrlioh ist. r 

2. Wird erkannt, ein übriges tun zu wollen, Anforderungen der Nahrungsmittel
um mit Rücksicht auf die Kundschaft künftig- chemiker an Teigwaren . und deren 
hin die Färbung der Ware anf Verpackung und praktische Durchführbarkeit. Er gab 
Faktura zu deklarieren und den Kunden Pla- zu, daß von .manchen Vertretern dieser 
kate zur Aufklärung des Publikums, soweit eine I d t · F b 'k t· d V k f 
80\c,._e ··b h t ,._ ··t· . llt n us rie a ri a 1ons- un er au s-

;u u er aup nocu no 1g sem so e, zu f h "bt ·· d d' ·t d 
liefern. ver a ren geu wur en, 1e m1 em 

. reellen Geschäftsgebaren nicht im Ein-
Man s1e~t, daß das "Y orgehen der klang stehen und daß diese Fälle auch 

~ahrnngsmittelkontrolle emen ganz g~- bei den auf reellem Standpunkte steh
rmge;°- Erfolg g:ehabt hat nnd . daß die enden Fabrikanten im eigensten Inter
F~br1~anten ermnert worden smd, d~ß esse Mißbilligung fanden, daß auch der 
wir m D~utsehland auch noch em Verband der Teigwarenfabrikanten da
Nahrungsmittelgesetz haben. nach strebte, solche Elemente fernzu-

Aus Beythien's Jahresbericht für halten. Der Vortragende stellte Be
das Jahr 1900 und aus der Zeitschrift rechnungen über den Preis solcher 
für öffentliche Chemie 1901, 7, 39 ent- Fabrikate an. und fand, daß bei der 
nehme ich, daß die Fabrikanten auf billigen Berechnung der Herstellungs
mehreren Versammlungen beschlossen kosten usw. z. B. Eiernudeln mit 100 
haben, einerseits die künstliche Färbung Eiern auf 1 Ztr. Weizengries oder 
der Teigwaren auf Verpackung und Mehl der Detaillist das Pfd. Nudeln 
Faktura künftighin zu deklarieren und um mindestens 50 Pfg. verkaufen 
andererseits als Eiernudeln nur solche müsse. Der Fabrikant muß von der 
Produkte in den Verkauf zu bringen, Arbeitsweise der Hausfrau oft abweichen, 
die auf 100 kg Mehl mindestens 150 die maschinellen Einrichtungen erlauben 
Eier oder 7 ,5 L Eigelb enthalten. ihnen, auch Rohmaterialien zu verar
Andererseits erklärt Sendtner in seinem beiten, die der Hausfrau zu verarbeiten, 
Vortrage, daß der Verband der Teig- technisch unmöglich sind. Bei dem 
warenfabrika.nten vor einem Jahre von der Hausfrau benutzten Kuchenmehl, 
Stellung nehmen sollte wegen der das sehr arm an Kleber ist und zu· 
nötigen Eimenge in Eiernudeln, daß deren Bindung relativ vi~l Eiweiß ge-

hört, wird die geschmackhehe Veränder-
1) Ber. d. Untersuchungsamtes Hamburg 1900 j un~ der . faden und beim J"{ochen 

bis 1902, s. 50. kle1sterartig werdender Mehlspeise erst 
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durch das Eigelb erzielt. Bei Verwend- verschiedener praktischer Sachverständ
ung kleberreichen Mehles, z. B. des iger richtig gestellt. 
wertvollen Hartweizengrieses benötigt Der Vortragende faßte seine Dar
man nicht soviel Eiereiweiß ; das legungen in folgende Sätze zusammen : 
höheren Genußwert besitzende Gries- 1. Die Beurteilung von Teigwaren des Handels 
mehl bedarf zur Erreichung des Wertes, hat nicht nach den Verhältnissen der Hausküche, 
den die von der Hausfrau unter Ver- sondern nach denen der Industrie zu erfolgen. 

Öh l' h M hl 't 2. Die Bemessung des Eigehaltes von Teig-wendung von gew n ic em e .mi waren des Handels richtet sich nach dem sonst-
mehr Eiern hergestellte Ware besitzt, igen Rohmaterial und dem !:'.reise der Ware. 
keinen solchen hohen Eierzusatz. Gries- s. Die Färbung von Teigwaren muß dem 
mehl mit viel Eiern würde Nudeln er- Käufer durch deutliche Deklaration bekannt ge-

geben, die sich schwer weich kochen, ge~~n E1:rdv:~bot des Färbens kann sich nur 
so daß dem Fabrikanten die Berechtig- auf alle Teigwaren zugleich erstrecken und 
ung zugebilligt werden muß, bei der sollte gerechterweise auch gleichzeitig auf andere 
Erzeugung des gleichen Genußwertes Nahrungsmittel ausgedehnt werden. 

durch sein Fabrikat, wie des von der Ich möchte zu dem letzten Punkte 
Hausfrau hergestellten Erzeugnisses bemerken, daß doch in der Beurteilung 
auch dieses Eiernudeln zu nennen. der Färbung der verschiedenen Nahr-

Für die Beurteilung von Fabrikpro- ungs- und Genußmittel ein rec~t gro~er 
dukten, die zum Ersatz von früher im Ur.terschied zu machen sem wird. 
Haus hergestellten Speisen benutzt Uebrigens ist von einem Verbot der 
werden sollen, kommt nach dem Vor- Färbung bei uns noch nicht die Rede, 
tragenden vornehmlich in Betracht, daß obwohl ich, wie Lührig, Krxixan, nach 
diese reelle .War~n sind, .d. h. daß der meinen Erfahrungen in der Pr~xis und 
Verkaufspreis mit dem i~meren W:erte nach genauer Kenntnis des vorliegenden 
der Waren nach allgememen Begnffen Materiales der verschiedenen «Für und 
in richtigem Einklang steht. Die billigen Wider» 'vor allem aber auf Grund 
Sorten sind die Volks~ahrungs~~ttel; gerade 

1
der Darlegungen und. des Ve;· 

die von Juckenack gewählte Mm1mal- haltens eines Teils der Fabrikanten m 
grenze von 2 Eiern für das Pf~. Mehl dieser Frage, zu dem Standpunkte g~
ist naeh Papp unhaltbar; bei dem drängt worden bin, einzusehen, daß die 
Schaffen einer Grenze könnte nur der Färbung von Eiernudeln am besten 
physiologische Wert entschei.den, der/ verboten würde. Das Schweizeris~he 
an keine Grenze gebunden 1st, eher Gesetz hat mit der Färbung der Teig
könnte der Genußwert als Maßstab waren aufgeräumt, es läßt auch auf 
dienen; nach dem Redn.er kann ma~ 1 kg Gries mindestens 3 Eier verwen~en. 
je nach dem. Rohmater.ial sc~on ~~i Dort geht man eben von der .Ansieh~ 
50 Eiern, meist ab~r bei 75 .Ernrn ~ur aus, daß Eierteigwaren solche smd, ~ei 
den Zentner den Eigehalt emer Teig- denen Eier in entsprechender Weise 
ware herausschmecken. Verwendung gefunden haben. 

Wichtiger als die Frage des Zusatzes „ 
1 

• 
der Menge der Eier erscheint Papp H. Ruhle ) sagt auch. 
die Färbefrage. Er sagt, es ist nicht daß die Färbung der Teigwaren eine Unsitte 
Zu leugnen' daß das Färben der Teig- ist die nur bei Kennzeichnung geduldet werden 

ka~n deren .Abschaffung aber trotzdem dringend 
waren ursprünglich geschah, um der zu ~ünsohen ist, sei nebenbei bemerkt. 
ohne wesentliche Eiermenge meist un-
ansehnlichen, oft grauen Ware ein Nach M. Mansfeld 2

) werden auch 
schöneres Aussehen zu verleihen; in im Entwurf zum neuen Codex aliment. 
vielen Fällen geschah d~nn das Färbe~ für echte Eierteigwaren mindestens 
auch, um dem Käufer emen hohen E1-
gehalt vorzutäuschen. 

Es werden durch diese zutreffenden 
Aeußerungen gegenteilige Anschauungen 

1) Kennzeichnung der Nahrungs- und Genuß
mittel, Stuttgart 1907, S. 41. 

s) 22. Jahresber. d. Unte!suohnngsanstalt des 
.A.llgem. österr . .Apoth.-Verem 1909/10, S. 6. 
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3 Eier für das Kilogramm Mehl ver
langt; künstliche Färbung muß dekla
riert werden; in Fabrikantenkreisen 
herrscht gegen diese Beschränkung, sagt 
Mansfeld, eine große Agitation; es 
wird behauptet, daß die Qualität einer 
Teigware überhaupt nicht von ihrem 
Eigehalt bedingt ist, wie die französischen 
und italienischen Marken beweisen, die 
gar keine Eier enthalten und dennoch 
geschätzt werden. Die Herren vergessen 
aber dabei , daß ja die Erzeugung 
solcher eiloser Teigwaren nicht verboten 
ist, wohl aber, sie als Eierteigwaren 
in den Verkehr zu bringen. 

In der Diskussion zum Vortrage von 
G. Popp wurde u. a. erwähnt, daß 
einer Forderung von 2 Eiern auf das 
Pfund Mehl nicht nachgekommen werden 
kann, da gerade die Waren, die mit 
weniger Eiern hergestellt werden, vor
zugsweise gekauft werden , da das 
Publikum nicht so kaufkräftig ist, daß 
es solche teure Ware kaufen kann. · 

werden kann, wenn es andere als die 
als herkömmlich zu betrachtenden Be
standteile zugesetzt erhalten hat; wer 
Eiernudeln will, will Eier darin haben. 
Damit komme ich noch zu Punkt 1; 
dieser Leitsatz ist nicht aufrecht zu 
erhalten, die Forderung ist unberechtigt 
und unrichtig; ich habe im Laufe 
meiner Arbeiten über die Färbefrage 
schon mehrmals erwähnt, daß nach 
höchstrichterlichen Entscheidungen nicht 
die Industrie zu diktieren hat, wie sie 
die Produkte herstellen will, sondern 
daß der Konsument das zu bekommen 
hat, was er der altgewohnten Her
stellungsweise entsprechend erwartet. 

Im Jahre 1903 im September wurde 
in der Versammlung des Verbandes 
Deutscher Teigwarenfabrikanten 1) die 
Forderung der Festsetzung eines Mindest
eigehaltes für Eierteigwaren von dem 
Verbandschemiker Dr. Popp aufs Nach
drücklichste vertreten, von mehreren 
Seiten aber ebenso entschieden bekämpft, 
weil vor allem noch nicht eine genügend 

Wie Mansfeld gesagt hat, sage auch exakte Methode gefunden· sei, um den 
ich. Gegen einen Verkauf von Nudeln Eigehalt einer Teigware festzustellen. 
ohne Eier werden Einwendungen auch Auch in der Färbefrage wurden ent
nicht erhoben . und, wen!!- der gute gegengesetzte Meinungen vertreten, aber 
kleberreiche Gries, der semem Werte schließlich gegen eine immerhin be
nach eine gewisse Menge Eier ersetzen trächtliche Minderheit beschlossen, ein 
soll, Verwendung findet, ebensowenig, gesetzliches Verbot des Färbens von 
nur verkaufe man solche Waren unter Teigwaren anzustreben. Außerdem 
entsprechender Benennung des so wert- wurden eine Reihe Ratschläge erteilt, 
vollen Griesmaterials als Griesnudeln, was Polizeiorgane, die Gerichtsbarkeit, 
künstlich gefärbt. Es kommt auch die Nahrungsmittelchemiker Alles zu 
wohl in Betracht, was von Fritxmann tun haben bei der Begutachtung der 
in der Diskussion hervorgehoben wird, Eierteigwaren. - Daß auch die Teig
daß eben immer Gefahr besteht, daß warenfabrikanten wünschen, daß das 
Nudeln mit geringem Eigehalte vom Färben der Teigwaren verboten wird, 
Händler als bessere verkauft werden ist ja nur zu begrüßen; dann werden 
können; gut würde es sein, wenn . der alle Auswüchse auf einmal beseitigt. 
verwendete Eierge~alt .. an~ege~en ~ür~e. G. Popp2) erwähnt in seinem Vor
Zugegeben, daß die Moghchke1t wirkl~ch trage, daß die Hauptschwierigkeit seit
bestehe1!- sollte, daß an„ S~elle der Eier her die Behandlung der Frage der Be
durch em geradez~ vorzughches _Produkt nennung eihaltiger Teigwaren bot. 
von Mehl oder Gries noch . weit wert- Während die Nahrungsmittelchemiker 
vkollere bes~ebre Nd.udeln erzielt hwl erkd~n nach dem Vorgange Juckenack's großen-

önnen' . ga e ie~es uns wo em t ·1 den Standpunkt vertreten daß 
Recht, die Ware Eiernudeln zu taufen. ei s ' 
Es ist von höchster Gerichtsstelle ent-
schieden, daß auch ein Produkt durch 1) Ztschr. f. öffentl. Chem. J903, 9, 329. 
Zusatz wertvollerer Produkte gefälscht •i Ebenda 1908, u, 459. 
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Eiernudeln mindestens eine 2 Eiern Die mehrfach vertretene Ansicht, . daß 
für das Pfund entsprechende Eimasse die Feststellung eines Mindesteigehaltes 
enthalten müßten, vertreten Fabrikanten für Eierteigwaren deswegen unmöglich 
den Standpunkt, daß der Markt auch und zu bekämpfen . ist, weil zur Be
eine geringwertigere und entsprechend stimmung dieses Gehaltes eine · exakte 
billigere eihaltige Teigware erfordere, Methode fehlt, ist nach meiner Ansieht 
ja, daß diese letztere Sorte derzeit die nicht richtig. Es ist gar nicht nötig, 
Hauptmasse der Produktion darstelle. daß dies erst durch die chemische 
Ich habe mich bemüht, sagt Popp, die Analyse erbracht wird, es könnte z. B. 
Fabrikanten zu einer scharf umschrieb- durch Anzeige des Personals, durch 
enen Definition des Begriffes «Eier- viele andere Umstände nachgewiesen 
nudeln» zu bringen, jedoch ohne Erfolg. werden, daß nicht die geforderte Ei
Das Mißlingen lag hauptsächlich an menge genommen worden ist ; wir 
der Verschiedenartigkeit der Fabrikation haben noch andere Fälle, wo Fälsch
und den angewandten Rohmaterialien. ungen durch anderweitige Erhebungen 
DieForderungen von 2 Eiern für das Pfund als durch das Ergebnis der chemischen 
erschienen aus volkswirtschaftlichen Analyse. gefunden wurden; eine ganze 
Gründen unhaltbar, besonders auch, da Reihe könnte aufgeführt werden. Es 
die Einführung einer neuen Bezeichnung kann z. B. ein Mord durch Gift auch 
für Teigwaren mit geringem Eigehalt durch andere Umstände aufkommen, als 
sich als kaum durchführbar erwies. durch die chemische Untersuchung; 

Nach Popp soll sich etwa eine 2/ 3 deswegen wird das Gericht den ihm 
bis S/4 Volleier für das Pfund ent- angewiesenen Weg gehen. Sehr zu
sprechende Eimasse , wenn auch nur treffend · äußerte sich zu dieser Frage 
in geringem Maße, durch den Geschmack in Ausführungen aus Kreisen der Teig
erkennen lassen; er vertrat den Stand- warenindustrie, die in Nr. 50 und 53 
punkt, das eine solche Ware noch in der Allgemeinen Bäcker- und Konditoren
der Bezeichnung den Hinweis auf den zeitung 1904 erschienen sind, A. Jucke
Eigehalt berechtigter Weise tragen nack in der gleichen Zeitung 1905, 25, 
dürfe. 13. Ich muß diese Erklärungen, denen 

Forster erwähnt in der Diskussion man nur vollkommen beistimmen kann, 
zutreffend, daß es wünschenswert ist, hier anführen. Juckenack sagt : 
daß die Ware erst von einem bestimm- In dem Artikel aus den Kreisen der Teig
ten Eigehalte ab als Eierteigware zu warenfabrikanten wird. ausgeführt, ~ie von mir 
bezeichnen ist und daß es vom Ernähr- v?rgeschlag_enen. Me.thoden zu~ Erm1ttelmlg d_es 

. . . E1gehaltes m Eierteigwaren seien ungenau, m1t-
u~gsstandpu~k~e aus notwendig 1st, die hin sei es nicht möglich, in jeder Hinsicht ein-
E1menge möglichst hoch zu stellen. wandfreie Handelsgebräuche zu schaffen und 

Man sieht hier den in der praktischen ei~en _wissenschaftlich kontrollierba!en Typ flir 
Lebensmittelkontrolle tätigen und er- E1erte1gwaren . fesbmstellen .. : . _ die ~chaffung 

von Normen 1st aber nur moghch be1 exakter 
fahr~nen Forsc~er. Ich. muß schon Beurteilungsmöglichkeit, so lange diese fehlt, 
erwahnen, damit, daß wir zugestehen, soll man sich auf Normen ni.cht festlegen.> Eine 
eine homöopatische Dosis Ei genügt u_?begr~ifliche Logik l Lassen derartige Grund
auch noch für die Bezeichnung Eier- s~h:e ~ICht auch folgend~n _Schluß zu~: Wenn 

. • d10 Wissenschaft und mithm auch die Nahr-
nude~n, mac~~n wi.r uns beim denkenden ungsmittelkontrolle nicht in der Lage ist, Ver
Pubhkum lacherhch. Herr Hofrat fälschungen von gewissen Lebensmitteln ehern· 
Forster weiß eben geradeso gut wie isc~ einwan!1frei aufzuklären, ~o liegt auf dflr
ich was man draußen für Ansichten a~tigen. Gebieten des Lebensm1tte_lhandels auch 

' G , mcht em Anlaß vor, gute und reme Waren zu 
ha~ ; wenn. auf ~llen . eb1eten solche liefern und ehrlich zu sein. Ist es, sagt Jucke-
Leisetreterei möglich ist , dann sage nack weiter, nicht eine allgemein bekannte Tat
auch ich wie man oft hören kann es sache, daß leider gewisse Lebensmittelverfälsch
ist schade um das Geld die Mühe' und ungen nur dadurch eine ~roße '\:,er?reitung g~-

. . . . ' , funden haben, daß es mcht. moghch war, sie 
Zeit, die für die Lebensmittelkontrolle chemisch zu erkennen und daher strafrechtlich 
aufgew~ndet werden, zu verfolgen? Wurde nicht plötzlich, wenn. es 
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gelang, .derartige Handelamißbräuohe durch ehern- H. . Wt'tte sagt 1·u · J h 
is~~e Untersuchungen aufzudecken, von den be- • semem a res-
te1hgten Interessenten energisch der Einwand berichte 1908, 16: 
erhoben , die Mißbräuche seien nicht solche Atich an dieser Stelle. muß ich betonen daß 
sondern ganz harmlose Gebräuche, welche ded ~s dringen_d er~ünsc~t und sehr wohl m5glich 
Wü~schen .d~s P~blikums Rechnung trügen? 1st, daß sJCh die Te1gwarenfabrikanten und die 
Es 1st allerdmgs 1m Interesse des Publikums Nahr~ngsmittelchemiker über den Mindestgehalt 
manchmal ganz gut, daß es nicht weiß was es an E1substanz einigen, damit endlich einmal der 
genießt, aber es hat trotzdem ein R~oht auf Han~el ~~t ~en homöop_atische~ Eierteigwaren 
einen hinreichenden gesetzlichen Schutz. Dieb- aufhort, fur d10 das Pubhkum mcht selten die
stahl, Betrug, Unterschlagungen und andere selben Preise zahlen muß, wie für wirklich 
V:ergehen, welche die Strafgesetze ebenso wie nennenswerte Eimengen enthaltende Ware. 
die Lebensmittelverfälschung mit Strafen be- J · A b 'tl b · h · 
drohen, lassen sich auch nicht in allen Fällen n einer r e1 ) espnc t der gleiche 
1ogar nur selten, durch chemische Untersuch2 Autor dieselbe Frage. 
ungen aufklären und sind trotzdem unter Strafe Er findet es richtig, wenn diil Fabrikanten 
gestellt und werden in verschiedener Weise ei;11e ~uch den weniger Bemit~elten zugängliche 
aufzuklären versucht. Die Strafgesetze sind :E!rnrteigw~re herstellen, also eme solche mit ge
auch nicht geschaffen, um die Polizei zu be- rmgem E1gehalte, er sagt, der kleine Mann will 
schärtigen, sondern die Polizei, ob Sicherheits- auch mal Eiernudeln essen. Nach seinen Er
oder Wohlfahrtspolizei, ist :a:um Schutze der fahrnngen fällt dabei 6in geringes mehr oder 
Bürger da, und es gibt genug andere Mittel als weniger im Eigehalt dabei für den Nlihrwert 
chemische Untersuchungen, um Zuwiderhand- ni_cht ins Gewicht; dieser hiingt weniger vom 
lungen gegen Gesetze nachzuweisen. Der Mensch E1gehalt als von dem verwendeten Rohmaterial 
soll auch nicht lediglioh aus Furcht vor der ~b, was. auch vom W o?lgesc?mack zu sagen 
Strafverfolgung ehrlich sein. - 1st. Witte findet, daß ihm eiarme Fabrikware 

Ich möchte hier noch weiter die vor- in der Suppe besser schmeckt, als eireiohe 
handene Literatur anführen und auch Hausfrauen-Eiernudel. 
dabei zugleich die Ansichten wegen der Nun de gustibus non est disputan
Verwendung des Eigehaltes zu den dum I Mir schmecken selbst zube
Eierteigwaren berücksichtigen; auch reitete Eiernudeln schon besser, wie die 
will ich anschließend hieran die zahl- auch aus bestem kleberreichem Gries 
reichen Arbeiten kurz besprechen die bereiteten, im Fabrikbetriebe ohne Eier 
sich mit der Veränderung der Eie;teig- hergeste!lten. Dies. Empfinden hat man, 
waren beim Lagern und bei ungeeig- glaube ich, ~uch ;n alle~ den H~us
neter Herstellung derselben beschäftigt halten! wo diese Nudeln immer frisch 
haben, da die Kenntnis dieser Tatsachen gefertigt werden. 
für die Frage der Beurteilung und für Die Forderung der Eisenacher Be
den Nachweis des Farb- und Eizusatzes schlüsse lassen sich nach Witte nicht 
unumgänglich notwendig ist; die Frage aufrecht erhalten wegen der Abnahme 
der Färbung kann bei diesen Nahrungs- der Lezithinphosphorsäure bei gleich
mitteln nicht besprochen werden, ohne zeitig wechselndem · Gehalt · im Roh
daß gleichzeitig· die des Zusatzes von material und dann· in volkswirtschaft
Eiern eingehendere Berücksichtigung lieber Hinsicht, da der Preis zu hoch 
findet. käme. - Daß diese Gründe doch nicht 

Im Jahresberichte 1902 teilt Beythien wohl als stichhaltige angesehen werden 
mit, . können, habe ich erwähnt; was den letzt-

daß in J?resden di~ a11: die öffentlichen An- genannten Grund anbelangt, so nenne 
stalt~n gelieferten E1erte1gwaren den. vorge- man, wie schon gesagt I doch solche 
scbneb~nen Anforderungen wegen ~es Eig_eh.altes Waren nicht Eiernudeln sondern viel-
zu genugen haben und daß auch die Fabrikanten • . ' 
veranlaßt wurden, den Bedingungen nachzukom- leicht Klebernudeln, Gnesnudeln usw. 
men; die meisten Lieferungsbedingungen schrie- A. Röhrig 2) und seine Mitarbeiter 
ben ungefärbte Nudeln vor. Die im Handel erwähnen daß 
befindlichen sogen. Eiernudeln sind aber von ' . . . . . . 
anderer Beschaffenheit; wenn auch der Farb- das Amt m emer erner FIIma erteilten rem 
zusatz allgemein deklariert wird, so läßt doch s~chlic~en und belehrende1: Ausk~nft. darauf 
der Kleinhandel diese Deklaration oft verschwin- hmgew10sen habe, daß bei · den 1etz1gen un
den und die gelieferten Wassernudeln werden 
vom Detaillisten nicht selten in Eiernudeln um- 1) Ztschr. f. öffentL Ohem. 1908, U, 326. 
getauft. 2) Jahresbericht Leipzig 1904. 
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sicheren Zuständen im Handel mit Eierteig- 'nur von Seite der Fabrikanten, sondern 
waren der Fall eintreten könne, daß die zu- h S 't d N h 'tt I 
ständigen Behörden sich veranlaßt sehen, darauf auc von ei e er a rungsm1 e -
hinzuwirken, daß die Mindestfordernng der Sach- chemiker das Verlangen der Vereinigung 
verständigen festgelegt werde. In einer Be- Deutscher Nahrungsmittelchemiker, daß 
schwerdeschrift, gerichtet an das Ministerium zu einem Pfund Mehl oder Gries 2 Eier 
des Innern, habe der Verband der Teigwaren- d h h 'ttl' h G öß V d 
fabrikanten Erinnernngen gegen einen jeder ge- urc SC Ill lC er r e erwen ung 
setzlichen Grundlage entbehrenden Eingriff in den finden müssen, als undurchführbar inso
Verkehr mit Eierzeugnissen seinesGewerbszweiges fern hingestellt, - andere Punkte, die 
erhoben; dem Gesundbeitsratsamte ist aber auf noch dagegen angeführt wurden, habe 
seine Darlegungen des Falles von zuständiger ich auch schon mitgeteilt _ weil man 
Behörde die Mitteilung zugegangen, daß gegen 
den Beschluß des Stadtrates nichts einzuwenden nicht imstande sei, den Zusatz sicher 
ist, weil es·keine Entscheidung, Anordnung oder nachzuweisen; auch darüber, daß die Un
Auflage, sondern lediglich eine Verständigung, vollkommenheit unserer Methodengesetz-
Belehrung und Verwarnung ent~ielt; auch sach- b · h B t' · ht 1· ß 
lieh vermochte die Behörde nicht zu erkennen, ge erisc e es immung mc zu 1e e, 
inwiefern die Beschwerdeführer durch den be- habe ich schon geschrieben und solche 
zeichneten Ratsbeschluß Grnnd zur Beschwerde Meinungen als unrichtig, unzutreffend 
haben können. Denn wenn der Stadtrat in und auch als unberechtigt bezeichnet. 
Leipzig, heißt es im Beschlusse, unter ausdrück
lichem Hinweise darauf, daß zwar zurzeit keine 
gesetzliche Vorschrift über die Zusammensetz
ung sogen. Eiernudeln besteht, daran erinnert, 
daß eine bestimmte Zusammensetzung dieses 
Nahrungsmittels (4 durchschnittsgroße Hühner
einer auf 1 kg Mehl) von der Vereinigung 
Deutscher Nahrnngsmittelchemiker als Erforder
nis für eine vollwertige Eierteigware aufgefaßt 
worden sei, und weiter ausführt, daß er ver
suche, die Fabrikanten dazu zu bewegen, im In
teresse der Konsumenten eine solche vollwertige 
Ware in den Verkehr zu bringen, so ist dies 
umso weniger zu beanstanden, als hierdurch 
eine Schädigung der Fabrikation von Eierteig
waren keinesfalls herbeigeführt wird, die Ent
scheidung über den Begriff Eiernudeln aber auf 
Grund sachverständiger Begutachtung in jedem 
einzelnen ihm zur Kenntnis kommenden Falle 
Sache der zuständigen Gerichtsbehörde gemäß 
der Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes 
sein wird. 

Wie wir bei den Eisenach er Beschlüssen 
sehen, wird außer andern Zahlen be
sonders Wert auf den Gehalt der Eier
nudeln an alkohollöslicher Phosphorsäure 
gelegt. Eierteigwaren, die den Be
schlüssen entsprechen sollen, müssen, 
heißt es, mindestens 0,045 g Lezithin
phosphorsäure enthalten, eine Iforder
ung, die übrigens 2 Eiern gegenüber 
viel zu niedrig gegriffen sein dürfte. 

Nun ist allerdings zuzugeben, daß 
durch längeres Lagern, durch unzweck
mäßige Aufbewahrung, z. B. an feuchten 
Orten, im Liebte, durch ungeeignete 
Herstellungswei!!le gerade dieser Wert 
besonders beeinflußt, daß er niedriger 
werden kann. Andererseits kommt 

Röhrig meint, daß es für unsere Haus- wieder dazu, daß die Werte der 
frauen ratsam ist, ihre Eiernudeln nach Lezithinphosphorsäure, die wir auch im 
ihren alten bewährten Rezepten selbst Rohmaterial vorfinden, je nach der Be
anzufertigen, wenn sie nicht unter Um- schaffenheit dieses Materiales, ob Mehl, 
ständen durch Einkauf minderwertiger Gries, Hartgries usw. doch ganz wesent
Ware überrascht sein wollen. liehen Schwankungen unterworfen sein 

Wie bereits ausgeführt, hat man nicht I können. 

(Fortsetzung folgt,) 

Oja, 
ein angeblich aus der Ipeknolle hergestelltes 
Haarwaschmittel, stellt nach Dr . .Aufrecht eine 
etwas trübe, gelbliche Flüssigkeit dar von aro
matischem Geruch nach Kölnisch Wasser. Es 

bestand aus einem parfümierten, wässerigen, 
mit 1,5 pZt Soda versetzten Auszuge einer inu!in
haltigen Droge (vermutlich Radix Bardanae). 
Darsteller : Ojagesellschaft in Berlin, 

Pharm. Ztg. 1911, 826, 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidr;iitz bei Löbau. 

!Fortsetzung von Seite 510.) 

Galbanum, 

Stammpflanze: Ferula galbaniflua 
Baissier et Buhse. 

Beim Kochen mit rauchender Salz
säure färbt sich die Flüssigkeit z u . 
weilen rot; Bartwich sagt, daß das 
Arzneibuch damit beide Sorten Galbanum 
zulassen will, solche, die sich mit 
Salzsäure rotfärben, und die selteneren, 
die sich nicht rot färben (s. Kommentar 
S. 471). Pharm. Helvet. IV läßt nur 
die sich rot färbenden zu. 

n i c h t dem mechanischen Reiz des 
In~ektenstachels, sondern den Flüssig
keiten zuzuschreiben sind, die von dem 
Insekt ausgeschieden werden. Bartwich 
erklärt weiterhin den Gehalt an fettem 
Oele derart, daß das urspriinglich allein 
vorhandene Stärkemehl der Innenschicht 
in fettes Oel umgewandelt wird, in dem 
Maße, wie die Nährschicht vom Tiere 
aufgezehrt wird. Ob das fette Oel mit 
der von Kunx - Krause und seinen 
Schülern studierten Cyklogallipharsäure 
(s. weiter unten) indentisch ist, darüber 

Gallae, finden sich in dem Schrifttum keine 
Angaben. Weiter setzt Bartwich aus, 

Stammpflanze : Quercus infectoria daß in der mikroskopischen Pulverbe-
Olivier. schreibung die bereits erwähnten, 

Insekt: Cynips tinctoria Hartig, neu traubenförmigen, verholzten Zellwand-
angegeben. wucherungeil der innersten Schichten 

Der Artikel enthält genauere Angaben der Nährschicht nicht erwähnt sind, 
über Entstehung, Bau und mikroskop- die mit Phloroglucin und Salzsäure die 
ische Untersuchung. Das A.rzneibuch Ligninreaktion (Rotfärbung) geben, und 
bringt im wesentlichen das, was im ferner die mit einer Membran versehenen 
Kommentar angegeben ist, nur erwähnt Gerbsto:ffkugeln , die beim Behandeln 
es in der mikroskopischen Untersuchung mit Eisenchloridlösung sich langsam 
n i eh t die an den ZeJJwänden der schwärzen. Zum Nachweise dieser 
inneren Nährschicht befindlichen traub- höchst charakteristischen Elemente, die 
igen oder strahligen Wucherungen. wahrscheinlich als Nebenprodukte bei 
Rosenthaler setzt aus, daß die Gefäß- der Umwandlung des Stärkemehles in 
bündel. und der äußerste kleinzellige die v~rbraucbsfertigen . Nährstoffe für 
Teil nicht erwähnt sind. Hartwich das Tier entstehen, wird das Pulver 
will die helleren, gelblichen Gallen mit vorh~r mit Wasser von dem Gerbstoffe 
Flugloch, die vor allem in dem Smyrnaer befreit. 
Handelsprodukt enthalten sind, wegen B e s t a n d t e i 1 e : 60 bis 70 pZt 
geringeren Gerbsto:ffgehaltes von der Tannin, 3 pZt Gallussäure, 2 pZt 
pharmazeutischen Verwendung ausge- Ellagsäure, 3 pZt Zucker, Harz, Gummi, 
schlossen wissen. Er setzt an dem 2 pZt Stärke, ätherisches Oel, Holzfaser, 
Arzneibuch-Artikel noch folgendes aus : 1,5 bis 2 pZt Asche. Ferner enthalten 
E-s ist fraglich, ob die Angabe des die Gallen einen ganz eigenartigen, 
Arzneibuches, daß die Gallwespe die fettartigen Stoff, dessen Konstitution 
jungen Triebe wirklich ansticht, von Kunx-Krause und seinen Schülern 
richtig ist; denn bei der Bildung der erforscht worden ist: C y k 1 o g a 11i p h a r
Gallen von Cynips Kollari Ha1 tig schiebt säure. Dieser Körper wird bei der 
die Gallwespe den Legstachel zwischen fabrikmäßigen Herstellung des Tannins 
die Knospenschuppen und legt dann im als mit Chlorophyll tief grün gefärbtes 
Innern der Knospe das Ei ab. Ferner salbenartiges Fett erhalten.. Die bei 
gibt Zörnig an, daß nach Laboulbene 390 schmelzende Cyklogalhpharsäure 
die gallenerregenden Eigenschaften (C21 H360 3) bietet insofern ein Interesse, 
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als es der erste und emz1ge natürlich 
in Pflanzen gefundene Körper ist, der 
den Charakter der aliphatischen (Fett
körper) und gleichzeitig den der aro
matischen (Benzolreihe) Verbindungen 
besitzt, das ist eine aliphatisch alicy
klische Zwitterverbindung (alicyklische 
Verbindung mit aliphatischen Seiten
ketten). 

Gelatine) enthalten. Das Arzneibuch 
läßt nicht darauf prüfen. 

Ganz besondere Aufmerksamkeit er
fordert das Bereiten steriler Gelatine
lösungen für Injektionen, da Gelatine 
sehr oft Tetanuskeime und deren gegen 
Hitze sehr widerstandsfähige Sporen 
enthält, die schon mehrfach zu Tetanns
intoxikationen geführt haben. Wer 

Gelatina alba. diese umständliche und unrentable 
Arbeit (30 Pfennige nach der Taxe) 

Die Forderung der neutralen Re- vermeiden will, sei auf die sterile 
aktion von Gelatinelösungen hat das 10 proz. Gelatinelösung von E. Merck 
D. A.-B. V fallen gelassen, da, wie im in Darmstadt aufmerksam gemacht, die 
Kommentar S. 473 ausgeführt ist, eine b 1 l · ·1 · E' 
absolut säurefreie Gelatine beim Trock- a so ut zuver ässig . steri ist. me 
nen der Fäulnis anheimfällt, und daher Sterilisation mit gespanntem Dampfe 

(1150), die am energischsten wirken 
auch während des Bestehens dieser würde, ist wegen der zersetzlichkeit 
Forderung nicht erhältlich war. Neu der Gelatine in Gelatose, welche die Er
ist die ausführlich gegebene Reaktion starrungsfähigkeit der Gelatinelösungen 
auf schweflige Säure (Bleichmittel) und herabsetzt und außerdem schädlich 
die Untersuchung der Asche auf Kupfer. wirkt, unmöglich. Man verfährt nach 
Das Kupfern geschieht, um gelblich f 1 d v h ·r s · h w. zm 
gefärbte Gelatine wieder weiß zu O gen er orsc ri t ( tzc - u 111 : 

machen. Linke teilt mit, daß selbst Man löst 100 g beste Gelatine in 
die besten Marken (Golddruck, non 850 g destilliertem Wasser in einem 
plus ulta, extra fein) schwache Bläuung Kolben, in dem man sie vorher 12 
des Kaliumjodatstärkepapiers geben. Stunden lang hat aufquellen lassen, 
Die Veraschung von 1 O g Gelatine unter Erwärmen auf dem Wasser
kann nur in einem sehr gut wirkenden bade (nicht über freier Flamme!) voll
Abzuge vorgenommen werden. Der ständig auf, neutralisiert die Lösung 
Gehalt an schwefliger Säure ist insofern mit Normalnatronlauge (Tüpfelprobe 
nicht gleichgültig, als Gelatine in aus- mit Lackmuspapier) und mischt, wenn 
gedehntem Maße zu Nährböden für sie auf 40 bis 450 abgekühlt ist, das 
bakteriologische Arbeiten und als blut- Eiweiß von zwei Hühnereiern, das vor
stillendes Mittel zu Injektionen ge- her gut gequirlt und mit dem etwa 
braucht wird. Bei der verhältnismäßig dreifachen Volumen Gelatinelösung ver
leichten Oxydierbarkeit ist allerdings rührt ist, hinzu. Die Lösung wird nun
die schweflige Säure bereits nach dem mehr im Wasserbade oder Dampfe.erhitzt, 
zweiten Male Sterilisieren völlig iri bis das Ei weiß koaguliert ist und dar
Schwefelsäure oxydiert, so daß sie in auf durch ein Faltenfilter filtriert und 
vorschriftsmäßig sterilisierter (s. unten) zwar entweder unter Benutzung eines 
Injektionsgelatinelösung nie vorkommen Heißwassertrichters oder durch Ein
wird; aber bei bakteriologischen Arbeiten stellen in den von einem schwachen 
würde sie entwickelungshemmend sein. Dampfstrome erwärmten Sterilisations
Buttenberg und Stüber fanden in weißen apparat. Dem erhaltenen Filtrate setzt 
Gelatine-Tafeln einen mittleren Gehalt man eine filtrierte Lösung von 8 g 
von 0,037 pZt gebundener schwefliger Natriumchlorid in soviel destilliertem 
Säure (S02) und 0,725 pZt Schwefel- Wasser zu, daß das Gesamtgewicht der 
säure (S03). Neue Arbeiten ans dem Gelatinelösung 1000 g beträgt, und 
Kaiserl. Gesundheitsamte haben gezeigt füllt die gut gemiS'.chte Lösung in 
(Köpke), daß fast alle Gelatinesorten sterile Gefäße, (2 Stunden bei 150 bis 
Arsen (Spui·en bis 0,3 mg in 10 g 1600 sterilisiert), am besten Ampullen 
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ab. (Man kann 30 g - Gläser mit Glas
stopfen nehmen, n ach der Sterilisation 
der Gelatinelösung - Paraffinverschlnß; 
diese müssen nur dann vor der Ver
wendung in heißes Wasser gestellt und 
erst dann geöffnet werden.) Diese 
werden dann an drei aufeinander 
folgenden Tagen je 30 Minutfln im 
Dampfe bei 1000 sterilisiert. Während 
der zwischen den drei Sterilisations
prozessen liegenden Zeit werden die 
Gefäße zweckmäßig im Brutschranke 
bei 370 gelagert. Auch nach beendeter 
Sterilisation bringt man sie hier noch 
einige Tage unter, um sich zu ttber
zeugen, daß sich keine Keime ent
wickeln. Ueber die Herstellung der 
20proz. Gelatine-Injektion nach Oursch
mann (Stich) siehe Münch. Medizin. 
Wochenschr. 1902, Nr. 34. 

Ueber das Neutralisieren von Gelatine
lösungen und Herstellung der gebräuch
lichen Gelatine-Nährböden sei folgendes 
erwähnt: 

hinzu und löst die Gelatine durch 
dauerndes Schütteln bei 500 Wärme 
( dauert bis zu einer Stunde; man ver
meidet höheres Erhitzen, weil die Gela
tinierbarkeit der Gelatine darunter 
leidet). Hierauf stellt man 20 Minuten 
auf den Dampf und neutralisiert die 
Gelatinelösung. Dazu kann man zwei 
Wege einschlagen. Der gebräuchlichere 
ist die Neutralisation mit blauem 
Lackmuspapier, weil dabei ein ganz 
schwach alkalischer Nährboden 
erhalten wird ; weniger gebräuchlich 
ist die Neutralisation mit Phenolphthalei:n 
(s. unten). Man nimmt entweder Nor
malnatronlauge ( oder 4 proz. wässerige 
Natriumhydroxyd-Lösung) oder besser 
Normalsodalösung (143,08 g Na2 003 
+ 7H20 im Liter) oder 15 proz. Sodalös
ung. Man gibt vorsichtig kleine Mengen 
Sodalösung zu der an sich saueren 
Gelatinelösung und macht mit einem 
Glasstabe auf blauem Lackmuspapier 
Tüpfelproben und spült den Tropfen 
mit destilliertem Wasser ab, um genau 

1. Für die Isolierung von beobachten zu. können. .Ei.n U~ber
Keimen aus Bakteriengemischen schuß .an Soda 1st nach Mö~hchkeit ~u 
und zum Studium pathogener vermeiden; hat ~an doch emmal zuv!el 
Formen wird die aus Fleisch- zugesetzt, so gibt man tropfenweise 
wasser hergestellte Nährgela- Phosphorsäu:.e zu und ·neutralisiert von 
tine verwendet (Fleischwasser- neuem zuruck. Wenn dann auf 
p e p t On-Gelatine). blauem Lackmusp~pier keine Rötung · 

. . mehr erfolgt, so wird rotes Lackmus-
500 g feingehacktes*), fettf!e1es Rmd- papier schon längst gebläut; man lasse 

oder Pferdefleisch werden mit 1 ~ ge- sich dadurch nicht irre machen, es 
wöhnlichem Wasser 1{2 Stunde bei 5u0 kommt allein auf das Verschwinden 
im Koch topfe ausgezogen, dann 1/2 bis der roten Farbe auf blauem Lack-
3/4 Stunde im Dampfe gekocht und muspapier an. Darum ist man gegen 
erkalten gelassen (Fettabscheidung). den Schluß hin vorsichtig im Zusatze 
Hierauf wird abiiltriert und auf 900 ccm der Sodalösung, da man mit rotem 
aufgefüllt. Diese 900 ccm Fleisch- Lackmuspapier den Ueberschuß an Soda 
wasser füllt man in einen 2 L-Kolben, nicht erkennen kann. Ein geringer 
setzt 10 g Peptonum Witte und 5 g Ueberschuß an Soda (nicht Natrium
Kochsalz, die man vorher im Mörser hydroxyd) schadet fast nie. (Sauer 
innig gepulvert hat, zu, stellt auf den darf jedenfalls der Nährbod~n unter 
Dampf und bringt in Lösung. Darauf keinen Umständen sein, da eme große 
setzt man zu der ungefähr 50° warmen Reihe von Bakterien gegen Säuren 
Lösung . 100 g in kleine Stücke ge- sehr empfindlich sind.) Diese so neu
schnittene feinste weiße Speisegelatine tralisierte (eigentlich ganz schwach 

*) Se l b 8 t gehackt , da Hackfleisch in 
Fleischereien manchmal mit Konservierungs
mitteln versetzt wird. 

alkalische) Gelatine heißt «Neutrale 
Gelatine», zum Unterschied von leicht 
«alkalischer Gelatine,., bei der man 
nach der Lackmusneutralisation noch 
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10 ccm der 15 proz. oder 10 ccm Nor- Darauf setzt man die zur Neutralisation 
malsodalösung hinzufügt. Nun wird im berechnete 1\'Ienge Normal-Kalilauge der 
Dampfe nochmals 15 Min. angewärmt, ganzen Gelatinelösung zu und titriert 
heiß durch. ein angefeuchtetes Falten- wieder 5 ccm wie beschrieben und setzt, 
filter filtriert, entweder im Heißwasser- wenn erforderlich, nochmals die berech
trichter oder, indem man in den leicht nete Menge Normal- Kalilauge oder 
angeheiztem Dampfsterilisator einstellt. Normal-Salzsäure zu. Nach dem Ver
Das Filtrat wird nochmals mittels mischen wird im Dampfe gekocht und 
Tüpfelprobe mit blauem Lackmus- nochmals 5 ccm titriert. Dieser für 
papier geprüft; es kommt nicht selten Phenolphthalein neutrale (oder ganz 
vor, daß die Reaktion wieder sauer schwach alkalische) Nährboden ist für 
geworden ist, was durch die Gelatine Lackm ns stark alkalisch, weil die 
verursacht wird (aus dem Glutin spalten Peptone und Diphosphate Lackmus 
sich Säuren ab). Dann muß man die gegenüber neutral oder alkalisch sind 
Arbeit des genauen Neutralisierens, (gegen Phenolphthale'in sind sie sauer 
Erwärmens 15 Minuten im Dampfe und oder neutral); er muß daher noch einen 
Filtrierens wiederholen. Säure-Zusatz von 1,5 pZt (bis 2,5 pZt) 

Ist die erhaltene Nährgelatine nicht Normal-Salzsäure erhalten ; danach Auf
klar _ sie muß absolut blank sein -, kochen, Filtrieren und Sterilieren. 
so setzt man zuderauf500abgekühlten 2.FürWasseruntersuchungen, 
Gelatine das Weiße eines Hüb.nereies namentlich für die viel ausgeführten 
zu, schüttelt gut durch, kocht im Dampfe Keim zäh 1 u n gen verwendet man 
kräftig auf und filtriert. Besser ist es, besser den mit Fleischextrakt (an
wenn man das öftere Kochen vermeiden stelle von Fleisch was s er, das in 
kann da die Gelatinierbarkeit dadurch seiner Zusammensetzung je nach dem 
leidet. Diese Gelatinelösung bleibt bei verwendeten Fleische nicht immer gleich 
20 bis 210 fest und schmilzt bei 370 sein wird) hergestellten, und daher 
schnell. ' bessere Vergleichszahlen liefernden Nähr-

Die fertige Nährgelatine wird ent- ~oden, dessen V ?rschrift vom Kais~r
weder in sterile Reagenzgläser oder b~hen ~esundhe1tsa~te geg~ben 1st. 
-auf Vorrat in sterile Erlenmeyer'sche Die amthche Vorschnft lautet. 
Kolben abgefüllt, mit Watte verschlossen Fleischextrakt-Pepton-Gelatine: 
~nd sofort 15 ~iinute~ (nie~~ !änger !) 2 Teile Fleischextrakt Liebig, 2 .Teile 
1m Dampfe. b~1 100 „ stenhs1ert, 24 trockenes Pepton Witte und 1 Teil Koch
Stunden bei Z1mme.rwarme stehen ge- salz werden in 200 Teilen Wasser ge
lassen (zum .A.uske1m.en vo~ Sporen), löst; die Lösung wird ungefähr 1;2 
dar~~f. nochmal~ 15 ~muten 1m Darn~fe Stunde im Dampfe erhitzt und nach 
sterilisiert. Em drittes Mal beem- dem Erkalten und Absetzen :filtriert. 
trächti~t die Gela~ini~rbarkeit sehr i Auf 900 Teile dieser Flüssigkeit werden 
man sieht auch ~e1 11a~gerem Stehen 100 Teile feinste weiße Speisegelatine 
dann eventuel~ die K_eime a~fgehen; zugefügt und nach dem Quellen und nach 
wenn man die Gelatme gleich ver- Erweichen der Gelatine wird die Auf
~ende~, ist es natürlic~. s_icherer, noch lösung durch (höchstens ~albstündiges) 
em dnttes Mal zu stenhs1eren. Erhitzen im Dampfe bew1rkt. Darauf 

Neutralisation mit Phenolphthalein. werden der siedend heißen Flüssigkeit 
Man verdünnt nach dem Auflösen der 30 Teile Normal-Nat:onlauge*) zugefügt 
Gelatine (siehe oben) 5 ccm Nährgelatine und jetzt tropfenweise solange von der 
mit 45 ccm neutralem destilliertem 
Wasser kocht 3 Minuten über der 
Flamm~, fügt 0,5 ccm Pheuolphthalei:n
lösung hinzu und titriert mit n/2-Natron
lauge bis zur deutlichen Hellrotfärbung. 

*) Die amtlicbe Vo!schrift. rechl!-et mit einer 
ziemlich sauren Gelatine; es 1st bei neutraleren 
Gelatinesorten vorteilhafter, die Normalnatron
\ange vorsichtig prüfend alll;llählich zuzusetzen, 
um keinen Ueberschuß heremzubelwmmen. 
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Normal-Natronlauge zugegeben, bis eine 
herausgenommene Probe auf g I a t t e m 
blauviolettem Lackmuspapier neutral~ 
Reaktion zeigt, d. h. die Farbe des 
Papiers nicht verändert. Nach viertel
stüudigem Erhitzen im Dampfe muß 
die Gelatinelösung nochmals auf ihre 
Reaktion geprüft und, wenn nötig, die 
ursprüngliche Reaktion durch einige 
Tropfen der Normal-Natronlauge wieder 
hergestellt werden. Alsdann wird der 
so auf dem Lackmusneutralpunkt ein
gestellten Gelatine 1 1/ 2 Teil kristallisierte, 
glasblanke (nicht verwitterte Soda) zu
gegeben und die Gelatinelösung durch 
weiteres halb- bis höchstens dreiviertel
stündiges E1 hitzen im Dampfe geklärt 
und darauf durch ein mit heißem Wasser 
angefeuchtetes, feinporiges Filtrierpapier 
filtriert. Unmittelbar nach dem Fil
trieren wird die noch warme Gelatine 
zweckmäßig mit Hilfe einer Abfüllvor
richtung, z. B. des Treskow'schen 
Trichters, in sterilisierte (durch ein
stündiges Erhitzen auf 130 bis 150 o) 
Reagenzröhrchen in Mengen von 10 ccm 
eingefüllt und in diesen Röhrchen durch 
einmaliges 15 bis 20 Minuten langes 
Erhitzen im Dampfe sterilisiert. Die 
Nährgelatine sei klar und von gelblicher 
Farbe. Sie darf bei Temperaturen 
unter 26 o nicht weich und unter 30 o 
nicht flüssig werden. Blanviolettes 
Lackmuspapier werde durch die ver
flüssigte Nährgelatine deutlich stärker 
gebläut. Auf Phenolphthalein reagiere 
sie noch schwach sauer. 

Für spezielle Bakterienarten gibt es 
noch eine große Zahl besonderer Gela
tine-Nährböden: Löffler'sche Grüngela
tine für Typhus, Alkalialbuminat-Gela
tine Deyekefür Choleravibrionen, 'rrauben
zuckergelatine für die Untersuchung auf 
Gärungsvermögen (man setzt die be
sonders sterilisierte 10 proz.' Trauben
zuckerlösung [0,25 bis 0,5 pZt Trauben
zucker] der fertigen Gelatinelösung zu), 
Bierwürze-, Backpflaumen-, Traubenmost
Gelatine für Hefen und Soor usw., über 
welche die Bücher der Bakteriologie zu 
befragen sind (z. B. Bakteriologisches 
Taschenbuch von Abel, 12. Aufl. 
Kabitxaeh - Würzburg). 

Glycerin.um. 

Die Prüfung des Glyzerins nach V 
ist mehrfach ergänzt und verschärft 
worden. Während nMh IV das Glyzerin 
geruchlos sein sollte, erwähnt V die 
tatsächlichen Verhältnisse, daß nämlich 
Glyzerin bei großen Mengen einen 
eigenartigen Geruch besitzt. Die Ge
ruchsprobe durch Verreiben von einigen 
Gramm Glyzerin zwischen den Händen, 
die keinen Geruch erkennen lassen soll, 
wird sehr subjektiv ausfallen, da es 
eben einen eigentümlichen Geruch be
sitzt. Wiebelitx teilt mit, daß sich der 
Verband der Glyzerinfabrikanten an 
das Reichsgesundheitsamt gewandt hat, 
diese Probe dahin abzuändern, daß kein 
unangenehmer Geruch dabei wahr
nehmbar sei. Das ist jedenfalls vom 
Arzneibuch auch gemeint, da es einen 
eigentlichen Glyzeringernch ja aner· 
kennt. Die Arsenprüfung mit Zinn
chlorürlösung (Bettendorf) zeigt bei 
Glyzerin erst verhältnismäßig größere 
Mengen Arsen an. Nach Frey gibt es 
als Handelsware überhaupt kein arsen
freies Glyzerin, das z. B. die Marsh'sche 
Probe hält ; 1 Tropfen Fouiler'sche 
Lösung auf 50 ccm Glyzerin ist mit 
Zinnchlorür kaum von dem blinden Ver
suche zu unterscheiden. Nach Guido 
Goldschmidt (Ztschr. d. allg. österr. 
Apoth.-V. 1907, 375 ber. in Pharm. 
Zentralh. 49 l 1908], 1090) kann man 
mit der Arzneibuchprobe gerade noch 
0,02 mg As20 3 in 1 ccm, das ist 20 mg 
As2 0 3 im Liter Glyzerin erkennen. 
Goldsehmidt erklärt die Herabmindernng 
der Empfindlichkeit dm:ch di~. Bildun~ 
eines Esters der arsemger Saure mit 
Glyzerin, den das Reagenz nicht an· 
greift. Jedenfalls hat man ~egen. der 
wenig empfindlichen Reaktion emen 
Kontrollversuch nebenher zu machen 
und genau auf untergelegtem weiß~m 
Papier zu beobachten, und Glyzerm, 
das auch nur ganz schwache Färbungen 
gibt, zurückzuweisen .. Die. Probe„ mit 
Silbernitrat auf Chloride 1st scharfer 
gefaßt· nach IV war Opaleszenz ge
stattet'· nach V darf gar keine Ver· 
änderu~g eintreten. Auch diese Probe 
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hält der Verband der Glyzerinfabrikanten I verdecken sollen , färben sich dabei 
für zu scharf und will sie auf höch- gelb. Auch diese Reaktion hält der 
stens 5 Minuten Beobachtungszeit aus- Verband der Glyzerinfabrikanten für 
gedehnt wissen. Von objektiver Seite zu scharf, da auch nicht geschönte 
(Heller) wird gesagt, daß die Forder- Glyzerine sich schwach gelb färben 
ung völliger Chlorfreiheit zu Differenzen und fordert Abänderung dahin, daß 
führen wird. Neu ist eine besondere beim Erwärmen im Wasserbade auf 
Prüfung auf Eisen mit Kaliumferrocyanid, 600 sich das gleiche Gemisch nicht 
die um deswillen wichtig ist, als eisen- tiefer gelb färbe, als eine n/4000-Jod
haltiges Glyzerin mit Salizylsäure oder lösung. Auch Wiebelitx warnt, nicht 
Tannin unerwünschte Färbungen gibt. gleich bei jeder geringen Gelbfärbung 
Die Ritsert'sche Probe (es wird jetzt wegen Schönungsmittel zu beanstanden, 
1 ccm Glyzerin und 1 ccm Ammoniak- wenn nicht dabei das Glyzerin 
fl.üssigkeit vorgeschrieben) auf Akrolein die eigentümliche matte Farbe besitzt, 
ist ausführlicher gegeben; Akrolei'n die aus dem Gelb des Glyzerins und 
wird bereits ohne Silbernitrat an der dem Blau des Schönungsmittels zu
gelben Farbe beim Erwärmen auf 60 o staude kommt. 
erkannt; der Zusatz der 3 Tropfen . .. . . . . 
Silbernitratlösung und das Beobachten Glyzerm yertragt die Sterihsation 
hat nach dem Herausnehmen aus im Dampfe. 
dem Wasserbade zu geschehen. 
Von Wichtigkeit für die Beurteilung Gossypium depuratum. 
eines Glyzerins ist die neue quanti-
tative Prüfung auf Fettsäureester von Die Haare sind kurz beschrieben. 
F. Bergh; :M:onobutyrin, ein Teil des Neu und wichtig ist die Forderung, 
Esteranhydrides einer Oxystearinsäure daß Watte ganz frei von h arten 
und diese selbst in freiem Zustande Flocken und braunen Samen
würden durch Erwärmen mit n/10- teilen sein muß. D. A.-B. IV hatte 
Kalilauge verseift und die Fettsäuren eine Einschränkung zugelassen: frei 
an Kalihydrat gebunden werden. Zum oder fast frei. Für die Probe auf 
Neutralisieren des Ueberschusses an reduzierende Stoffe (schweflige Säure) 
Kalihydrat müssen mindestens 4 ccm mit Kaliumpermanganat ist nach V 
n/10-Salzsäure nötig sein, also dürfen 5 Minuten Beobachtu~gszeit fest~esetzt 
6 ccm n/10. Kalilauge an Fettsäuren worden. Man muß diese Probe 1m er
gebunden sein. Gute Glyzerine halten ~alt.et e n Zustande v_ornehme~, sonst 
diese Probe leicht dagegen sind nach ist sie zu scharf; prüft man im noch 
Wiebelitx unvollständig oder mangelhaft h~ißen Au~zuge, s.o tritt. die Entfärbu;11g1 

gereinigte Glyzerine in erster Linie an die ~alt lang~r w~e 5 Mi~uten a_usbleibt, 
einem geringeren Verbrauche der zur bereits nach 12 bis I Mmute em. 
Rücktitration nötigen n/10-Salzsäure zu 
erkennen. Nach der Neutralisation Granula. 
achte man auf den Geruch, da Kroe-
ber bei schlechtem Glycerin hierbei Neu ist die kurze Erklärung des Be
unangenehmen Geruch beobachtete. griffes. Außer der Vorschrift, daß als 
Neu ist die Probe auf Schönungsmittel Streumittel eine Mischung . gleicher 
durch Kochen von je 5 ccm Glyzerin Teile feinen Zuckerpulvers und Talk zu 
und verdünnter Schwefelsäure; blaue verwenden ist, bat sich nichts ge
Farbstoffe, welche die gelbe .Farbe I ändert. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber Cholesterinsalben mit hohem Wassergehalte. 

In der Nummer 19 der «Pharmazeut- führen, sagt Unna auf Seite 455 des 
ischen Zentralhalle» vom 9. Mai d. Js. genannten Jahrganges wörtlich: Die 
befindet sich auf Seite 519 die Wieder- Hydrophilie ruft hervor «einerseits in 
gabe einiger Aeußerungen des Herrn geringerem Grade das freie Cholesterin, 
Dr. P. Siedler aus Riedel's Berichten in viel höherem Grade die Gruppe der 
1912 über das obige Thema. Oxycholesterine von Darmstaedter und 

Der Verfasser will gefunden haben, Lifschütx». Auch hier handelt es sich 
daß schon kleine Mengen von Chole- um Mischungen von geringen Mengen 
sterin, mit anderen nicht hydrophilen Cholesterin mit sonst indifferenten 
Fetten vermischt diesen eine hohe Fetten und Oelen. Dies dürfte wohl 
Wasseraufnahmefähigkeit verleihen, und g~nügen, um d!e Pr!ori~ät dieses für 
empfiehlt diese Fettmischungen als d~e Salbentechmk w1cb_t1gen Befundes 
stark wasseraufnehmende Salbengrund- m~ht .~errn Dr. r:. Siedler, sondern 
lagen für Kühlsalben bezw. als sonstige Lifschutx zuzuschreiben. 
medizinische Salbengrundlagen. Am Nicht patentfähig ist die Siedler
Schluß der Notiz befi~det sich der sehe Beobachtung schon aus dem 
Passus: «Das Verfahren 1st zum Patent Grunde, weil sie in der Literatur schon 
angemeldet». vor längerer Zeit von Lifsehütx bezw. 

Um Mißdeutungen zu vermeiden, be- von Unna klar und deutlich beschrieben 
merken wir, daß der obige Befund des worden ist. Außerdem ist dies Gegen
Herrn Dr. P. Siedler weder neu, noch stand des bekannten Lifschütx'schen 
patentfähig ist. DRP. Nr. 167 849, welches vor einem 

Er ist nicht neu , weil die Tat- Jahre in unseren Besitz übergegangen 
sache, daß Cholesterin und Cholesterin- ist. Das Patent betrifft stark wasser
Derivate bei sonst indifierenten Fetten aufnahmefähige Salbengrundlagen , die 
schon bei kleinen Zusätzen eine hohe bereits seit 1906 von Prof. Unna unter 
Wasseraufnahmefähigkeit hervorrufen dem Namen «Eucerin> in di.e Therapie 
zuerst und zwar bereits vor viele~ eingeführt worden sind und seit mehreren 
Jahren von J. Lifsehütx entdeckt und !ahren unter demselben Namen auch 
auch vielfach von ihm oder in seinem m den Handel gebracht werden. 
Auftrage publiziert wordeD ist. So hat Erwähnt sei noch, daß mehrere 
Herr Prof. Unna nach Angabe von Patentanmeldungen nach dieser Richtung 
Lifschütx bereits 1907 in der «Medizin- hin vom Patentamt auf Grund des 
ischen Klinik> diese Tatsache hervor- obigen Lifschiltx'schen Eucerin-Patentes 
gehoben und konstatiert da, daß ein rechtskräftig zurückgewiesen worden 
geringer Zusatz von Cholesterin sogar sind so in der entgültigen Verfügung 
zu Unguentum Paraffini eine Wasser- vom' 14. Dezember 1908 unter Akten
aufnahmefähigkeit von 200 pZt hervor- zeichen A 9543 von der Beschwerde
ruft (s. Med. Klinik 1907, Nr. 42 und Abteilung des Kaiserlichen Patent-
43). Ferner hat derselbe Autor mit amtes. 
Zustimmung von "f:ifschüt-x; wiederh~lt Auch die seiner Zeit in diesem 
Angaben nach dies.er ~1ehtung hm Blatte angekündigte Patentierung des 
gemacht, und zwar m semem vortreff- t Cetosans> der Hirsch
liehen ~ufsatz über «Das Lanolin der ~;:f:et! ein Frankfurt a. M. mußte 
menschhchen Haut> (s. Monatsh. f. pra.kt. d' S h'cksal verfallen. 
Dermatol. 1907, Bd. 45). Um nur eme iesem c 1 

Stelle auch aus diesem Aufsatz anzu- P. B~iersdorf cfJ Go. 
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. Bu}ard und Dr. Mexger. 

(Fortsetzung von Seite 514.) 

c) Untersuchung von Münzen: 

352 (11). 

stellen, das Geldstück war nämlich größer 
als die echte Münze. 

Ein Teil begnügte sich mit geringerem 
Nutzen: Es· wurde zu den Münzen ein ver
hältnismäßig hoher Prozentsatz an Silber 
benützt, sonst fanden wir die Silberkupfer
legierungen in verschiedenen Graden. In 
einem Fall ist der Kern der Münze von 
Kupfer und außen ist Silber. 

Wir konnten die Mlinzen in 5 Typen 
einteilen. Die genannten Münzen gehören 
zum Silbertyp. Ferner haben wir einen 
Messingtyp, einen Zinntyp, sowie einen Blei
typ. Einige Münzen ließen sich jedoch 
nicht einreihen, sie sind Ausnahmen: So be
stand eine Münze aus einer Legierung von 
Silber und Cadmium. Der Hersteller dieser 
Sorte - es kam nur eine bis jetzt in 
unsere Hand - hat offenbar mit Cadmium 
zu tun, oder es ist ihm zugänglich. Extra 
beschafft wird er es wohl nicht haben. 
Einige Münzen haben die Zusammensetzung 
des Lötzinns. Nur bei den 10-Pf.-Stücken, 
die zur Plünderung von Automaten Ver
wendong fanden, wurden die Hersteller bis 
jetzt ermittelt; einer eigentlichen Falsch
münzerwerkstätte kam man bis jetzt nicht 
auf die Spur. 

Beim Stadtpolizeiamt wurde im Jahre 1910 
eine «Zen traletelle gegen das Falsch
münzereiweeen in Württemberg» 
probeweise neugeschaffen. Sämtliche in 
Württemberg bei den Kassen angehaltene 
und bei den Staatsanwaltschaften einlaufende 
falsche oder verdächtige Münzen sind an 
die Kriminalabteilung des Stadtpolizeiamtes 
Stuttgart weiterzugeben. Sie werden im 
städtischen Laboratorium untersucht. Nur 
einige wenige der im Berichtsjahr unter
suchten Münzen waren echt. Einige Gold
münzen hatten nur mit der Lupe bemerk
bare kleine Risse, sie zeigten deshalb keinen 
Klang beim Aufwerfen auf den Tisch und 
erregten darum V erdacht. Ein echtes 10-
M.-Stück hatte eine amalgamierte Oberfläche 
und war bronciert. Ein weiteres 10-M.
Stück zeigte Mindergewicht. Ee fehlten 
01625 g, Wert 8150 M. Der Oberfläche 
nach zu schließen, wird es wohl zu galvan
ischen Zwecken benützt worden sein. Ein 
echtes 2 - Pf. - Stück zeigte eine leicht ver
zinnte, ein weiteres eine vernickelte Rück
seite. Letztere Münze war nur zu grnben 
Täuschungen geeignet. Bei den eigentlichen 
Falschmünzen handelt es sich teils um recht 
gute, teils auch um mittelmäßige und plumpe Zum Untersuchungsgang bemerken wir, 

daß man die Goldmünzen nicht chemisch Falsifikate, die teils gegossen, teils geprägt 
sind. Man kann ferner den Schluß ziehen, zu untersuchen braucht, ihre Echtheit geht 
daß ,eine ganze Anzahl aus einer gut ein- aus dem spez. Gewicht hervor. Hat man 
gerichteten Falschmünzerwerkstätte hervor- eine Anzahl Falschmünzen durcbuntersucht, 

so kann man vielfach sowohl aus dem Gegegangen sein müssen. Die Prägung ist 
jedoch bei letzteren keineswegs 80 scharf wicht, als auch aus dem spez. Gewicht, so-
wie bei den echten Stücken. Daß die wie aus den übrigen Merkmalen die Münzen 
Falschmünzer meistens eine alte Jahreszahl identifizie~en u~d braucht so nicht in allen 

ewählt haben ma ein Kniff sein um die Fällen eme emgehe~de Untersuchung zu 
g ~. g 1 • h ' · 1 · veranstalten. In die nachfolgende Zu-
mangelhafte Pragung auszug ern en, vie leicht 11 • t d b I t G · ht 
auch um das Minder ewicht erklärlich zu sammenste ung 18 as a 80 u e ewic 

h g der Münzen aufgenommen worden, welches 
mac en. 1 in den meisten Fällen erheblich niederer ist 

Bei einigen Fälschern bemerkt man das als das Gewicht der echten Münzen, sowie 
Bestreben, auf das richtige Gewicht einzu- das spez. Gewicht. Zur Orientierung geben 
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wir die einzelnen spez. Gewichte der in 
Betracht kommenden Metalle bei lf> o O so
wie die absoluten Gewichte der betr. echten 
Münzen an: 

Spez. Gewicht der verschiedenen Metalle 
bei 150 G: 

Chrom 
Antimon 
Zink 
Zinn 
Mangan 
Kup,fer 
Wismut 
Silber 
Blei 
Gold 

6,5 
6,7 
7,1 
7,3 
7.5 
8,8 
9,8 

10,5 
11,3 
19,3 

Die absoluten Gewichte der echten Münzen 
betragen: 

Ein 20-M-Stück wiegt etwa 8,0 g 
» 10-M-Stück • • 4,0 g 
• 5~M-Stück » 27,77 g 
• _3JM-Stück • » 16,65 b. 16,7 g 
• 2-M-Stück » » 11,l g 
» 1-M-Stück » • 5,55 g 
» 10-Pf-Stück » • 4,0 g 

(Siehe hierzu die nachfolgenden Tabellen Seite 
543 bis 547.) 

d) U n t e r s u c h u n g v o n r in t e n -
schriften, Schreibpapieren und 

Urkundenfälschungen: 35. 
Bei einer Reihe von Drohbriefen konnte 

unsererseits an Hand von Vergleichsschrift
proben einwandfrei der Nachweis ge
führt werden, daß die Briefe tatsächlich 
von der betr. ·verdächtigen Person geschrieben 
worden waren. Der Nachweis geschah, wie 
folgt: Die Drohbriefe und die Schriftproben 
wurden photographiert und aus den Ab· 
zügen der beiden Platten nur diejenigen 
Buchstaben herausgeschnitten, die jeweils 
dieselben charakteristischen Merkmale auf
wiesen. Sie wurden in der Weise immer 
nebeneinander aufgeklebt, daß links stet~ 
diejenigen Buchstaben_bezw. Worte, die aus 
den Drohbriefen stammten und rechts immer 
die entsprechenden, aus der betr. Schrift
probe stammenden Buchstaben aufgeklebt 
wurden (vergl. Abbild. S. 541). Ueberdies 
erwiesen eich. die Papiere und Couverts, so
weit solche einetseits zu den Drohbriefen 
verwendet und andererseits in der Wohnung 
der Verdächtigen gefunden worden waren, 
hinsichtlich • Aussehen, Zusammensetzung, 
Dicke usw. als identisch; auch verhielt sich 
die Tintenschrift in den Drohbriefen und 

dieienigen der Schriftproben, welche die 
betr. verdächtige Person mit der in ihrer 
Wohnung gefundenen Tinte ablegen mußte, 
bei den vorgenommenen Reaktionen voll
kommen gleich. 

In einigen Fällen konnte durch vergleich
ende Tintenuntersuchungen festgestellt 
werden, daß bestimmte Worte in Urkunden 
mit anderer Tinte als die übrige Schrift ge
schrieben worden waren. 

Die Frage, ob ein Datum auf einem 
Schriftstück später eingesetzt wurde als die 
übrige Schrift, ließ eich auf Grund der 
vorgenommenen Kopierversuche mit ziem
licher Sicherheit verneinen. 

In einem Falle konnte festgestellt werden, 
daß ein Datum auf einer Postkarte nach
träglich mit einer anderen Tinte abgeändert 
worden war. 

c) Sonstige kriminalpolizeiliche 
und forensis cheUn tersuch ungen: 82. 

Beschädigungen an einem Bettüberzug 
rührten vom Bespritzen mit konzentrierter 
Schwefelsäure .her. 

Einige Möbelpflegemittel, die als besondere 
Erfindungsprodukte hingestellt und für deren 
Vertrieb Lizenzabnehmer gesucht wurden, 
waren zu begutachten. Sie bestanden aus 
einem Gemenge von etwa 67 Teilen dena
turiertem Spiritus und 33 Teilen Mineralöl 
mit etwas Leinöl. 

In einem anderen Falle bestand eine 
Möbelpolitur aus etwa 100 Teilen lOproz. 
Schellacklösung und 30 Teilen Mineralöl. 

In derselben Sache war auch ein Putz
pulver zu begutachten, das aus 100 Teilen 
Portlandzement, 10 Teilen Stärkemehl und 
10 Teilen Kieselgur zusammengesetzt war. 
Für beide Mittel wurde etwa 10 Mal mehr, 
als sie wert sind, verlangt. 

Ein Klümpchen eingeschmolzeneil Gold, 
von dem vermutet wurde, daß es aus einem 
Diebstahl in einer Bijouteriefabrik stamme, 
bestand aus 97,75 pZt Gold, 1175 pZt 
Kupfer und 015 pZt Eisen. Die Legierung 
entsprach also etwa 2315 Karat. Ein Gold
arbeiter hatte mit der Strichprobe bei der 
Legierung 18 Karat festgestellt. Der Mann 
dem das Gold b~i der Verhaftung, abge
nommen worden war, hatte angegeben, er 

(FortaeizUill Seile 647.) 
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-
~ 

CIS 
~$ 

,s:I Zu-
Münze 

., Vorder- ., U> Gewicht :ol 
"' o:i..d Spez. 
(I) seite C) ·- sammen- CIS 

>< :i:, Cl) :,:s <) Gewicht 
., 

..d P'< ... ::.(i setzung A 

CIS g -"'1 
,-, 1 

----

5 M 1876 WilhelmL I Adler A Zinn mit etwa 20,51 
1 

7,32 1 
1 pZt Kupfer 

1888 Hamburg > un- gleiche Teile 24,37 9,15 1 
Wappen leser- Blei und Zinn 

lieh 
1907 Wilk. IL > A 90 pZt Zinn, 20,9 7,52 1 

10 pZt Kupfer, 
Spur Blei 

3M 1908 Wilh. II. > A Zinn, Spur Blei, 13,19 7,31 1 
Kupfer und Zink 

1909 Großherz. > G gleicheTeileZinn 15,40 9,22 2 

Friedrich, und Blei 
Baden 

2M 1876 Wilhelm!. > C gleicheTeile Sil-
berundKupfer 

etwa 9,53 etwa 9,58 18 

1876 Wilhelm!. > C Silber 65 bis 70 10,26 bis 9,9 bis 9,92 97 
pZt, Kupfer 30 10,46 
35 pZt 

1 1 75 bis 80 pZt 
1 34 

1876 Wilhelml. . C 10,6 bis 10,1 
Silber, 25 bis 10,22 
20 pZt Kupfer 

1876 Wilhelm!. . A 65 pZt Silber, 10,56 9,83 1 

1 
35 pZt Kupfer 

1877 Wilhelm! 
1 

A Sil her- Kupfer- 10,8 9,79 1 
> 

Legierung 

1877 Ludwig II. > D Kupferkern, 11,29 9,4 1 

\ Bayern außen Silber, 
40 pZt Silber 
und 60 pZt . Kupfer 

1904 König Otto > D 7 i ,9 pZt Silber 11,13 10,2 1 

Bayern und 28,1 pZt 
Cadmium 

1876 Wilhelm!. » C VersilbertesMes- 9,05 bis 8,3 bis 8,5 9 

sing usw. (85 9,2 
bis 90 pZt 
Kupfer und 10 1 

15 pZt Zinn) 
und 60 pZt 
Kupfer und 40 
Zinn 

1877 WilhelmL B 80 pZt Zinn, 8,52 bis 8,64 7,8 3 
» 

14,24 pZtB!ei, 
2,3pZtKupfer, 
2,65 pZt Silber 

1S76 .Albert von E Zinn, wenig 8,2 7,3 1 
• 

Sachsen Kupfer 
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..cl 

J 
' = Zu-

1 

OS ~.s Gewicht :a .. Vorder- .. Cl) Spez. 
Müuze "' =..cl OS 

Cl) seite 

1 

<>-- :::s.s sammen- Gew. 
., ... ::::l (1) 

setzung "' ..cl p:; "' ::.1 ~ g 
1 

-,j 
OS ,-., 

2M 1876 WilhelmLI} C Zinn, mit 5 pZt 
Blei,SpurKup-
fer 8,61 7,87 1 

1903 Wilh. Il A Zinn, Spur 
1905 Blei und Kup-
1907 fer 7,71 7,37 4 

1876 WilhelmL A desgl. 7,82 7,39 1 

1876 Jl!ilhelmL B desgl. 8,26 7,37 3 

1877 LudwigIL D desgl. 8,25 7,3 1 
Bayern 

1877 Wilhelm!. A. desgl. - - 1 

1907 Otto, D Zinn, mit wenig 
Bayern Blei u. Kupfer - - 2 

1908 :Hamburg. J Zinn, mit wenig 
Wappen Kupfer u. Blei 8,47 7,7 2 

1 

1 1904 Wilh. II A 90 pzt:Zinn, 
10 pZt Blei, 

Wilhelm!. ' 

Spur Kupfer 8,96 7,71 1 

1876 C 83 pZt Zinn, 
14 pZt Blei, 

1 
} .Adler füst Kupfer 8,32 1 7,81 1 

1904 Wilk. IL ' A. 40 pZt Blei und 
60 pZt Zinn, - - 2 

Hl07 45 pZt Blei, 
1 1 55 pZt Zinn 1 - -

1 
3 

1907 Otto, 

1 
D 80 pZt Zinn, 

Bayern 20 pZt Blei 9,57 8,2 3 

1904 desgl. D 55 pZt Zinn, 
45 pZt Blei 10,04 bis 10,23 9,09 3 

' 
1904 Friedrich, G 73,04 pZt Zinn, 

Baden 16, 7 pZt Blei, 
10,26 pZt Zink 8,52 7,8 1 

1 M 1878 1 D 70 bis 75J pZt 

1 
Silber und 25 
bis 30pZtKupf. 5,43 10,15 2 

1881 A Kupfer, 
Zink u. Nickel 5,34 8,66 1 

auf d. Gew. 
eingestellt, 

Münze größer 
als echte 

1875 J 

1 

A Reines Zinn - - 2 

1881 i E desgl. 1 3,95 ·,,3 3 
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Münze Jahreszahl Rück- Münz- Zu- Gewicht Spez. :i:i 
seite zeicben &ammen- OS 

Gew. .. 
setzung A 

g <l 

--·-·- -
1 1 

IM 1906 l E Reines Zinn 4,02 7,3 1 

1882 un- desgl. 4,02 7,3 1 
leser-
lieh 

1883 D Zion mit Spar 
bis 2 pZtKupfer 3,9 7,4 11 

1876 
1 

D Zinn mit wenig 
Kupfer 4,5 7,7 3 

187:> A Zinn mit 5 pZt 
Kupfer 4,33 8,1 3 

1887 A Zinn, Spur Kupf. 3,75 7,2 6 

1876 A Zinn, 5 pZt bis 
wenig Kupfer, 1 
Spur Blei 3,98 7,49 

\ 

3 

1876 

1 
F Zinn, wenig 

Kupfer 3,89 7,39 1 

1881 

~ 
]f desgl. 4,56 7,47 2 

1875 H Zinn, Spur Kupf. 
und Blei - - 1 

1907 D desgl. 4,07 7,34 1 

1 } Adler 
1907 J desgl. 4,16 7,69 1 

1885 J desgl. - - 1 

1908 A Zinn, wenig 
Kupfer, Spur 1 

Blei 4,25 7,32 3 

1876 A. desgl. 3,8~ 7,49 2 

1874 F desgl. 4,17 7,61 1 

1905 

1 

G Zinn, Spur Kuµf. 
Spur Blei 4,36 7,44 1 

1905 A desgl. - - 3 

1909 D desgl. - - 1 

1873 l B desgl. - - 1 

HISS 

\ 

A desgl. - - 1 

]938 F Zinn, wenig Blei, 7,4 4 Spur Kupfer 4,07 

19'.J4 un- desgl. 3,83 7,2 3 

l leser-
lieh 

1901 1 F desgl. - - 1 
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1 

1 Rück- Münz- Zu- Gewicht Spez. :;:; 
Münze Jahreszahl oS 

seite zeichen sammen-

1 

Gewicht .. 
setzung A 

g ~ 

F Zinn, wenig Blei, 
1 

l 1\1 1906 \ Spur Kupfer - - 2 

1881 A .Zinn, Spur Blei, 
Spur Kupfer - - 10 

1885 G desgl. - - 1 

1875 A Zinn, Spur Blei, 
Kupfer und 
Antimon 4,25 7,37 1 

1883 
1 

D Zinn, Spur Blei - - 1 

1876 D desgl. - - 1 

1885 A desgl. 4,0 7,32 1 

1874 B desgl. 4,53 7,5 l 

1906 G Zinn mit 1 
bis / 2 pZt Blei 4,13 7,6 1 

1906 D Zinn, wenig Blei 4,73 7,58 1 

10 Pf. 1908 1 
unleser- Reines Blei 4,78 11,1 10 

lieh (aus 
1908 ~ Adler D 70 b. 80pZt Zinn, Auto-

1 20 b.30 pZt Blei, maten) 
Oberfläche ver-
zinnt 4,23 8,8 8 

1900 A Zinn, wenig Blei 
und Kupfer - - 1 

1 1889 1 G 1 Gleiche Teile 1 
Zinn und Blei 4,34 9,08 1 

unleserl. unleser- Reines Blei 
lieh 

4,77 11,3 4 

1902 desgl. 80 pZt Zim1, 
20 pZt Blei 3,60 8,4· 1 

(Automa t) 
1876 desgl. desgl. und Spur 

Kupfer - - 1 

1904 1 A 35 pZt Zinn und 
65 pZt Blei 4,46 9,86 1 

unleserl. unleserl. 60 pZt Blei und 
4J pZt Zinn - - 15 

(Herstell 
desgl. desgl. 55 pZt Blei ermittelt 

J 
45 pZt Zinn, 1 

Oberfläche ver-

er 
) 

zinut 4,04 9,5 3 
(Automa t) 

2 Pf. - ver- echt 
nickelte l 
Rückseite 
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Münze .Tahrzahl Rück- Münz- Zn- Gewicht 
1 seite zeichen sammen- Spez. 

Anzahl Setzung Gewicht 

1 
g 

2 Pf. - verzinn- echt 
te Rüo.k- 1 

seite 

20 M - - mit der Lupe 7,926 1 mit waren 2 feine 
17,24 

mattem Risse zu sehen, (die Echtheit wurde lediglich au Klang echt 
s 

dem spez. Gew. ermittelt). 

20 M - - 1 Vergleichsprobe 

1 

- - 1 

20 M - - echt - - 1 

10 M - - echt - 1 -

10 11[ - - echt, Oberfläche - l -
war amalgamiert 

10 M - - Es fehlen 0,625 g - - 1 
mit min- Wert: 8,50 M„ 

der- Sieht aus, als 
gewioht ob es zu gal-

vanischen 
Zwecken be-
nützt worden 
wäro 

(Fort,elzung von Seite 642.) 

habe es durch Zusammenschmelzen einer 
Uhrkette und einer Brosche gewonnen. 
Schmuckgegenstände werden aber bekannt
lich nicht aus Feingold hergestellt, sie ent
halten alle mindestens 20 bis 30 pZt Silber 
oder Kupfer. 

In einer Untersuchungssache wegen Baum
beschädigung konnten an den betr. einge
lieferten Messern Rindenpartikelchen nachge
wiesen werden. Die Klinge, die von pe
sonders charakteristischer Form war, paßte 
ferner vorzüglich in die den Bäumen beige
brachten Einschnitte, was bei den verschied
enen anderen zum Vergleich herangezogenen 
Messern ähnlicher Größe durchaus nicht der 
Fall war. Durch entsprechende photograph
ische Aufnahmen konnte dies veranschaulicht 
werden. 

In einem weiteren analogen Falle konnte 
durch metrische Vergleichung der Scharten
spuren und ihrer Abstände nach dem Ver
fahren von Kockel mit Sicherheit festgestellt 
werdl.m, daß sämtliche eingelieferte Baum-

stücke mit dem beschlagnahmten Messer be
schädigt worden waren. Die Art des Nach
weises samt Abbildungen wurden in der 
Chemikerzeitung 1911, Nr. 1191 Seite 1109 
veröffentlicht. 

· Ein Schweinedarm samt Inhalt wurde 
zur Untersuchung eingeliefert. Die betr. 
Schweine, die einen längeren Eisenbahn
transport hinter sich hatten, sollten den in 
die Transportwagen gestreuten Sand ge
fressen haben, weil der Absender, um eiae 
Gewichtsvermehrung beim Lebendgewicht 
zu erzielen, Melassefutter unter den Sand 
gemischt habe. Der Inhalt des Darmes be- · 
trug 805 g, welche in der Tat zu 60 pZt 
aus Sand bestanden. Im librigen waren 
viele Spelzen, wie sie allerdings in Melasse
futtermitteln häufig vorkommen, zu sehen. 
Um einen Nachweis von Zucker konnte es 
eich nach Sachlage natürlich nicht mehr 
handeln. 

In verschiedenen Fällen waren anläßlich 
der Auffindung von Kindesleichen und Dieb-
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stählen die betr. Gegenstände auf das Vor
handensein von Haaren zu untersuchen. 

In einem Falle waren Versuche darüber 
anzustellen, in welcher Weise ein 20-M.-Stück, 
das als Anode zur Vergoldung im galvan
ischen Bade verwendet wird, abnimmt. Unter 
Verwendung von Gold - Trisalyt (8 g Gold 
im Liter) nahm innerhalb 10 Minuten bei 
Anwendung gewöhnlicher Temperatur die 
Anode um 1,4 mg ab, die Kathode um 
514 mg zu. Bei einem zweiten Versuche 
wurde das Goldbad auf 50 bis 700 ange
wärmt und der Strom 20 Minuten durcbge
Jeitet. Hierbei nahm die Anode um 2116 mg 
ab und die Kathode um 28,2 mg zu. 
Nach dem Ergebnis der Versuche mußte 
es als unwahrscheinlich bezeichnet werden, 
daß in dem betr. Geschäft Goldstücke zur 
Vergoldung Verwendung fanden, die nach
her wieder, trotz des eingetretenen Gold
verlustes in den Verkehr gebracht worden 
wären. 

Ein zu Opferstockdiebstählen benütztes 
Plättchen bestand in einem Falle aus ver
zinktem Eisenblech, in einem zweiten Falle 
aus reinem Zinn (nur Spuren von Blei und 
Kupfer enthaltend) und in einem dritten 
Falle aus Lötzinn (etwa 1/ 3 Blei anhaltend). 
Als Klebemittel war in allen 3 Fällen ein 
dickgekochter Leinölfirnis verwendet worden. 

In einigen Fällen waren Wäschestücke 
auf Spermatozoiden zu untersuchen. In 
einem Falle konnten solche nachgewiesen 
werden. 

Verkohltes Papier sollte vom Verbrennen 
eines 100 M.-Scheines herrühren. Nach dem 
Worten, die sich auf den einzelnen Frag
menten entziffern ließen, handelte es sich 
jedoch um verbranntes Zeitungspapier. 

Zum Transport von am Tatort festge
stellten, durch Einstäubung sichtbar ge
machten Fingerabdrücken Verwendung 
findendes, schwarzes, glänzendes, pflaster
artiges Papier, das von Wien aus in den 
Handel kommt, besteht aus schwarz ge
färbter Gelatine mit etwas Glyzerin. Die 
Masse ist auf Papier aufgegossen. Zum 
Einstäuben · der Fingerabdrücke wird ein 
weißes, metallglänzendes Pulver beigegeben. 
Dasselbe besteht lediglich aus feingepulvertem 
Aluminium, neben wenig Kupfer, Zinn nud 
Eisen. Nach dem vom Stuttgarter Erkenn
ungsdienst mit der Masse gemachten Erfahr-

ungen, läßt sie sich zum Transport von 
Fingerabdrücken zum Zwecke der späteren 
photographischen Aufnahme wohl verwenden, 
doch kann zum Einstäuben der Abdrücke 
geradesogut das sonst übliche Lykopodium 
verwendet werden. Die Anwendung der 
Masse geschieht in der Weise, daß zunächst 
der Fingerabdruck durch Einstäuben sicht
bar gemacht wird. Alsdann nimmt man 
das über dem schwarzen Glyzerin-Gelatine
Papier liegende dünne Zelluloidplättchen weg, 
drückt die pflasterartige Masse auf den 
Fingerabdruck vorsichtig auf, zieht sie nach 
kurzer Zeit wieder ab und bedeckt sie 
wieder mit dem Zelluloidplättcben. 

In einem Falle waren von dem Besitzer 
sechs neue 100 - M. - Scheine in einer ge
schlossenen eisernen Kassette im Ofen auf
bewahrt worden. Dieselben verkohlten, als 
von anderer Seite in dem Ofen Feuer an
gezündet wurde. Auf den verkohlten 
Scheinen ließ sich jedoch unsererseits noch 
feststellen, von welcher Bank sie waren und 
welche Nummern sie trugen. Gerade die 
Nummern, die den Scheinan offenbar mit 
Druckerschwärze aufgedruckt werden, waren 
trotz der vollständigen Verkohlung viel besser 
lesbar, als die übrige Schrift. Die ver
kohlten Scheine wurden alsdann mit einer 
spirituösen Schellacklösung zwischen Glas
platten konserviert. 

Ein Mann wurde auf der Landstraße von 
einem Auto überfahren und getötet. Am 
Ort des Unglücks wurden Glassplitter ge
funden, von denen vermutet wurde, daß sie 
von einer zerbrochenen Laterne des Auto
mobils herrührten. Sie waren zu vergleichen 
mit Glassplittern, die sich in der zerbrochenen 
Laterne des Automobils eines der Tat ver
dächtigen Chauffeurs fanden. Durch die 
angestellten Messungen konnte festgestellt 
werden, daß die am Ort des Unglücks ge
fundenen Glassplitter nicht identisch gewesen 
sind mit den Resten der Laternenscheibe am 
verdächtigen Auto. 

Der Inhalt eines Wasserkruges stellte ver
dünnten Harn vor. Es handelte sich um 
einen Racheakt. 

(Schluß folgt.) 
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Che111ie und PhaPanazie. 

Neuerungen an Laboratoriums- gehen. Der senkrecht absteigende Teil des 
apparaten. Rohres erleichtert es, bei Verwendung eines 

graduierten Reagenzrohree die gewollte 
Menge : des Destillates leicht aQzumessen . 
Wegen seiner Festigkeit kann der Kolben 
auch · auf Reisen verwendet werden. 

Aether -Auuchüttelu11g1 - Gerät nach 
.A. Klsine besteht aus zwei getrennten, 
gleichen Scheidetrichtern, die mit einfachen 
Hähnen versehen sind. Der obere Hahn 
bat zum Einsetzen des Trichters eine weite 

Bohrung, während der untere 
Hahn eine enge Bohrung 
mit einem Haar-Ausflußrohr 
besitzt. Nachdem in dem 
oberen Scheidetrichter die 
Chloridlösnng nach R,othe 
mit Aether geschüttelt ist, 
11\ßt man diese in den unteren 
Scheidetrichter fließen, wAhr
end die Aetherlösung, ge
trennt von der Chloridlösung, 
abgelassen wird. Die im 
unteren Soheidetriohter be
findliche Lösung wird nun 
nochmals mit Aether geschüt
telt, der durch das obere 
Gefliß zugegeben und dabei 
gleichzeitig zum AuBBplllen 
des oberen Scheidetrichters 
benützt wird. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx. &; Co. 
in Berlin NW 40, 

Fraktion.akolbo11 von 0. Leuken. Bei 
demselben findet durch die schräge und 
später senkrechte Anordnung des Kllhlrohres 

'" 

H;rsteller: 0. Gerhardt in Bonn a. Rh. 
(Apoth.-Ztg. 1912, 272.) 

Objekthalter für Glrutnben, Probier
röhrchen. , Haarröhrchen. u. dergl. zur 
mikroskopischen Besichtigung. Derselbe 
besteht aus einer auf dem Objektische eines 
jeden Mikroskopes mittels einer Klemme 

leicht zu befestigenden Platte, die mit •~ner 
über das Objekttischloch genttgend we~ten 
Oeffnung versehen ist. Ueber letztere lauft 
quer ein entsprechend hohler, zur Au~ahme 
des zu untersuchenden Objebtes bestimmter 
Schlitz über dem ein beweglicher Metall
drücker zum Festhalten der Tuben ange-

, . cht ist Herateller: Warmbrunn, Qui-
eine. Verdichtung und ein Rückfließen der \ t: &; Co in Berlin NW 40

1 
Heidestraße 

höher siedenden Bestandteile statt,~wlhrend i \· 57 ." die leichter siedenden in die Vorlage llber- 55 18 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Eine Vereinfachung des Ver
fahrens zur Bestimmung von 
Salpetersäure in der Milch mit 

Diphenylamin - Schwefelsäure 
gebon Tillmanns und Splittberger an. 

Die neue Serumbereitung geschieht wie 
folgt: 

25 ccm Milch werden in einem verschließ
baren Schüttelzylinder von 50 ccm Inhalt 
mit 2 5 ccm einer Mischung aus gleichen 
Teilen einer 5 proz. Quecksilberchloridlösung 
(Hydrarg. bichlorat .. puriss. p. a.) und einer 
2 proz. Salzsäure ( 8 ccm Salzsäure vom 
spez. Gewicht 1,125 und 92 ccm Wasser) 
versetzt und kurz umgeschüttelt. Darauf 
wird durch ein Faltenfilter filtriert und das 
waeserklar ablaufende Filtrat sofort der Re
aktion mit Diphenylamin-Schwefelsäure unter
worfen, indem man 1 ccm des Filtrates mit 
4 ccm des von Tillmanns vorgeschriebenen 
Reagenz im Röhrchen versetzt, umschüttelt 
und nach 1 Stunde die entstandene Färbung 
beobachtet. 

Reagenzgläser usw.) vor dem Gebrauch .mit. 
vollständig salpetersäurefreiem Wasser aus
gespült werden. Das gewöhnliche destillierte 
Wasser enthält zuweilen noch Spuren von 
Salpetersäure, von denen es durch noch
maliges Destillieren unter Zusatz einiger 
Tropfen Natronlauge vollständig befreit wird. 

Man prüft das destillierte Wasser und die 
Reagenzien am einfachsten und sichersten 
durch einen blinden Versuch mit destill
iertem Wasser. 

Das, wie oben angegeben, hergestellte 
Serum enthält noch Spuren von Stoffen, 
welche die Diphenylamin - Reaktion im Ver
gleich zu wässerigenNitratlösnngen schwächen. 
Die Abschwächung beträgt etwa 10 bis 
26 pZt. 

Zar quantitativen Bestimmung arbeitet 
man daher mit wässerigen Vergleichslösungen 
mit ausprobiertem Nitratgehalt. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 7, 401. .Mgr. 

Zur Bestimmung kleiner Nickel
Das D i p h e n y I a m i n - R e a g e n z wird 

folgendermaßen bereitet: 0,085 g Diphenyl- mengen· in Speisen und tierischen 
amin werden in einen 500 ccm Meßkolben Organen 
gebracht und 190 ccm verdünnte Schwefel- verascht K. B. Lehmann (Arch. f. Hygiene 
säure (1 + 3) daraufgegoesen; darauf wird 168, 423) das Material nach Befeuchten mit 
konzentrierte Schwefelsäure (spez. Gewicht etwas konzentrierter Schwefelsäure, zieht dann 
1,84) zugegeben und umgeschütttelt. Da- mit heißem Wasser aus, verascht nochmals 
bei. erwärmt sich die Flüssigkeit so . sehr, den Rückstand und lllst ihn darauf in Salz
daß das Diphenylamin schmilzt und sich säure. Die vereinigten Auszüge werden neu
löst. Man füllt jetzt mit konzentrierter tralisiert, kräftig mit Salzsäure angesäuert 
Schwefelsäure fast bis zur Marke auf und und mit Schwefelwasserstoff gefällt. Das 
läßt abkühlen. Dann füllt man ganz bis Filtrat dieees Niederschlages wird ammoniak
zur Marke mit konzentrierter Schwefelsäure alisch gemacht. Dann wird wiederum 
auf und mischt. Das gut durchgemischte Schwefelwasserstoff eingeleitet, der Nieder
Reagenz wird in einer geschlossenen Flasche schlag abfiltriert, ausgewaschen und mit 
aufbewahrt und hält sich unbegrenzt. Die Salzsäure unter Zugabe von wenig Kalium
angegebenen Mengenverhältnisse sind genau chlorat gelöst. Die Lösung enthält Kalium, 
innezuhalten. Er ist · salpetersäurefreie Eisen und Phosphatrest. Ans der Lösung 
Schwefelsäure zu verwenden. Ist die werden Eisen und Phospbatrest entweder 
Schwefelsäure salpetersäurehaltig, so wird durch 3 bis 4 Mal wiederholte basische 
das Reagenz nach dem Auffüllen mit Fällung mittels Natriumacetat ausgefällt (bei 
Schwefelsäure blau; bei Verwendung salpeter- Anwesenheit von viel Phosphatrest unter 
säurefreier Schwefelsäure bleibt es aber ganz Zugabe von Eisenchlorid), oder es wird das 
farblos. Eisen, Calcium und der Phosphatrest durch 

Natn.rlich müssen die zur Verwendung Kochen mit überschllssigem Ammoniak ge
kommenden Gefäße (Erlenmeyer · Kolben, fällt, der Niederschlag mit warmem, am0 
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m.oniaka!ischem Wasser ausgewaschen, dann 
wieder m Salzsäure gelöst. Das Verfahren 
wird so oft wiederholt, bis das Filtrat voll
e~ändig .nickelfrei ist. Die vereinigten 
mckelhalt1gen ammoniakalischen Filtrate 
werden nochmals stark eingeengt dann mit 
Schwefelammonium versetzt, mit 'Essigsäure 
schwach angesäuert nud nach Ausfallen des 
Nickelsulfides filtriert. Dieses wird dann in 
heißer, chlorbaltiger Salzsäure gelöst als 
Nickeloxyd wieder gefällt und als Nickel
oxyd zur Wägung gebracht. 

Erhielt man bei der Sulfidfällung keinen 
deutlichen Niederschlag, so wird das Nickel 
kolorimetrisch mittels Kaliumthiokarbonat 
(K2CS3) bestimmt. Mengen bis zu 0150 mg 
geben mit diesem Reagenz eine braunrote 
Färbung. Noch kleinere Mengen, bis zu 
O,O 1 mg, können qualitativ nachgewiesen 
werden, wenn man den Filterinhalt, der das 
Nickelsulfid enthält, mit ammoniakalischem 
Wasser auswäscht, dann dreimal mit Salz
el1ure abdampft, in verdUnnter Sohwefele!iure 
löst, dann Bromwasser zusetzt und mit 
Natronlauge alkalisch macht. Bei Anwesen
heit von Nickel entsteht violette F!irbung 
allm!iblig ein violetter Niederschlag. ' 

Aue den Ergebnissen der Arbeit Leh
mann's sind hervorzuheben, daß in unseren 
Gegenden nur ganz ausnahmsweise ein 
« natßrlicher > Nickelgehalt unzubereiteter 
Speisen vorkommt. Durch Kochen in 
Niokelgesohirren nehmen verschiedene Speisen 
kleine, andere merkliche Nickelmengen auf. 
Die Nickelmengen, welche bei ausschließlicher 
Verwendung von Nickelgeschirren aufge
nommen werden können, etwa 2 mg täglich 
für 1 kg Mensch, hll.lt der Verfasser nach 
seinen Tierversuchen für unbedenklich. 

Ztschr. f. an. Ohem. 50, 313. Bn. 

Ergebnisse von Gewürzunter
suchungen 

hat Dr. A. Nestler veröffentlicht. 
A n i s. Es wurden beanstandet wegen 

sehr hohen Aschen- und Sandgehaltes 121 

Zusatz von ausgezogenen Früchten 3, hohen 
Aschen- und Sandgehaltes sowie Zusatz aus
gezogener- Früchte 3 und _3 wegen starker 
Verunreinigung durch fremde FrUchte, 
Samen u. a. 

Fe n c h e I wurde beanstandet 7 mal 
wegen sehr hohen -Aschen- und Sandgehaltes 
5 mal wegen Zusatz von ausgezogene~ 
Früchten, 4 mal wegen künstlich gefärbter 
ausgezogener Früchte und 1 mal wegen 
starker V ernnreinigung durch fremde Früchte 
Samen u. a. ' 

K ü mm e I enthielt einmal Samen von 
Ran.unculus bulbosus L. in größerer Menge, 
zweimal ·zugesetzte, ausgezogene Früchte. 

Sternanis war 12 mal mit Skimmi
früchten versetzt. 

Safran wurde aus folgenden Gründen 
beanstandet und zwar wegen Zusatz von 

Saflor 8 Proben 
rotem Sandelholz 2 » 

Saflor, Sandelholz und Kurkuma 1 » 

Zungenblüten der Calendula offieinalis; 
in einem Falle 40 pZt Calendula und 
außerdem Schwerspat; in einem anderen 
Falle außer Calendula von Borax und 
Salpeter 11 Proben 
weiter wegen Zusatz von 

zuckerartigen Stoffen 19 > 

Borax (in einem Falle 20134 pZt) 6 > 

Schwerspat 54 > 

Borax und Salpeter (in einem 
Falle betrug der Aschengehalt 
33,4 pZt) 11 > 

Borax, Salpeter und Saflor 1 " 
desgleichen und Schwerspat 5 > 

> )) Spuren von 
Lycopodium · clavatum 1 » 

besteht aus Saflor, Sandelholz, 
Kurkuma und Schwerspat 2 " 

Präparierter Safran, enthält nur 
Saflor und Eisenocker 1 " 

Kunstsafran : enthält Saflor, 
Sandelholz, Schwerspat, eine 
Spur Safran 1 » 

besteht nur aus Saflor 1 ,. 

Ausgezogener Safran (in ein_em Falle be
schwert mit phosphorsaurem Kalk, in einem 
anderen Falle Zusatz eines nicht näher be
stimmten Stoffes, Asche 33,31 pZt) 3 Proben 

Hoher Gehalt an Asche und 
Sarid 18 » 

Hoher Gehalt an Griffeln und 
Staubbeuteln 6 > 

Mac i s wurde beanstandet, weil nur be
stand aus: 
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Bombay-Maeis 
desgleichen und Paniermehl 
Paniermehl, Kurkuma und 

Sandelholz 
Paniermehl, Maismehl, Kurku

ma, Sandelholz 
Paniermehl und Kurkuma 
Kurkuma und Weizenmehl 

Wegen Zusatz von: 
Bombay-Macis 
desgleichen und Maismehl 
Maismehl 
Kurkuma 
Paniermehl 
verdorbenen gepulverten Mus· 

katnüssen 
Maismehl und Birnenmehl 
Maismehl und Paniermehl 

Verunreinigt durch Mäusekot, 
Schimmelpilze u. a. 

10 Proben 
4 > 

45 > 

6 » 

4 » 

1 )) 

47 P10ben 
9 > 

10 > 
2 » 

4 » 

5 » 

1 > 

1 » 

5 > 

Die Macis - Ersatzpräparate: Muskat o l 
bestanden aus Maismehl und Kurkuma 
und M a c i so l aus Paniermehl, Kurkuma 
und Sandelholz. 

Paprika. Beanstandungen erfolgten 
wegen Zusatz von: 

Hirsemehl 1 Probe 
Maismehl 11 » 

Schwerspat 1 » 

gemahlenen Pfefferschalen 1 » 
Maismehl und künstlich gefärbt 1 „ 
Maismehl und Schwerspat 3 > 

besteht fast ausschließlich aus Sandelholz-
pul ver 1 Probe 

mit Teerfarbstoff gefärbt 2 > 

stark verunreinigt durch Milben, Schimmel-
pilze usw. 30 Proben 

hoher Aschen- und Sandgehalt 9 > 

vollständig geschmacklos 1 > 

ausgezogen, durch Maismehl verunreinigt, 
verschimmelt 1 Probe 

P f e f f e r , wurde beanstandet wegen 
Zusatz von: 

Pfefferschalen 
Maismehl 
gemahlenen Olivenkernen 
Hirsemehl 
Palmkernmehl 
Palmkern- und Maismehl 
Palmkernmehl und Reiskleie 
Paniermehl 
Reisabfall 

40 Proben 
21 » 

13 » 

2 » 

3 » 

5 » 

3 » 

1 
5 

» 

> 

Getreidemehl 2 Proben 
Kartoffelstärke und Reisabfall 1 » 

(wahrscheinlich ausgezogenem) 
Ingwer 1 • 

Pfefferschalen, gem. Oliven-
kernen und Paprika 3 A 

gem. Reisspelzen u. a. 1 » 

verschiedenen gepulverten Samen 2 » 

besteht aus 
Pfefferabfall, Kartoffel- und 

Maismehl 1 » 

Wegen Zusatz von Kochsalz 5 » 
> > eines blauen Farb-
stoffes 1 » 

Hoher Aschen- und Sandgehalt 5 > 
Stark verschimmelt 6 » 

Zusatz von Mais- u. Gerstenmehl 1 » 

«Präparierter» Pfeffer*); Zusatz 
von Pfefferschalen 1 » 

P f e f f e r b r u c h wurde beanstandet 
wegen Zusatz von 

gemahlenen Olivenkernen 
Palmkern- und Hirsemehl 

1 Probe 
1 » 

P i m e n t wurde beanstandet wegen 
Zusatz von 

Maismehl 
Mais- und Palmkernmehl 

• Gerstenmehl 
Maismehl und Eisenocker 
nicht näher bestimmtem Mehl 

und Eisenocker 
Rübsamenmehl 
Palmkernmehl 
Reismehl 
Hirsemehl 
gemahlenem Ausreuter 
Pfefferabfall 
desgl. und Maismehl 
Weizen· und Rübsamenmeh\ 

Sehr hoher Aschen- u. Sandgehalt 
Hoher Gehalt an Pimentstielen 

Gewürznelken wurden 
wegen Zusatz von 

extrahierten Nelken 
besteht nur aus gepulverten Länse

samen (Semen Sabadillae) 
Hoher Aschen- und Sandgehalt 

22 Proben 
4 » 

2 > 

2 > 

3 > 

1 > 

3 > 

2 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 l) 

1 » 
1 » 
1 > 

beanstandet 

1 Probe 

1 > 

1 > 

*) Sogen. «präparierte Gewürze, hat schon 
'l. F. Hanausek erwähnt. Chem. - Ztg 1899, 
Nr. 44. 
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Ingwer wurde beanstandet wegen Zu-
satz von 

Maismehl 
Roggenmehl 
Weizenmehl 
gemahlenen Hirsespelzen 
Mais- und Palmkernmehl 
gemahlenen Olivenkernen 

20 Proben 
1 > 
2 > 

1 
1 
3 

> 
> 

> 

Z i m t wurde beanstandet wegen Zu-
sab von 

Maismehl 
gemahlener, gerösteter Gerste 
Palmkernmehl 
Weizenmehl u. Aosreutermebl 
nicht näher bestimmtem Mehl 
Auereotermehl 
Reillmehl 
Olivenkernmehl 
Birnenmehl 
gemahlenen Haeelnußechalen 

Hoher Aschen- und Sandgehalt 
Falach deklariert 

10 Proben 
2 > 

3 » 

1 » 

2 > 

4 » 

3 > 

3 > 

1 > 

2 > 

5 > 
2 » 

S e n f wurde beanatandet wegen 
Bleigehalt infolge des stark blei

haltigen Verschlusses 14 Proben 

Gebäck g e würz wurde beanstandet 
wegen mangelhafter Bezeichnung 20 Proben 

G e b ä c k g e w ü r z bestand vorwiegend 
aus Kartoffelstärke und sehr wenigen Ge
würzbruchstückchen. 

K ü c h e n g e würz enthielt vorwiegend 
griffiges Weizenmehl , sehr wenig Macis, 
gepulverte Mandeln u. a. 

T e i g g e w fl r z , gelbes Pulver mit 
schwach gewürzigem Geruch, enthält vor
wiegend Gerstenmehl und Kurkuma, etwas 
Macie, rotes Sandelholzpulver und Zocker. 

Fe i n et es G e b ä c kg e würz enthält 
überwiegend Kartoffelstärke, etwas Piment, 
Ingwer, Sternanis, Maoie, Safran, Zucker. 

Ar o n in enthält vorwiegend griffiges 
Weizenmehl, Teerfarbstoff, Weinstein und 
Soda. 

K ö chi n t r o s t enthält doppelt griffiges 
Weizenmehl, geringe Mengen Sternanis, 
Macis, Zucker und einen Teerfarbstoff. 

Nach einem Sonderabdruck au• Archiv f. 
Chemie u. Mikrosk. 1911, H. 3. 

Ver•chiedene Mitteilungen. 

Schleudervorrichtung für Fieberthermometer. 

An einem Griff ist eine Klammer be- , bestehende handelt. Im Griff ist eine Sand
festigt, die das Thermometer faßt und sich uhr angebracht. Auch _kann :die. Ther~o
um eine Achse schnell herumdrehen lll,ßt. meterhülse seihet zum Griff ausgebddet sem. 

~ 0::,-:..-:.-~----~=--r---~~------;.--:~. ~ 
RE.INH. KIRCHNER & C~ 

Jlmenau in lhüringon 
D.R.G.H. \820~1 

1e Klammer 1st verschieden ge orm, 10 ers e • · D. . . f t . 1 H t ller. Reinh Kirchner 
nachdem es sich um Thermometer mit an- Ilmenau. 
gekitteten Kopf oder um ganz aus Glas Pharm. Ztg. 1912, 32!, 

&; Go. in 
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Die Inhalierpf eif e, angesetzt. Will man den Rauch von soge-
welohe Otto Gentsch in Magdeburg in den nannten. Asthmakräutern einatme~, eo wird 
Handel bringt, hat die Gestalt einer Jagd- der Pfeifenkopf P ~ufg~etzt, mit ~thma
pfeife in der die Heilmittel durch Hand-- kraut gef!illt und wie eu:~e TabakRfe1fe ge
wärm~ zum Verdampfen und dadurch zur braucht,. wobei die Kugel b • mit Wasser 
Wirkung gebracht werden. I~re Hand- gefüllt ist. 
habung ist fylgende: Nach Abnahme des Vurte1iakra8chr. f. prakt. Pk.arm. 1911, ~31. 
Pfeifenkopfes P bringt" man von dem Heil
mittel, je nach beabsichtigter Wirkung, mehr 
oder weniger in die Röhre a und gießt 
nach Vorwärmen der Pfeife so viel heißes 
Wasser durch Röhre a ein, bis die 'Kugel b 
zur Hälfte damit gefilllt ist. Um die Pfeife 

möglichst lange in Gang zu halten, um
schließt man die Kugel b mit der Hand. 
Die~Heilmitteldämpfe steigen mit den Wasser
dämpfen in die Kugel d und gelangen von 
dort in den Mund, die Luftröhre, den Kehl
kopf usw. Das Mundstück schiebt man so-

Echte Bronce. 
Das Einigungsamt der Kaufmannschaft 

von Berlin hat sich infolge eines Streitfalles 
dahin ausgesprochen, daß als «echte Bronoe> 
diejenigen Legierungen n i oh t bezeichnet 
werden dürfen, die weniger als 60 v. H. 
Kupfer enthalten. - ,. 

Täpl. Rund,chau. 

Busohsamen 
aus Deutsch-Ostafrika. 

Zusammensetzung nach Marshall in Pro
zenten: 

Ganze 
Bohnen 

Trockensubstanz 88,73 
Rohprotei:n 20,26 
Reinprotefo 18,44 
Fettsubstanz 1,45 
Stiokllto:tfreie Extrakt-

sto.ffe 54-, 78 
Rohfaser 8,51 
Asche 3,73 

Chem. Rev. ü. d. Fett-
1912, 57. 

Ganze 
Bohnen 

88,67 
19,76 
18,19 
1,27 

Bohnen
mehl · 
89,83 
18,90 
17,38 
3,76 

55,19 59,64 
8,74 3,93 
3,71 3,60 

u. HarMndustri·, 
'I. 

weit in den Mund, daß die Schneidezähne Preislisten sind ei_ngegangen von:. 
in die Kerbe g zu stehen kommen. Soll 9~ar. ciJ Loret~ 1n Halle a .. S. uber !~ge-

m die Nase emgeatmet werden, so wird Znstande. Kneipp's Spezialitäten, Extrakte zor 
. · · . 1 tabihsche Drogen 1m ganzen und bearbeiteten 

das Naeenaneatzatlick N an das Mundstück Likörbereitung. 

B r i e f w e c h • e 1. 

La Zyma-Aigle. Wir nahmen Kenntnis von 
Ihrer Mitteilung, daß dem Leiter der wissen
schaftlichen Versuchsanstalt der Chemischen 
Fabrik Zyma Aigle-St. Ludwig, Dr. James Bur
mann von der Cnemiichen Gesellschaft Frank
reichs (Societe Chimique de France) der Titel 
eines Laureat nebst der silbernen Medaille für 
seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
pharmazeutischen Chemie verliehen worden ist. 

L. in F. Die wei ßen Flecke an den ge
trockneten Vogelbeeren sind nicht durch 
Schimmel verursacht; sie zeigen unter der Lupe 
deutliche Kristallformen, schmecken süß, redu
zieren Fehling'sche Lösung, verbreiten beim Er
hitzen Karamelgeruch und verbrennen, ohne 
Rückstand zu hinterlassen. Sie bestehen dem
nach aller Wahrscheinlichkeit nach aus Sorbit. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ftr die LeUan1 Teran,ronlich: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Im Bulhbaladel dlll'Oh O Uo Maier X:ommlauonap11Chlft, Leipslg 
Druek TOii Fr. TUhl Haohf. (Bernh. "l:ana&b), Dre1den. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauagegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Sehandauer1v. 48. 

~eitsehrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliehe Inte:ressei 
der Pharn:rnzie. 

1 Gegrftndet von Dr. Hermlmll. Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dreaden-A 21, Schandauer StraBe 48. 

8 • n, ,:«p re 1« vle rte 1 j iih rJJ c h: darch Buchhandel, Pogt oder Geschäfb!atallt 
im Inland i,50 ID., Ausland 3,60 ID. - Einselne Nummern 30 Pf. 

!. n s e l g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinsohrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßlgun 

li 21. Dresden, 23. Mai 1912. 
Seite 550 b.5s4.n-----E-r_s_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta_g_. -----II 

63. 
Jahrgang. 

Inhalt: l\lllchernährung dea Säuglings. - Färbung der Nahrungs• und Genußmittel. - Deutsche, Arzneibuch V 
- TII.Ugkelt des Chem. Untersuchungsamtes Stuttgart 1911. - Chemie und Pharmazie: Laboratoriums~ 
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Beitrag zur Milchernährung des Säuglings, 
Von Dr. Hugo Kühl. 

In dem Zentralblatt für Bakteriologie I Die Darmflora des gesunden künstlich 
(Bd. 47, H. 1, S. 14 ff.) liefert Paul 1 ernährten und wahrscheinlich auch des 
Sittler Beiträge zur Bakteriologie des natürlich an der Mutterbrust genährten 
Säuglingsdarmes. Auf experimenteller Säuglings ist eine dreifache: .1. Im 
Grundlage kommt der Verfasser zu Dünndarm findet man vorwiegend den 
dem Ergebnis: Zwischen der physiolog- Enterokokkus, welcher dem Strepto
ischen Stuhlflora . des Brustkindes und coccus Acidi lactici nahe verwandt ist, 
der Kuhmilchstuhlßora besteht kein 2. im Dickdarm den Bacillus bifidus 
strenger Unterschied. Es gelingt in und 3, in b.eiden Darmteilen, nach ab
vielen Fällen mit einer natürlich zu- wärts an Häufigkeit zunehmend den 
sammengesetzten Nahrung, Milch zu Bacillus perfringens im wandständigen 
Wasser oder Milch zu Mehlmischungen Schleim. 
unter Zusatz von Milchzucker beim Sekundäre Bedeutung besitzen unter 
Säugling eine Stuhlflora zu erhalten, normalen Verhältnissen der Bacillus 
welche sich von derjenigen des Brust- exilis , der Bacillus lactis aerogenes, 
kindes, Bacillus bi:fidus-F1ora, nur un- der. Bacill~s ~oli im pü~~d~rm, 
erheblich oder überhaupt nicht unter- Bacillus ac1dopbllus und die ubr~gen 
scheidet. Die physiologische StuhJflora Bazillen der sogenannten Kuhmilch-
vermag man beim künstlich genährten stuhlflora. . . 
Säugling leichter hervorzurufen durch Auf Grund emgehender bak~enolog
Darreichung von Malzsuppe, von reinen iseher Untersueh~ng der Kuhmilc~ und 
Reis- und Haf ermeblabkochungen mit des aus Rohmllchzucker raffimerten 
oder ohne Zusatz von Milchzucker. Reinmilchzuckers des Handels möchte 
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ich der Frage der Milchernährung der Infektion vermieden wird. Sehr sorg
Säuglinge näher treten, zumal manches sam ausgeführte Versuche liegen von 
Ergebnis des oben erwähnten Autors Bitter2) vor, er fand: 
überrascht., vornehmlich dieses: «Zwischen 
der physiologischen Stuhlflora des Brust- Vor der Pasteurisierung Nach derselben k' in 1 ccm in 1 ccm 

mdes und der Kuhmilchstuhlfl.ora besteht 102 600 Keime b · 
kein strenger Unterschied». 251 600 

2 
is 

3 

Das Brustkind nimmt die Milch 25 000 » 
30 

„ 
40 

direkt zu sich, man kann sagen daß » 
3 „ 5 

d!e Ernährung aseptisch erfolgt,' falls 
37 5oo > 2 " 5 

die Mutter vor dem Nähren die Brust 
94 

OOO „ 2 
durch Abwaschen . ~it abgekochtem _Die nach dem .Pasteurisieren (20 
:warm~m Wasser remigt. Infolgedessen Mm_uten langes Erhitzen der Milch in 
Hit die Flora der Muttermilch keine geeigneten, geschlossenen Gefäßen in 
reichhaltige, es kann sich immer nur siedendem Wasser), sich findenden Keime 
um verschwindend wenige Keime han- können natürlich harmlos sein und 
dein, welche von der gesunden Mutter somit den Stuhl nicht beeinflussen es 
mit der Milch in den Darm des Kindes können aber ebenso gut schädig~nde 
gelangen. ~akteri~n sein, die im Darm des Säug-

Ganz anders liegen die Verhältnisse hngs emen guten Nährboden finden. 
wenn die Ernährung des Säuglings mit Sittler s~gt, eine sekundäre Bedeutung 
Kuhmilch in der von Sittler beschrie- nur besitzen Bacillus lactis aerogenes 
bene~ Weise. erfol&"t. Eine . völlig und Bacillus Coli. - Beide Arten s_ind 
a~eptische Milchgewmnung gibt es ausg~sprocheneDarm-bezw.Kotbakter1en1 

mcht. In einer Anstalt unweit Dresdens und ihr Vorkommen in der Milch läßt 
wird z. B. außer der gewöhnlichen ~it Sicher~e~t darauf schließen, daß 
Sorgfalt betreffs der Sauberkeit jede eineVerunreimgung während des Melkens 
Kuh vor dem Melken in einen Mantel oder nachher stattfand. Mit voller 
von Leinen eingehüllt der nur das Sicherh2it können wir behaupten, daß 
Euter frei gibt. Das~elbe wird mit ein reichliches Vorhandensein von Koli
einer desinfizierenden Flüssigkeit ge- ~nd Aerogen.esbakterien nic~t normal 
waschen und das gleiche geschieht mit 1st. Beide smd .starke Gasb1ldner und 
den Unterarmen und Händen des al~ solche Er~eger jener eigenartigen 
Melkers. Die Milch wird mittels eines Kmderkrankheit, welche sich in einem 
Trichters in eine sterile Glasflasche ge- raschen Wechsel von Durchfall und 
molken, diese nach der Füllung mit Verstopfung, verbunden mit Blähungen, 
einem sterilen Wattepfropfen verschlossen äußert , und die man mit Finkelstein 
und in Eismassen gestellt. In dieser treffend als Darmgärung bezeichnet. 
Milch wurden in 1 eem nur s Keime Ich habe gefunden, daß die Pasteurisier
gefunde~ 1). Derartige Vorsichtsmaß- ung .ei.ner in . dieser ~ eise stark ver
regeln smd aber im allgemeinen selbst u~rem1gten Milch wemg Wert hat, es 
bei der Gewinnung von Vorzugsmilch wird nur das Gerinnen eine Zeit lang 
zur Säuglingsernährung undurchführbar. yerz~ge:t. Ein~ gute Mil~~ dagegen 
Ihre Außerachtlassung wiederum hat m richtiger _We~e pasteur1S1ert kann 
zur Folge, daß die Keimzahl eine weit wo~l bakter10Iogisch der Muttermilch 
höhere ist. Da die meisten Bakterien gleich oder doch nahe . kommen. Die 
der Milch nicht sporogen sind , so !Ialtbarkei~ der pasteurisierten Milch 
kann man die Keimzahl ganz außer- 1~t. wesenthch von der nach dem Pasteu
ordentlich erniedrigen durch Aufkochen, risieren yorha.ndenen Wärme a).>hängig. 
noch mehr durch Pasteurisieren weil Uebersteigt diese 30° O, so 1st nach 
bei diesem Verfahren eine nachträgliche Bitter2

) die Haltbarkeit nur um 6 bis 

1) Milchzeitung 1905, Nr. 19, S. 2a7. 2) Bitter, Zt1chr. f. Hygie•e Bd. VIII, 8. 240. 
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8 Stunden erhöht, bei 25 ° C um min-1 nur einen geringen Wert. Dazu kommt 
destens 10 Stunden, bei 23° C um etwa noch ein wichtiger Umstand, den wir 
20 Stunden und bei 14 bis 15 ° C um nicht übersehen dürfen. Kuhmilch wird 
50 bis 70 Stunden. Diese Erscheinung nicht als solche verabreicht, sondern 
findet eine natürliche Erklärung darin, stets verdünnt, zur Erhöhung des Ge
daß die angegebenen höheren Wärme- haltes an Kohlenhydraten fügt man 
grade einer Entwickelung der das etwas Milchzucker zu. Dieser wird 
Pasteurisieren ertragenden Flora günstig aus den bei der Käsebereitung freiwillig 
sind. - In physiologischer Beziehung ablaufenden und durch Abpressen ge
bestehen aber große Unterschiede wonnenen Molken gewonnen, er enthält 
zwischen Kuhmilch und Muttermilch, selbst als raffinierte Handelsware noch 
diese finden ihre Erklärung einmal in dem Säuglingsdarm gefährliche Keime. 
der wesentlich verschiedenen Zusammen- Verschiedene von mir untersuchte Milch
setzung, sodann in der Tatsache, daß zucker waren reich an Bakterien, welche 
die Milch durch das Pasteurisieren einerseits den Käsestoff der Milch aus
außerordentlich verändert wird. Den schieden , andererseits das geronnene 
Unterschied zwischen Kuhmilch und Kasei'.n wieder auflösten, peptonisierten. 
Frauenmilch berührt .Aladar Schütx,1), Diese peptonisierenden Bakterien sind 
wenn er auf Grund von Tierversuchen sporogen, sie . ertragen mithin das 
sagt: < Frauenmilch bildet viel weniger Pasteurisieren2), die gebildeten Peptone 
Salzsäure und verläßt den Magen aber äußern im Darm eine schädliche 
schneller als Kuhmilch». Infolgedessen Wirkung. 
wird der Magen und der obere Teil Aus diesen Mitteilungen, die sich auf 
des Dünndarmes bei Kindern, welche Beobachtungen und Untersuchungen 
an der Brust genährt werden, stärker stützen, geht hervor, daß die Frauen
desinfiziert als bei Flaschenkindern. mileh wertvoller ist zur Ernährung des 
Die während und nach der Verdauung Säuglings als die Kuhmilch, daß es 
im Magen und im Dünndarm sich durchaus begründet ist, wenn von ärzt
geltend machende antiseptische und liehen Autoritäten immer wieder auf 
antitoxische Wirkung erklärt auch, die Bedeutung des Selbststillens der 
weshalb kranke Flaschenkinder bei Mütter hingewiesen wird. Sittler betont 
Muttermilch am sichersten genesen. die Gleichartigkeit der Stuhlflora, hebt 

Gefährlich ist die Kuhmilch zur Säug- ab~r hervor' daß ~.ich die ~armfl.ora 
lingsernährnng stets, wenn eine ein- bei Erkrankungen andert. D_1ese Er7 
wandsfreie Milch nicht beschafft werden k~ank~ngen tr~_ten aber le!der b~1 
kann. Das Pasteurisieren hat dann kunstbch~r Ernah~ung oft em '·· weil 

weder die Kuhmllch zur Ernahrung 

1) Schütx,: Untersuchungen über die ent
giftende Tätigkeit des .Magensaftes nebst einigen 
Bemerkungen über ihre Bedeutung bei der 
Säuglingsernährung und Immunität. Bericht 
aus dem pharmakologischen Institut der Uni
versität in Budapest. 

unbedingt geeignet ist, noch der Handels
milchzucker. 

2) Vergleiche: Burr: Untersuchungen von 
Milchzucker und Nebenprodukten der Milch
zuckerfabrikation. Chem. - Ztg. 1911, Nr. 82, 
s. 751. 

Massol 1 10,5 g Zuckerpulver zufügt und eo lange 
• 1 i1 t b"e das Ganze ungefähr 29 g wird eine Pillenmasse genannt, die man er~ rm , 1 

bereitet, indem man 214 g Gelatine in wiegt. -, 
15 g destilliertem Wasser~ unter Erwärmen ThePharm.JOflrn.andPharm. 1912, Nr.2o~9. 
auflöst, dann 7 g Glyzerin und zuletst 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs - und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits, Kuchen , Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 532.) 

Zuerst hat H. Jaeckle 1) auf Grund I ist auf % kg Mehl weniger verwendet, 
seines vielleicht ja nicht ganz einwand- als der Eimasse von 2 Eiern durch
frei beschaffenen, selbst hergestellten schnittlicher Größe entspricht oder, es 
Untersuchungsmaterials, das er für die ist unsere Forderung erfüllt. Weiterhin 
späteren Untersuchungen in gepulvertem erwähnt er noch, daß der Lezithin
Zustande aufbewahrt hatte, einen starken phosphorsäure auch nicht die alleinige 
Rückgang der alkohollöslichen Phosphor- Bedeutung für die Beurteilung wegen 
säure gefunden, der innerhalb eines des Eigehaltes zukommt, sondern daß 
Vierteljahres 30 pZt und nach einem auch Aetherextrakt, gegebenenfalls auch 
Jahre sogar 62 pZt betrug. In einer noch andere Werte (Gesamtphosphor
weiteren Arbeit2) gibt Jaeckle an, daß säure, Jodzahl des Fettes) zur Beurteil
sowohl bei Wasser- wie bei Eierteig- ung heranzuziehen sind. 
waren die Jodzahl des Fettes beim zu- Baier4) erwähnt, daß er bei gepulverten 
nehmenden Alter steigt, während sie Eiernudeln beim Aufbewahren starke 
bei der Zersetzung reinen Fettes sinkt; Rückgänge beobachtet habe, bei ganzen 
der Aetherextrakt wird geringer bei I Nudeln dagegen nur sehr geringe 
Wasserteigwaren , bei Eierteigwaren · Differenzen. 
nimmt er unter Umständen, besonders H. Lührig 5) konnte einmal einen 
bei schnellerer Zersetzung in der Rückgang an Lezithinphosphorsäure bis 
wärmeren Jahreszeit zu. Regelmäßig zu 35 pZt beobachten; bei schimmeliger 
sinkt der Gehalt an alkohollösicher Ware erhielt er einen solchen von 50 pZt. 
Lezithinphosphorsäure; auf Grund dieser In anderen Fällen war der Gehalt kon
Beobachtungen ist man nach Jaeckle staut; auch ein Abnehmen des Aether
wieder außer Stande, den Eigehalt in extraktes wurde beobachtet, vereinzelt 
Teigwaren festzustellen. Qualitativ aber wieder eine Zunahme desselben. 
läßt sich Eimasse dUrch den Nachweis Er hält vorläufig die Beurteilung nach 
von Cholesterin erbringen. Juckenack für möglich. Im Jahres-

Nach R. Sendtner's3) Prüfungen trat berichte 1905, S. 24 erwähnt aber der 
allerdings bei sehr eiarmen und eifreien Verfasser, daß neuere Erfahrungen ihn 
Nudeln des Handels ein aber nur ge- im Urteile, daß die richtige Schätzung 
ringer Verlust (0,8 bis 6 mg) ein, was des Eigehaltes in Teigwaren mit Hilfe 
3 bis 18 pZt der vorhandenen alkohol- der Werte von Aetherextrakt und 
löslichen Phosphorsäure enspricht. Lezithinphosphorsäure möglich sei, wieder 

Sendtner betont auch zugleich, daß schwankend gemacht haben, besonders 
er ein Mißverständnis vermieden wissen was die wissenschaftliche Wertschätzung 
möchte dahingehend , als ob durch des letzteren Kriteriums anlangt. 
di~ Analy~e . gena~ f~st~estellt werden .A. Röhrig6) hat gefunden, daß ge~ 
musse, w1ev1el Eier m Jedell:1 Fal.~ der wisse eihaltige Teigwaren in gemahlenem 
Fabri~ant ver~endet ha.t; wir . ~ussen zustande nach etwa einhalbjährigem 
- m~t Rücks!eht auf die De~mt1on - Lagern unter Abschluß des direkten 
nur srnher sem, sagen zu konnen, es Lichtes an organisch gebundener Phos-

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel 1903, 6, 513. 

2
1 Ebenda 1904, 8, 513. 

a) Ebenda 1904, 8, 101. 

4) Ebenda l\l04, 8, 109. 
5) Ebenda 1904, S, 337 ; 1905, 10, 153. 

, 8) Jahresbericht Leipzig 1904, S. 50. 
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phorsäure teils mehr, teils weniger ein- daß die beim Spalten freiwerdende 
büßten. Er glaubt, daß der Phosphor- Phosphorsäure von den Eiweißkörpern 
säure-Rückgang lediglich frische Ware gebunden wird. 
betrifft, während in der älteren der H. Matthes2) hält daran fest, daß die 
lösliche Zustand der spaltungsfähigen Methode von Juckenack wertvoll ist 
Lezithinphosphorsäure bereits in einen und im Vereine mit der Bestimmung 
mehr stabilen übergegangen ist. Da des Aetherextraktes, der Gesamtphos
diese Frage zur Zeit noch der Klärung phorsäure, des Cholesterins sehr gute 
harrt, hat sich der Verfasser damit be- Anhaltspunkte im gewünschten Sinne 
gnügt, ausschließlich solche Eierteig- liefert. In einer späteren Arbeit treten 
waren zu beanstanden, die keine oder Matthes nnd o. Hübners) der Ansicht 
nur Spuren von Eigehalt aufweisen. Liihrig's4) bei, daß die Bestimmung der 

E. Leperc1) bringt, wie H. Lührig, alkohollöslichen Phosphorsäure uns über 
Mitteilungen, welche die Beobachtungen den Eigehalt von Teigwaren keine 
von Jaeckle teilweise bestätigen. Bei brauchbaren und zuverlässigen Werte 
einer Versuchsreihe mit selbst herge- gibt; sowohl bei Mengen über, als 
stellten Nudeln war nach 4 Monaten unter 45 pZt kann die Zersetzung 
ein Rückgang der Lezithinphosphorsäure erheblich sein. Um so mehr Aufmerk
in der Wasserware von 32 bis 50 pZt, samkeit ist der Bestimmung und Unter
in Eiernudeln bis 13 pZt zu konsta- suchung der Aetherextrakte zu schenken. 
tieren, so daß Eiernudeln größere Be- Der Nachweis von Cholesterin genügt 
ständigkeit wie die Wasserwaren zeig- auch nicht, da Phytosterin im Oele 
ten. Weiter glaubt Lepe're, daß der der Cerealien vorhanden ist, auch kann 
Rückgang der Lezithinphosphorsäure es leicht zugesetzt werden. Die Be
durch zu hohen Wassergehalt infolge stimmung der Lezithinphosphorsäure 
mangelhafter Herstellung bedingt, wie behält ihren Wert bei der Entscheidung 
auch der Zerkleinerungsgrad von Ein- der Frage, ob verdorbene Eierteigwaren 
.fluß sein kann. Wenn auch die aus- vorliegen. Bei hohem Aetherextrakt
schlaggebende Bedeutung der alkohol- gehalt ist dieser eingehend zu unter
löslichen Phosphorsäure zurücktreten suchen (wegen Beimengung anderen 
muß, so ist es doch na::h Lepere 3uch Fettes). 
fernerhin möglich, mit Hilfe von Aether- Uebrigens hat K. Dieterich5) in seiner 
extrakt, Gesamtphosphorsäure, alkohol- Arbeit erwähnt, daß er die von E: 
löslicher Phosphorsäure, der Cholesterin- Spaeth gemachten Angaben, daß bei 
probe sicheren Aufschluß über den Teigwaren schon die größere Menge 
Eigehalt von Teigwaren zu erhalten. des Aetherextraktes einen Anhaltspunkt 
Die Lezithinphosphorsäure kann man für die Anwesenheit von Eigelb gibt, 
nach Lepere unter Umständen dann bestätigt fand. 
her-anziehen, um über das Altern einer Auch nach .A. Schmid und E. Philippe6) 

Teigware ein Urteil zu gewinnen. So wäre bei der Beurteilung der Frage, 
fand Lepere, daß in einem Falle Aether- wieviel Eier bei der Herstellung von 
extrakt und Gesamtphosphorsäure auf Eierteigwaren verwendet wurden, das 
das Vorhandensein von 2 Eiern schließen Hauptgewicht auf die Ermittelung des 
ließen, die gefundene Lezithinphospbor- Aetherextraktes zu legen. . 
säure ließ gar kein Ei erkennen. Nach Ch . .Arragon's7) Versuch~n 1st 

Die Bedeutung des Aetherextraktes die chemische Veränderung bei den 
und der Gesamtphosphorsäure hat sich 
bei allen Untersuchungen für die Be
urteilung des Eigehaltes immer als 
wertvoll herausgestellt. Lepere glaubt, 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel 1903, 6, 513. 

2) Chem.-Ztg. 1906, 30, 250. 
3) Ebenda 1908, 32, 186. 
4) Jahresberichte Breslau 1907, 1~908. 
5) Pharm. Zentralb. 39 [1898], 7o. 
6

1 
Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1911, 39, 330. 
7) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1906, 12, 455. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



560 

ganzen rreigwaren eine so langsame, 
daß man nicht in die Lage kommt, un
günstige , nicht . zu rechtfertigende 
Schlüsse zu ziehen. Seltener werden 
die Teigwaren auch längere Zeit ge
lagert. 

A. Beythien und P. Athenstädtl) 
kommen auf Grund ihrer Prüfungen zu 
folgenden Schlüssen. 

1. Der Gehalt au alkohollöslicher Phosphorsäure 
iat während einer 8 bis 16 Monate dauernden 
Aufbewahrung in Eierteigwaren mit 34 bis 60 mg 
Lezithinphosphorsäure praktisch unverändert ge
blieben. 

2. Bei höherem Gehalte ist ein erheblicher 
Rückgang bis zu 45 mg eingetreten. 

3. Ein prinzipieller Unterschied in dem Ver
halten gepulverter und unzerkleinerter Proben 
hat nicht festgestellt werden können. 

4. Die Gesamtphosphorsäure hat während der 
Lagerutg keine Abnahme erlitten; der Rück
gang der Lezithrnphosphors!iure ist also nicht auf 
ein Entweiohen flüchtiger Phosphorverbindungen 
zurückzuführen. 

5. Der Fettgehalt hat sich als unabhängig 
von dem Alter der Teigwaren erwiesen, 

6. Die Jodzahl des Fettes ist mit der Zeit 
erheblich zurückgegangen. 

Nach diesen Ergebnissen, sagen die Verfasser, 
werden wir uns also wohl nicht länger der 
Erkenntnis verschließen können, daß in der Tat 
aus der Lezithinphosphorsäure allein nicht immer 
ein sicherer Schluß auf den Eigehalt von Teig
waren gezogen werden kann. Man wird unter 
allen Umstli.nden die Bestimmung des Fettge
haltes mit heranziehen müssen und letzterem, 
bei widerstreitendem Ergebnisse, sogar die aus
schlaggebende Bedeutung zuerkennen. Für die 
Praxis scheinen diese Feststellungen aber wen
iger verhängnisvoll zu werden, a!s manche Fach
genossen l:!nd besonders die Interessentenkreise 
zur Zeit anzunehmen geneigt sind, denn gerade 
die Erzeugnisse, denen der amtliche Nahrungs• 
mittelchemiker seine hauptsächliche Aufmerk
samkeit widmet, haben eine verhältnismäßig 
hohe Beständigkilit gezeigt. Die Eierteigwaren 
mit dem von der Freien Vereinigung Deutscher 
Nahrungsmittelchemiker festgesetzten Mindest
gehalte von 45 mg Lezithinphosphorsäure haben 
in unseren Versuchen keinen nennenswerten 
Rückgang erlitten, der zu falscher Begutachtung 
länger gelagerter Ware führen müßte. Für sie 
behält die vortreffliche Juckenaek'sche Methode 
noch immer ihre Giltigkeit. Unter Berücksich
tigung aller dieser Tatsachen muß es als ein 
höchst erfreulicher Umstand bezeichnet werden, 
daß die Freie Vereinigung gerade Eiernudeln 
mit einem Lezithinphosphoraäuregehalt von 45 mg 
als den Typus einer Normalware hingestellt 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1907, 13, 611. 

hat. Bei diesem Beschlusse empfiehlt es eich 
stehen zu bleiben. Richtiger wäre es vielleicht, 
meinen die Verfasser, den offensichtlichen 
Widerspruch zwischen der Zahl Terlangter Eier 
und dem Mindestgehalt an Lezithinphosphorsäure 
zu beseitigen. 

Im Jahresbericht 1907 2) sagt A. 
Beythien wegen der Beurteilung der 
Eierteigwaren, daß der in letzter Zeit 
unter den Fachgenossen eingerissene 
Skeptizismus durchaus nicht am Platze 
scheint, und man besonders bei den 
Teigwaren mittleren Eigehaltes, d. h. 
mit etwa 50 mg Lezithinphosphorsäure 
nach dem üblichen Gange der Analyse 
sehr wohl zu einem eindeutigen Resul
tate wird gelangen können. 

W. Ludwig8) fand, daß bei den 
Handelsteigwaren infolge des Trocknens 
der Nudeln vor der Verwendung in 
allen Fällen ein Rückgang sowohl des 
Aetherextraktes als auch der Lezithin
phosphorsäure zu verzeichnen ist, der 
in vielen Fällen nicht unbedeutund ist; 
durch biologische Vorgänge veranlaßte 
Veränderung und Umwandlung der 
Lezithinphosphorsäure wird · durch die 
Wärme beschleunigt. 

Nach Witte 4) ist das Eierteigwaren
Problem eines der schwierigsten auf 
dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie, 
zumal seit Feststellung der Tatsache, 
daß die bis dahin als maßgebendes 
Kriterium betrachtete Lezithinphosphor
säure selbst bei nicht allzulanger und 
ordnungsmäßiger Aufbewahrung eine 
nicht unerhebliche Abnahme erleiden 
kann bis zu 44 pZt, wie Lührig fest
gestellt hat. Nach seiner Ansicht wäre 
es verfehlt, aus der Lezithinphosphor
säure allein einen ziffernmäßig fest
stehenden Betrag an Eisubstanz be
rechnen zu wollen, andererseits verweist 
er auf die Arbeit von A. Beythien und 
P. Athenslädt , deren Ergebnisse der 
ferneren Heranziehung der Lezithin
phosphorsäure zur Beurteilung durchaus 
günstig sind und seinen Erfahrungen 

2) Pharm. Zentralh. 47 [19\J6], Nr. 14 bis 17. 
S) Ztschr. f. Unters. d, Nahrungs- u. Genuß

mittel Hl08, lo, 673. 
4) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1908, U, 326. 
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durchaus zu entsprechen scheinen. In 5 Monaten und nach 13 Monaten die 
seinem Jahresberichte vom gleichen Lezithinphosphorsäure bestimmt. Alle 
Jahre S. 38 erwähnt der gleiche Autor untersuchten Nudeln haben durch Auf
aber Folgendes. bewahren einen Verlust an alkohollös-

Bei der Lezithinphosphorsäure wurden lieber Phosphorsäure erlitten. Sie fan
mit einer Ausnahme nach dem Lagern den, wie Beythien und Athenstädt, daß 
etwas höhere Werte gefunden; die Ab- die Eierteigwaren mit 38 bis 53 mg 
weiehungen sind aber so gering, daß Lezithinphosphorsäure einen unwesent
von einer tiefgreifenden Aenderung nicht liehen, für die Praxis kaum in Betracht 
die Rede sein kann. Hiernach scheint kommenden Verlust aufzuweisen haben. 
der Zei:setzlichkeit der Eierteigwaren Bei den Nudeln mit 57 bis 88 mg 
beim Lagern doch nicht die Bedeutung Lezithinphosphorsäure beträgt der Ver
zuzukommen, die ihr von anderer Seite Just durchschnittlich eine Menge, die 
beigemessen wird. ungefähr 1h Ei für 1 Pfd. Mehl ent-

spricht. Ein erheblicher Rückgang 
G. Popp1

) beobachtete sowohl bei ist bei Nudeln mit hohem Eigehalt ein
Handelsteigwaren, wie bei selbstherge- getreten. Der Wasserhalt scheint einen 
stellten Teigwaren Rückgänge der ungünstigen Einfluß auszuüben. 
Lezithinphosphorsäure, . die aber durch- Aus fast allen diesen Berichten geht 
aus nicht gesetzmäßig sind; der Rück- hervor daß man mit einem Rückgange 
gang betrug bei Handelswaren bis zu der Lezithinphosphorsäure immerhin 
46,3 pZt; bei ungünstig~r Aufbe'Yahr- rechnen muß, und daß gewisse Prozesse 
ung kann er sehr groß sem; es s~h1enen bei der Herstellung wie bei dem Auf
Eierteigwaren mit geringerem ~1geh~lte bewahren der Eierteigwaren mitspielen 
(1 Ei: 1 Pfd.) und solche, die mcht können die sogar eine weitergehende 
genügend getrocknet war~n, am ehesten zerset;ung veranlassen können. Neben 
eine Veränderung zu erleiden, was auch dieser Zersetzlichkeit kommt noch ein 
Lepere bestätigt. Bei der Herstellung anderer Umstand in Betracht, auf den 
der Teigwaren tritt e~n bet~~chtiicher ebenfalls in einer Reihe von Arbeiten 
Rückgang des Fettes em. Fur . die ~e- sehon hingewiesen worden ist, der nach 
urteilung der Eiert~igwar~n . ergibt sich meiner Anschauung noch ~eit . mehr 
nach Popp, daß die Lez1thmphosphor- ins Gewicht fallen dürfte, wie die Be
säure bei geringen Eierteig~aren nur obachtnng von dem erwähnten Rück
einen bescheidenen .Wert ~es1tz~; auch gange der Lezithinphosphorsäure. beim 
der Fettgehalt schemt keme emwand- Lagern es ist der ganz verschieden
freie Grundlage für die ~eurteilung artige Gehalt an der alkohollös~ic~en 
darzustellen. · Außer den Veran_~erun~~- Phosphorsäure in den Rohmateriahen, 
erscheinungen kommt als . Stutze fur was aus der folgenden Zusammenstellung 
diese Anschauung noch die Tatsache deutlich zu Tage tritt. 
der sehr versch~edene~ Zusammensetzung A. Juckenack3) fand im Mittel 0,0225 
des Rohmateriales m Betrac~t. Aus pZt alkohollöslicher Lezithinphosphor
diesen Gründen ist. es ~nbedm~t not- säure in den Mehlen. 
":endig, zur Beurteilung eme~ Teigware A Be thien· und Wrampelmeyer 4) 
eme Gesamtanal~se auszuführen UD;d fand~n ii 12 Proben Mehl 0,0145 bis 
aus dem Gesamtbilde derselben, sowie . M'tt 1 also O 0165 pZt 
aus dem Nachweis des .Choles~erins erst t0~::.2, ;m h ~s:ure Aetherextrakt 
Schlüsse auf den . etwaigen ~1gehalt zu . eziM.~r) ~s~

4 
opZt. ' 

ziehen.· Auch die Kenntms der Zu- im 1 e , 
sammensetzung des Rohmaterials ist 
für eine einwandfreie Berechnung des 
Eigehaltes notwendig. 

A. Rei'duschka und E. Scheller 2) 

hatten in Eierteigwaren direkt nach 

1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1908, ·u, 453. 
2) Ebenda 1910, 16, 22. 
3) ztsohr. f. Unters. d. Nahrung•- u. Genuß

mittel 1900, 3, 10. 
4) Ebenda 1901, 4:, 148. 
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.A. Schmidt und E. Philippe1) fanden 
0,0232 bis 0,0328 pZt Lezithinphosphor
säure in der Trockensubstanz. 

E.. Farnsteiner, K. Lendrich, J. Zink, 
P. Buttenberg2) fanden in Wasserware 
0,323 bis 0,313 Gesamtphosphorsäure 
und 0,0305 bis 0,0254 Lezithinphosphor
säure, in anderen Nudeln, keine Eier 
enthaltend, 0,020 bis 0,0234 Lezithin
phosphorsäure. 

H. Lührig8) fand ähnliche Zahlen, 
im Mittel 0,0229 Lezithinphosphorsäure 
und 1,06 Aetherextrakt aus 12 Analysen, 
wie Juckenaclc, der früher bei der Be
rechnung des Eigehaltes in einer Tabelle 
(s. Nachweis) 0,0221 pZt Lezithinphos
phorsäure zu Grunde gelegt hatte. 

.A. Juckenack und R. Pasternack4) 
haben in 10 Proben Weizengries Lezi
thinphosphorsäure im Mittel 0,0435 pZt 
(0,0372 bis 0,0533) und Aetherextrakt 
im Mittel 1,39 pZt, 1,10 bis 1,66) ge
funden. 

Ch . .A1 ragon5) beobachtete in 5 Hart
weizengriesproben 0,024, 0,031, 0,035, 
0,033, 0,033 Lezithinphosphorsäure und 
o, 75 bis 1, 70 pZt Aetherextrakt. 

Papp und Becker6) fanden in Weizen 
verschiedener Herkunft 0,020 bis 0,031 
Lezithinphosphorsäure. 

Nach J. Koenig sind im Hartgries 
0,0231, im Hartweizengries 0,0332 
Lezithinphosphorsäure gefunden worden. 

W. Plücker7) hat 20 Mehle untersucht, 
er fand den Gehalt an Lezithinphosphor
säure im Mittel zu 0,0277 (0,0159 bis 
0,0360), an Aetherextrakt 1,2866 im 
Mittel (0,9868 bis 1,628). 

1) Sohweiz. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm, 
1901, 39, 831. . 

9) IV. Ber. d. Untersuchungsamtes Hamburg 
1903/04. 

3) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-
mittel 1904, 7, 142. 

4) Ebenda 1904, 8, 94. 
5) Ebenda 1906, 12, 455. 
6) Dtsch. Nahrungsmittelrulldschau, 1906, 4:, 

4, 29. 
7) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u Genuß-

mittel 1907, U, 7 48. 
S) Chem.-Ztg. 1908, 32, 186. 
9) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1905, 11, 250. 

10) Ebenda S. 461. 

H. Matthes und 0. Hübner8) erwähnen 
ebenfalls die erheblichen Schwankungen 
im Lezithinphosphorsäuregehalt der 
Mehle und Griese. 

E. Lepere9) sagt: 
Zu den Schwankungen in der Lezithinphosphor

säure in dem Dotter kommt auch noch die be
kannt gewordene beträchtliche Schwankung in 
der Zusammensetzung der Mehle, Griese; hat doch 
Juckenack bei 10 Griesproben für die Lezithin
phosphorsäure einen Durchschnittswert erhalten, 
der nicht sehr weit unter dem zur Zeit geltenden 
Grenzwert fiir Eierwaren mit 2 Eiern liegt. 
(Ja, er erreicht ihn sogar, so daß eine eifreie 
Ware als solche, mit 2 Eiern hergestellt, ange
sehen werden kann. Sp.) Diese Tatsa,he 
allein macht ja echon einen Grenzwert illusorisch; 
es werden natürlich alle Nudelfabrikanten be
strebt sein, sich derartige lezithinreiche Roh
materialien zu beschaffen. W eJche Garantien 
bietet ferner die Anwendung von Eiern durch
schnittlicher Größe, wenn der Lezithinphosphor
säuregehalt in keinem Verhältnis zum Gewicht 
des Eies steht ? Man. wird am besten vo11 der 
Fi:iderung eines Grenzwertes für die Lezithin
phosphorsäure ganz absehen und sich auf das 
Gesamtbild der Analyse stützen müssenLeperesagt 
weiter: Wenn hiermit auch die ausschlaggebende 
Bedentung der alkohollöslichen Phosphorsäure 
bei der Beurteilung von Eierteigwaren zurück
treten muß, so bleibt es doch das besondere 
Verdienst Juckenack's, seine Methode nicht von 
einer einzigen Bestimmung abhängig gemacht, 
sondern diese nach allen Seiten hin analytisch 
ausgebaut zu haben. Mit Hilfe von Aether
e:x:trakt, Gesamtphosphouäure , alkohollöslicher 
Phosphorsäure , Cholesterinprobe ist es auch 
fernerhin möglich, sichere Aufschlüsse über den 
Eigehalt der Teigwaren zu erhalten. 

Auf Grund weiterer Versuche10) teilt 
Lipere mit, daß am besten nur Gesamt
phosphorsäure, Aetherextrakt bestimmt 
werden. 

Bevor wir uns der Frage der Be
urteilung zuwenden, halte ich es noch 
für wichtig, die Deklarationsfrage und 
die Art der Deklaration zu besprechen. 
Wie ich schon erwähnt habe, hat man 
anfangs im Kreise der Teigwaren
fabrikanten eine Deklaration eines Farb
zusatzes für unnötig erachtet, da diese 
Färbung als eine althergebrachte, als 
eine durch die Herstellungsweise üblich 
gewordene zu betrachten sei. Die Un
richtigkeit dieser Behauptungen und 
Ansichten ist schon bewiesen worden. 

Man hat sich aber doch zu einer 
Deklaration herbeigelassen , allerding1 
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geschah dieses Deklarieren in einer der ~ezeichnung in Bet~aeht. In großer 
Weise, daß der Sachverständige sofort Schrift war z. B. die Bezeichnung 
merken mußte, daß man den Zusatz «Eiernudeln, nach Hausfrauenart berge
der Farbe nur ungern eingestehen und ste11t> angebracht, der Zusatz «mit 
kennzeichnen wollte; anstatt klar und Farbe», »mit leichtem Farbzusatz» war 
deutlich, wie es Jedermann verstehen erst nach längerem Suchen an allen 
kann, zu sagen, die Eierteigwaren sind Seiten der Pakete zu finden, da er 
gefärbt, wurden die gewundensten und fast stets entweder in Miniaturgröße 
die wunderlichsten, ohne Kommentar oder mit einem Stempel aufgedruckt 
fast unverständlichen Erklärungen ver- war; die Stempelaufdrücke waren oft 
faßt. derart, daß sie gerade so leicht für 

Wie soll z. B. ein Käufer die folgende nicht gefärbt, wie für leicht gefärbt 
Deklaration verstehen: «Nicht als nn- zu entziffern waren. Ganz richtig sagt 
gefärbt bezeichnete Teigwaren sind H Lükriga) zu dieser Deklaration, daß 
nach altem Herkommen mit leichtem diese Art und Weise der Deklaration 
unschädlichem Farbzusatz versehen.» bei jedem Denkenden die Ansicht be
Neufeld (a. a. 0.) sagt ganz richtig: stätigen mußte, daß der Farbzusatz 

•Dies würde also bedeuten, daß die reine übersehen werden sollte. Wer den Ge
Ware als solche deklariert werden muß. Glück- pflogenheiten des reellen Handels zu 
licherweise sind wir aber noch nicht soweit, folgen ernstlich gewillt ist, deklariert 
daß man ohne diesen ausdrücklichen Zusatz in anderer Weise, als es hier geschehen. 
er ein• bereits gewohnt wäre, ein Surrogat oder 
dergleichen zu verlangen. Wenn G. Popp+) erwähnt, daß die 

.A. Forsterl) hält diese erwähnte vom Verbande der Teigwarenfabrikanten 
Deklaration für eine schwer verständ- beschlossenen und verlangten Maß
liebe, er verlangt eine deutliche, leicht nahmen d~! Dekl_aration des Far_bzu
verständliche · er teilt mit daß in satzes zuna.chst emem scharfem Wider
seinem Wirkungskreise in 'ländlichen stand der Kleinhändler begegneten, und 
Bezirken Verkäufer gar nicht wußten, da_ß es daher wohl auch ~ekomm~n 
was Teigwaren sind. - Man kennt, sem mag, daß manche Fa~rikanten m 
wie noch anderswo nur Nudeln und der von .A.. Forster geschilderten ver
unter Nudeln versteht man ein aus blümten Weise die Deklaration an
Mehl oder Gries mit Hilfe von Eiern brachten, so muß ich auf Grund meiner 
oder unter Zusatz von Eiern berge- langjährigen praktische~ Erfahrungen 
stelltes Nahrungsmittel. - Eine andere n?chmals. d~.s Gesagte wiederholen, daß 
Deklaration : Die Teigwaren sind dem die Klernhandler . nu~ deshalb yer
Gesetze voni 5. VII. 1887 entgprechend wundert ~.aren, weiI sie eben VOD ei~er 
gefärbt, ruft nach Neufeld die unsinnige solchen !arbun~ ~1chts. wußten, e~ne 
Meinung hervor, das angezogene Gesetz solche fu~ unmöghch hielten und ~me 
schreibe die Färbung vor. solche mcht erw~rtete~ un~ mc~t 

. .. wollten ; man schiebe Ja mcht die 
.A. Beythien2) erwah~t zu der erst- Schuld dem Kleinhändler zu, ebenso

besprochen~n Deklarat~on: Auf ~ut wenig wie dem Konsumenten mit der 
Deutsch heißt es: «Meme sogen. Ernr- Ausrede das Publikum wills so. -
nudeln sind künstlich gefärbt,> - Er . . ' . .. . 
gibt den Konsumenten den wirklich Die Klemhandler, von uns bei den 
guten Rat, ungefärbte Nudeln zu ver- Inspektio~en aufg_eklärt, bracht~n rech~ 
langen. Abgesehen von diesen Muster- gerne· die deuthcp.e Deklar~t1on an, 
deklarationen kam auch noch die Art fast alle waren sie aber,. wi~ gesagt, 

verwundert darüber, daß die Eiernudeln 
1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1902, 81 181, 

239. 
2) A.hbandl. d. naturwissenschaftl. Gesellsch. 

Isis Dresden 1903. Heft Il. Separatabdruck 
s. 58. 

gefärbt würden. 

3) Jahresbericht Chemnitz 43. 
') Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1902, 8, 407. 
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Klare deutliche Aufschriften dienen, 
wie P. Schincller1) angibt, nur zum 
Vorteile des Teigwarengewerbes ; ich 
stimme ganz mit ihm überein. 

Die Kennzeichnung· hat sowohl auf 
den Rechnungen, wie auch auf den Um
hüllungen, in denen die Ware verkauft 
wird, zu erfolgen, sagt H. Rühle2). 

Wie gut es ist, die Händler mit 
gefärbten Eiernudeln darauf aufmerk
sam zu machen, jeden Farbzusatz ein
wandfrei nicht allein durch Anbringen 

1) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1902, 8, 287. 
2) Kennzeichnung der Nahr.- u. Genußmittel 

Stuttgart 1907. 

von Plakaten und durch Aufschriften 
an . den Verkaufsgefäßen, sondern vor 
allem auch auf den Umhüllungen, in 
denen die Abgabe der Ware erfolgt, 
deutlich zu kennzeichnen, beweisen uns 
verschiedene Urteile, deren wesentlicher 
Inhalt später mitgeteilt ist. 

Ich muß diesen Urteilen beipflichten, 
wenn gesagt wird, daß es keinem 
Kunden zugemutet werden kann, alle 
Plakate im Laden vor dem Einkauf 
durchzulesen, denn in einem halbwegs 
größeren Laden , in dem alle freien 
Plätze mit Anpreisungen, Plakaten usw. 
bedeckt sind; diese zu durchfliegen, ist 
wahrlich ein Kunststück. 

{Fortsetzung folgt.) 

Das Schicksal des ina~tiven Tyro
sins im tierischen Körper sowie 
einige Beobachtungen über die 
Entdeckung desselben und seiner 

Abkömmlinge im Harn 
beschreibt Dakin, indem er besonders auf 
die Synthese und wahrscheinliche Bildungs
weise näher eingeht. 

sich dieser Blendermann'sche Körper 
im Verlauf der Analyse gebildet hat. Seiner 
Ansicht nach ist es wichtig, das Erhitzen 
des Harns vor dem Ansäuern zu ver -
meiden. Es war ihm . nicht möglich, 
Homogentisinsäure · oder eine ähnliche Ver
bindung zu erhalten. 

Journ. Biolog. Ghemidry 1910, 8, 25. W. 

Inaktives Tyrosin, welches Katzen beige- Dr. J, Sohaefer's 
bracht wird, unterliegt nach Verfasser einer physiologisches Nährsalz 
Zersetzung derart, daß das im Harn vor- hat nach Dr. .Aufreeht folgende Zusammen
handene Tyrosin eine größere Menge der setzung: 
rechtsdrehenden Form enthält, als von der Wasser 8,47 pZt 
natürlich vorkommenden linksdrehenden Ab- hitze zersetzliohe)Stoffe 38,65 > 

1 

Organische (in der Glüh-

art. Wird neutraler oder alkalischer tyrosin- Mineralstoffe 52,88 • 
haltiger Harn eingedampft, so wird das/ Letztere bestehen aus: 
Tyrosin im Verein mit der entsprechenden Chlor 11,76 g 

Phosphorsäure 18,46 g 
Uraminosäure verwandelt. Bei folgender Schwefelsäure 0,18 g 
Behandlung mit Säuren liefert es unter Natron 19,75 g 
Verlust von Wasser den Hydantoinabkömm- Kali Spuren 
ling des p- Hydroxybenzylhydantoin: Calciumoxyd 12,47 g 

Magnesia Spur 
NH Co NH Eisenoxyd 0,12 g 

CH CH CH< . • 2 
OH· 6 4 • 2 • COOH • Ein ähnliches Salz läßt sich herstellen aus: 

NH.CO 
- OH. C6H4 .CH2 .ca( 1 

CO-NB, 

welches von Blendermann in dem Harn 
von mit Tyrosin gefütterten Kaninchen ge
funden worden ist. V erfaaaer glaubt, daß 

Natriumchloriq 19,5 pZt 
Natriumsulfat 0,5 • 
Natriumglyzerophosphat 39,5 • 
Calciumglyzerophosphat 40,0 • 
Eisenglyzerophosphat 0,5 • 

Darsteller: Dr. J. Schaefer .in Barmen. 
Pharm. Ztg. 1!)11, 826. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Riehter in Groß. Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortset:mng von Seite 538.) 

Guajacolum carbonicum. Guajakol-
karbonat. 

Neu aufgenommen. 
S y non y m e: Duotal , Guajakolkar

bonat, Kohlensäure-Guajacylester. 
Darstellung: Läßt man Phosgen

gas (das Säurecblorid der Kohlensäure) 

CO<gf 
auf . eine Lösung von Guajakol (Brenz
katechin-Monomethyläther 

(c6H4<8W3
) 

in Natronlauge wirken, so bildet sich 
Guajakolkarbonat und Natriumchlorid. 

O.CH3 
1 
C 

H-C~\ \C-OH Cl 
2 . + CO<ci 

H-CVC-H 
C 
1 

H 

= 2 NaCl + CO<OC6H40CH3 

OC6H400Ha 

Das Gnajakolkarbonat scheidet sich 
ab, wird gesammelt und mit Wasser 
und Soda gewaschen und aus Alkohol 
umkristallisiert. Nach den Patenten 
für Duotal der Chem. Fabrik v. Heyden 
N achf. Akt.-Ges. wird Chlorkohlensäure
äthylester (COCIOC2H5) oder Pyridin
chlorkarbonyl auf. Guajakol wirken ge-
lassen (Düsterbehn). . 

Pr ti f u n g : Weißes, kristallinisches, 
fast gernch- und geschmackloses Pulver, 
von neutraler Reaktion. In Wasser ist 
es unlöslich ; leicht löslich in heißen 
Lösungsmitteln wie AlkohoJ, Aether, 
Chloroform, Benzol; in kaltem Wein
geist, Aether, Glyzerin und fetten Oelen 
dagegen schwer löslich. Es enthält 
90,5 pZt Guajakol. Der Schmelzpunkt 

soll zwischen 86 und 880 liegen. Merck
schesGuajaeolum carbonicum schmilzt bei 
86 °; Bayer gibt für Duotal Bayer 88 o 
an. . Das Arzneibuch läßt nach den 
Bayer'schen Prüfungsvorschriften die 
Identität des Guajakols und der 
Kohlensäure nachweisen, Zum Nach
w~ise d~s Q;uajak?ls wird das Präparat 
mit wemge1stha1t1ger Kalilauge unter 
Erwärmen in Kaliumkarbonat und Guaja
kolkalium gespalten, zur Trockne ver
dampft, mit Wasser aufgenommen, das 
Guajakol durch Ansäuern mit Schwefel
säure in Freiheit gesetzt und mit Aether 
ausgeschüttelt; nach dem Verdunsten 
des Aethers erkennt man es am Ge
ruche und durch Versetzen des in 
Weingeist gelösten Guajakols mit einem 
Tropfen EisenchloridlOsung: es entsteht 
Grtinfärbung. Nimmt man die Verseif -
ung von Kalihydrat in absolutem Alko
hol vor, so scheidet sich das Kalium
karbonat unlöslich ab und wird beim 
Uebergießen · mit Salzsäure an der 
Kohlensäureentwickelung erkannt. Auf 
dem gewöhnlichen Wege (Zugabe von 
Säuren und Aufbrausen) ist die Kohlen
säure hier nicht nachzuweisen, da 
Guajakolkarbonat gegen Säuren ziem
lich widerstandsfähig ist; Kohlensäure
spaltung tritt erst nach längerem 
Kochen ein (Rosenthaler). Fügt man 
zu einer Lösung von 0,2 g Guajakol
karbonat in 3 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure einige Tropfen 0,5 proz. 
Nitritlösung, so entsteht eine rotviolette 
Färbung (Bayer). Die Reinheitsprüf
ungen erstrecken sich auf den Nach
weis von freiem Guajakol - die wein
geistige Lösung muß neutral sein und 
mit Eisenchlorid weder blau noch grün 
werden· bei wenig Guajakol ist die 
Farbe 'blau, bei mehr smaragdgrün 
(Rosenthaler) -, von Salzsäure in üb
licher Weise und von organischen Bei
mengungen, die sieb mit konzentrierter 
Schwefelsäure schwarz färben würden. 
Der Verbrennungsrückstand darf höch-
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stens 0,1 pZt betragen; man wird also ist ausdrücklich neu eingefügt, daß 
mindestens 1 g verbrennen müssen, da allein a f r i k a n i s c h e Acacia - Arten 
der höchst zulässige Rückstand dann den Gummi liefern sollen. Diese Be
gerade noch wägbar sein würde stimmung, daß nur afrikanisches Gummi 
(0,001 g). verwendet werden darf, steht schein-

A 11 gemeines. Guajakolkarbonat bar im Widerspruche mit der Bezeich-
ist dem Bedürfnis entsprungen, ein nung Gummi a r ab i cum, da Arabien 
Guajakolpräparat für den innerlichen bekanntermaßen in Asien liegt. Es 
Gebrauch zu besitzen, das nicht die wird so genannt (zuerst von Ebu Sera
unangenehmen giftigen und ätzenden pion im 11. Jahrhundert), weil es über 
Eigenschaften des Guajakols auf den arabische Häfen in den Handel kam 
Magen besitzt. Diese Eigenschaften und durch die Araber verbreitet wurde 
beruhen auf der Anwesenheit der Phenol- (Zörnig). Wirkliche Asiatische Gummi
OH-Gruppe. Diese mußte also verestert sorten (Indischer Amradgummi, ferner 
werden. Unter demselben Gesichts- Bombay- oder Dhaura- oder Ghatti
punkte sind auch _noch andere Guaja- oder Anageissus-Gummi von Anageissus 
kol- Säure -Ester hergestellt worden: latifolia und pendula, Persischer Gummi 
Benzosol (Benzoesäureester), Guajakol- von Amygdalus leiocarpa), Australische 
salol (Salizylsäureester) und Geosot Gummisorten (Wattle) und Amerika
(Baldriansäureester). Diese werden erst nische Gummisorten (Brasilianischer 
im alkalischen Darm aufgespalten. Para und Argentinischer La Plata) sind 
Seine Geschmacklosigkeit und der Um- zur pharmazeutischen Verwendung nicht 
stand, daß es im sauren Magensafte zugelassen. Das D. A.-B. V läßt jetzt 
unlöslich ist und darum den Magen auch nur noch gelbliche Stücke zu, 
nicht belästigt, sind seine Hauptvorzüge. während IV von «gelb» sprach. Für 

Anwendung und Wirkung. die .~ösung 1 + ~ (~ucilag? Gummi 
Guajacolum carbonicum wird bei Phthisis arab1m) war bereits m IV eme h e 11-
als Guajakolpräparat (0,2 bis o,5 g pro g. e 1 b ~ i ehe Farb~ vorgeschrieben, . die 
dosi~ und bei Typhus als Darmanti- sie~ Jede~falls mit gelben Sorten mcht 
septlcum angewendet; ferner bei Appen- erziele~ he~, weshalb ma.n schon !1ach 
dicitis 4 mal 0,5 g täglich. IV beim Emkaufe auf eme ~öghchst 

Für Guajakolkarbonat sind zwar helle Farbe gesehen hat. Die Farbe 
Höchstgaben (l,O g und 3,0 g) vorge- hängt nicht einfach .mit dem .Alter der 
schrieben, nicht aber vorsichtige Auf- pr~ge zusammen, wird auch mcht-durch 
bewahrung. Das Standgefäß ist dem- md1fferente Farbstoffe h~rvorgerufen; 
nach mit schwarzer Schrift zu be- Bus1e hat erkannt, daß die Farbe auf 
bezeichnen wenn auch der Umstand dem Gehalte an Gerbstoffen oder 
daß Höch;tgaben vorgeschrieben sind; chemisch 1!1it diesen verwandten Stoff.en 
die Meinung erweckt als müsse es zu beruht; sie kommen dadurch herern, 
den Separanden gere~hnet werden. daß mitunter auch Gerbstoff führende 

Dem Verkehr au ß er h a 1 b d er Gewebe von den Insekten ( Ameisen 
Apotheke ist das Guajakolkarbonat, als und größeren Insekten) angebohrt 
Verbindung des Guajakols, entzogen; werden: . 
daß es in den Apotheken nur auf ärzt- Neu 1st ferner die Probe zur Erkennung 
liehe Verordnung abgegeben werden einer Verfälschung mit Dextrin und Stärke 
dürfe, ist zwar nirgends ausgesprochen, mittels Jo~lösung; i1_1 der kalt bereitet~n 
im Hinblick auf die Höchstgaben wohl ~ösung .wurde De~trm u!1d Amylo~extrm 
aber angezeigt. - eme v10lette bis w~mrote Farbung 

geben, nach dem Erhitzen und noch
maligem Jodzusatz (nach dem Er
k a 1 t e n erst J odlösung zugeben, da 
J odstärke in der Hitze farblos ist 1) 
würde sich verkleisterte Stärke durch 

Gummi arabicum 

Stammpflanze: Acacia senegal ( Linne) 
Wildenow und einige andere afrika
nische Acacia-Arten. Im D. A.-B. V 
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bl~ue J odstärke kundgeben. Maismehl l A 11 gemeines: Harries hat das 
wu d oft zur Verfälschung benutzt. eindeutige Resultat erhalten daß Kaut-

Allgemeines : In neuerer Zeit hat schuk- und Guttapercha - Kdhlenwasser
Tschirch (und Stevens) nachgewiesen, stoff auf dieselbe chemische Grund
daß das von Bourquelo_t zuerst _beob- substanz, das 1,5. Dimethyl - cyklo
achtete Oxydase-Enzym 1m Gummi ara- octadien . J ,5 zurückgeführt werden 
bicum so fest mit dem Gummi ver- können: 
bunden ist, daß man es mit keiner B c c _ CH __ CH _ CH 
Methode davon trennen kann. Es ent- 8 • 2 2 

hält wahrscheinlich einen Pyrrolkern, 11 11 
da Gummi arabicum beim. Erhitzen mit HC - CH2 - CH2 - C · CHs 
Kalihydratpulver Pyrrol liefert (mit Die Ausfuhr von Guttapercha aus 
Salzsäure befeucbteterFichtenspahn wird unserer Kolonie Neu-Guinea betrug im 
rot); es ist also stickstoffhaltig. Wegen Jahre 1909 2 660 kg. Gesamtverbrauch 
dieser Oxydase ist Gummi arabicum durch- Deutsch1ands ist 60 000 Doppelzentner 
aus kein indifferenter Sloff, wie aus den im Jahre. 
ausführlichen Untersuchungen von Bour- Gutti. 
quelot hervorgeht. Morphin wird z. B. in Stammpflanze: Garcinia Hanburyi 
Oxymorphin oxydiert; verändert werden Hooker fit. 
z.B./J-und a-Naphthol,Pyrogallol,Vanillin, Die Farbe des Gummiharzes ist richt
Guajakol, Eugenol, Pyramidon, Eserin, iger als rotgelb (IV grünlicbgelb) be
Adrenalin,Gallussäure,Tannin, Extractnm zeichnet; es ist geruchlos. Die Lösung 
Rhe'i1 Maloen- und Veilchen-Farbstoff. in Ammoniakflüssigkeit soll nach V mit 

Ueber Unterscheidung der vert"cbied- Salzsäure übersättigt werden (nicht 
enen Gummisorten vergl. die Arbeit von nur neutralisiert). Ein Tropfen der 
Hirschsohn in der. Pharm. Zentralh. ammoniakhaltigen Emulsion (vor der 
46 (19041, Nr. 20 bis 26 26. Uebersättigung mit Salzsäure) soll unter 

Eine praktische Form des Gummi dem Mikroskope untersucht werden und 
arabicum ist das Gummi arabicum nur vereinzelte Stärkekörner zeigen. 
resiccatum Glaß, das durch Auf- Schlechtere Guttisorten, wie Kuchen• 
lösen, Filtrieren und Ein dunsten in dünnen oder Schollengutti, enthalten nach 
Lamellen gewonnen wird, die sich in kur- Rosenthaler immer Stärke; ferner be
zer Zeit in kaltem Wasser lösen und richtet Weigel, daß die Händler im 
auch zu Emulsionen zu verwenden sind. Produktionslande der irrigen Meinung 

Guttapercha. - sind, daß eine sogenannte Sekunda-
Das D. A. - B. V gibt die Farbentöne Qualität Reismehl enthalten dürfe, 

an, die Guttapercha haben kann; siehe während der reelle Handel nur vor
darüber Kommentar S. 490. Die Lös- schriftsmäßig behandeltes, vielleicht 
lichkeit in Chloroform wird in V riebt- durch Rinden und Holzstückchen ver
tiger in siedendem Chlorofor~ (IY unreinigtes Gutti darunter versteht. 
warmem) geprüft. Neu erwähnt 1st die Hartwich schlägt vor, zum Nachweise 
in Apotheken meist gebrauchte Form: der {Reis-) Stärke das Gutti mit Alko
Percha in baeillis oder, wie sie meist hol zu extrahieren, wobei der größte 
genannt wird : Percb& depurata, ge- Teil in Lösung geht, den Rückstand 
reinigte Guttapercha; näheres d~rüber mit Wasser zu behandeI1;1 _und den dann 
siehe Kommentar S. 491. Die Be- verbleibenden krystalhmschen Rest 
stimmung, daß Percha in bacillis unter dem Mikroskope. auf Stärke anzu
unter Wasser aufbewahrt werden soll, sehen. Diese Probe 1st genauer, aber 
ist nicht der Praxis angepaßt, ~a, wie weitergebend, als die Arzneib~chforde!· 
auch im Kommentar angegeben 1st, das ung. Bartwich beobachtete em Gut t 1, 
Wasser ohne Konservierungsmittel ver- das in der Hauptsache aus Dammar
dirbt · man setzt entweder 10 pZt harze bestand,das um das Gutti herumge· 
Glyz~rin oder Weingeist oder 1 bis knetet war. 
2 pZt Karbolsäure dem Wasser zu. (Forssetzung folgt.) 
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Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums 
und Untersuchungsamtes der Stadt Stuttgart im Jahre 1911. 

Erstattet von Direktor Dr. BuJard und Dr. Mexger. 
(Schluß von Seite 548.) 

IV. Technische Untersuchungen: 
336 (189). 

1. Kohlenprüfungen: 138. 
2. Seifeu: 2. 

3. Bodenwichsen: 12. 
Für die Lieferung an Spitäler ist folgende 

Zusammensetzung vorgeschrieben: 35 pZt 
reines Ceresin und 65 pZt Terpentinöl. 
Die Analyse von zwei nach dieser ~ orschrift 
hergestellten Bodenwichsen lieferte folgendes 
Ergebnis. (Es wurden jeweils 100 g der 
fraktionierten Destilllation unterworfen.) 

Es destillierten dabei ilbar: 
Probe! 

bis zu 1000 0 
> • 1300 0 

zwischen 155 und 1650 43 
von 165 bis 2009 25 

Spez. Gew. des Destillates 

Probe II 
0 ccm 
0 » 

53 • 
20 • 

bei 15 ° O 0,862 0,864 
Die in derselben Weise vorgenommene 

Analyse einer unter Mitverwendung von 
Benzin hergestellten Wichse lieferte folgendes 
Ergebnis. 

Es gingen über: 
zwischen 50 und 1000 

• 100 • 1300 
, 130 > 1550 

155 » 1650 
• 165 • 2000 

17 ccm 
28 
19 • 
9 > 

10 
(Petroleumbenzin zeigt bekanntlich einen Siede

punkt von 70 bis 1200, Terpentinöl dagegen 
einen solchen von 155 bis 162°.) 

4. Bodenöle: 24. 
Es sind folgende Lieferungsb1idingungen 

aufgestellt: Das zu liefernde Oe! muß ge
ruchloses, reines Min er a l ö I, ohne jede 
fremde Beimischung, sein. Es darf nicht 
entseheint, nicht parfümiert, nicht künstlich 
gefärbt und höchstens von gelblicher Farbe 
sein. Sein Entflammungspunkt darf nicht 
unter 150 o liegen, sein spez. Gewicht nicht 
unter 0,873 und nicht über 0,896, die 
Viskosität des Oeles bei 20 o darf - be
zogen auf Wasser von 200 - nicht über 6,5 
und nicht unter 3,5 betragen. 
5. Lampenöle, Desinfektionsöle, Abortöle, 

Paraffinöle: 16. 
Als Lampenöl ist für die städt. Betriebe 

gereinigtes Rüböl zu liefern. Als Abortöl 

muß unvermischtes Paraffinöl (Vaselinöl) 
von höchstens schwach gelblicher Farbe ge
liefert· werden, dessen spez. Gewicht bei 
15 o O etwa 0,88 und dessen Siedepunkt bei 
etwa 360 ° liegen muß. 

6. Maschinenöle: 4 
7. Leichtentzündliche Flüssigkeiten: 5. 
8. Oelfarben, Lacke und Firnisse: 12. 

9. Bekleidungsstoffe: 10. 
Ein sog. säurefester Stoff, der zur An

fertigung von Kleidern für die Bedienungs
mannschaft bei Akkumulatoren empfohlen 
war, erwies sich als aus etwa 2 Teilen 
Wolle und 1 Teil Baumwolle bestehend. 
Als Imprägnierungsmittel konnte nur freieg 
Alkali nachgewiesen werden. Metallseifen, 
speziell Aluminium- und Magnesiumseife 
waren nicht vorhanden. Eine Reihe weiterer 
Kleiderstoffe war darauf zu prüfen, ob echte 
Alizarinfärbung vorlag. 

10. Baumaterialien: 11. 
Unter anderem war in einer Reihe von 

Asphaltproben der Gehalt an Asphalt zu 
·bestimmen. 

11. Zündhölzer: 5. 
Anstände ergaben sich bei der Prüfung 

keine. 
12. Feuerwerkskörper, Sprengstoffe: 10. 

Ein in Stanniol verpackter «feuerspeiender 
Berg» bestand aus gleichen Teilen Zink
und Magnesiumpulver mit etwas Dextrin. 
Er brannte lebhaft und bildete bis zur 
Zimmerdecke fliegende Flocken (Lana philo· 
sophorum). Der Feuerwerkskörper eignet 
sich nicht als Zimmerfeuerwerk, da er alles 
verunreinigt. Je nachdem könnte sich auch 
die Gesundheitspolizei mit diesem Artikel zu 
befassen haben. 

Die zu einer mit Drahtschlagbolzen ver
sehenen Pistole gehörende Munition bestand 
aus gepreßten Pappdeckelstückchen, die 
einen Zündsatz von 80 mg enthalten, der 
aus Knallquecksilber, Schwefelantimon und 
Kaliumchlorat besteht. Bei mit den Patronen 
vorgenommenen Schießversuchen zeigte es 
sich, daß die herumgeschleuderten Papp· 
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deckelsprengstiicke noch bei Entfernungen 
von 40 bis 50 cm eine erhebliche Durch
schlagkraft gegenüber Papier besitzen. Da 
nur Zündplättchen (Amorces) mit weniger 
als 5 mg Zündsatz als Spielwaren im Sinne 
des § 26 der Ministerialverfilgung vom 
16. August 1905 anzusehen sind, eo darf 
eine solche Munition nicht an Kinder unter 
16 Jahren abgegeben werden. 

Eine als Wunderkerze vertriebene an 
einem Draht befestigte Masse bestand aus 
einem Gemenge von Aluminium- und Eisen
pnlver mit Bariumnitrat und Dextrin. 

Spanisches Feuerwerk oder aog. «Radau
plätzchen> bestanden aus einem Gemenge 
von gelbem und amorphem Posphor mit 
chlorsaurem Kalium und einem Bindemittel. 
Die Mischung stellt den Sprengstoff selbst 
vor und gehört damit nicht zu demjenigen 
Feuerwerk mit geringen Mengen Zündstoff, 
welches als Spielware an Kinder unter 
16 Jahren abgegeben werden darf. Im 
übrigen haben wir schon wiederholt bei 
den BeMrden angeregt, durch eine gesetz
liche Maßnahme dieses höchst unnötige und 
gefährliche Feuerwerk aus dem Verkehr zu 
bringen. Erschwert kann der Verkauf 
werden, wenn man mit der Zuzählung des 
über 6 pZt gelben Phosphor enthaltenden 
Feuerwerks zu Abt. I der Giftverordnung 
Erfolg haben wird. Zu den Zündwaren 
kann man das Feuerwerk, das zwar keine 
Z!indware, aber eine «Zündelware> ist, 
leider nicht rechnen. 

13. Korke (anläßlich der Kontrolle des 
Handels mit Altkorken): 27. 

Anstände ergaben sieh bei der Kontrolle 
nicht. 

14. Prüfung von Apparaten: 8. 

Wir verwenden im Sommer zum Kühlen 
der bei Wasseruntersuchungen an Ort und 
Stelle gegossenen bakteriologischen Platten Eis, 
das wir in einer 2 Liter haltenden Thermos
flasche mitführen. Als uns diese bei einer 
Wasserreise zerbrach, suchten wir nach einem 
widerstandsfähigeren Ersatz. Wir ließen 
uns zunächst ein mit einem Kork verschließ
bares · Blechgefäß nach Art der Thermos
flaschen in der Weise herstellen, daß die 
zwischen den beiden Wänden sich befindende 
Luft an einem zu die1em Zwecke ange-

brachten Rohrstutzen abgesaugt werden 
konnte. Nachdem dies möglichst vollkommen 
geschehen war, wurde die Oeffnung des 
Rohrstutzens verschlossen und das Gefäß 
außen mit Filz umkleidet. Ferner versuchten 
wir ein ähnliches, aus Emaille hergestelltes, 
als Ersatz für Thermos- Glasflaschen im 
Handel befindliches Gefäß für unsere Zwecke 
zu verwenden. Um nun die Wirksamkeit 
dieser Gefäße zu pr!ifen, wurden sie bei 
einer Außentemperatur von + 19

1
5 o O mit 

Eisstücken gefüllt, desgleichen eine Thermos
flasche. Nach Verlauf von 24 Stunden 
war die Thermosflasche noch a; 4 voll mit 
Eis, während das Eis in den beiden anderen 
Gefäßen bereits zu W asaer von + 6 bis 
8 ° 0 geworden war. Ein in der gleichen 
Weise wiederholter Versuch lieferte dasselbe 
Ergebnis und bewies somit die Ueber
legenheit der Thermosflasche und die Un
brauchbarkeit der anderen Gefäße fiir unsere 
Zwecke. 

Ferner wurden die im Hauptlaboratorium, 
Forststraße 18 und die im Laboratorium 
des Gaswerks vorhandenen Jiinker'schen 
Kalorimeter hinsichtlich der Uebereinatimm
ung der mit ihnen ermittelten Heizwerte 
sowohl unter sich als auch mit dem Junker
sehen automatischen Kalorimeter verglichen. 
Die Untersuchungen ergaben, daß die 
4 Kalorimeter nur geringe, nicht in Betracht 
kommende Unterschiede in den Ergebnissen 
zeigten. 

15. Sonstige technische Unter
suchungen: 52. 

Verschiedene Stanbbindemittel: 

a) Epphygrit besteht aus einer Auf
lösung von etwa 26 pZt (wasserfreiem) 
Magnesiumchlorid und enthält ungefähr gleich 
viel Stärkelösung. 

b) Antistaubit besteht aus einer Cblor
magnesiumabfalllauge vom spez. Gewicht 
1,278; sie enthält 31,8 pZt Magnesiumchlorid 
und ziemlich viel Sulfate. 

c) C ö b er i t stellt technisch-reine Chlor
magnesium - Kristalle vor mit einem Gehalt 
von 4611 pZt Magnesiumchlorid. 

d) S p r e n g e l i t stellt eine Chlor
magneeiumlauge vom spez. Gewicht l,31 
vor, entsprechend einem Gehalte von etwa 
38 pZt Mangnesiumchlorid. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



570 

e) Durali t. Spez. Gewicht 1,376, Re
aktion neutral. In . 1 Liter sind · 448 g 
Chloi:calcium enthalten, daneben noch eine 
dunkelbraune, schleimartige Ma!se pflanz
licher Abstammung. Vermutlich handelt es 
sich um Abfallprodukte der Zelluloae
fabrikation. 

Anläßlich eines U ngllicksfalles war die 
Luft in einem Bohrloch zu untersuchen. 
Es konnte eine erhebliche Anreicherung von 
Kohlensäure festgestellt werden. In der 
betr. Gegend kommt Mineralwasser vor. 

Eine zur Füllung von Gasmessern dien
ende FlüBBigkeit zeigte ein spez. Gewicht 
von 11234 bei 150 0. Sie bestand aus 
Rohglyzerin, dem 18 pZt Magnesiumchlorid 
zugesetzt waren. 

Ein Rohglyzerin lieferte folgendes Unter-
suchungsergebnis: 

Spez. Gew. 1,2404 
Asche 1,0 pZt 
Wasser 10,4 » 

Glyzerin 84,8 
Sonstiges Organisches 3,8 

Die Ausdehnung betrug für 99,09 ccm Roh-
glyzerin zwischen 

15 , 250 o,45 > zusammen 
10 und 150 o,:n ccm} 

25 > 350 0,6 > 1,26 ccm 

Frostschutzmittel F r o s t a q u o l stellt eine 
klare Fllissigkeit vor, die mit sehr wenig 
Mineralöl überschiehtet ist. Ihr spez. Gewicht 
beträgt 1,294; sie enthält 31,8 pZt Chlor
magnesium. Der Preis für 100 kg mit 
13,30 M. erscheint viel zu hoch. 

Ein Gasbehälter-Sperröl war reines Mineral
öl mit einer Viskosität von 11, 7 bei 20 o. 
Bei - 5 ° ist das Oel schon ziemlich zäh

. flüssig, bei - 15 ° sogar schon gelatinös. 
Das Oel konnte daher für den in Betracht 
kommenden Zweck nicht empfohlen werden. 

Ein zur Reinigung von Kläranlagen
schlamm als Zusatz empfohlenes Pulver 
stellte eine gepulverte Braunkohle vor. 

V. Wasseruntersuchungen: 1743 (1743). 

1. l{ eim zähl u n gen zur Kontrolle der 
Wirksamkeit der Sandfilter der städt. Wasser
werke und Keimzählungen im Interesse der 
gegenwärtigen und zukünftigen Wasserver
sorgung: 1531. 

2. Gesamtanalysen: 
a) Quellwasser, Pumpbrunnen und Grund

wasser von Stuttgart und den Vororten: 61. 

b) Wasserproben im Interesse einer künft. 
igeri Wasserversorgung aus der näheren und 
weiteren Umgebung von Langenau: 20; 
aus dem Illertal, zwischen II 1 er r i e den 
und dem Wochenauer-Hof: 23; ferner aus 
demselben Anlaß Bodenauslaugunga, und 
Färbungsversuche : 5. 

e) Neckar-. und Seewasser, roh 
und filtriert: 48. 

d) Anläßlich des seit dem Jahre 1897 
fortgesetzt .auf größere Enfemungen be
triebenen Studiums der Verunr einig
u n g des Neckars und seiner Nebenflüsse 
untersuchte Wasserproben: 32. 

e) Wasser aus den Mineralbrunnen 
Stutgart-Cannetatte: 9. 

f) K esselsp eise wa ss er: 14. 

Zu obigen Untersuchungen ist zu be
merken, daß wir für die Probeentnahme 
gewöhnliche weiße, etwa 600 g fassende 
Glasfiaschen, wie sie auch bei der Milch
kontrolle Verwendung finden, benützen, 
mehrere flir eine Probe, und daß wir sie 
in Flaechenhtilsen verpackt in kofferför111igen 
Körben aus Weidengeflecht transportieren. 
Mit den üblichen Transport- und Apparate
kasten für eine bestimmte Anzahl Flaschen 
haben wir lediglich die Erfahrung gemacht, 
daß sie nicht immer passen, ebenso ging es 
uns mit unseren bakteriologischen Wander
apparaten. Wir stellen daher schon .längere 
Zeit hindurch die mitzunehmende Apparatur 
von Fall zu Fall zusammen. An Ort und 
Stelle vorgenommen wird die Ermittlung 
der. Keimzahl, sowie die Prüfung auf Nitrit, 
Nitrat, Ammoniumverbindungen, Eisen, wenn 
nötig freie Kohlensäure. Die Ermittlung 
des gelösten Sauerstoffs bezw. bei Fluß. 
wasaer auch die Ermittelungen für die 
Sauerstoffzehrung werden vorbereitet. Für 
diese Arbeiten sind zusammengestellte Appa
rate- und Reagenzienkästen vorhanden. Das 
an heißen Sommertagen für die Vornahme 
bakteriologischer Untersuchungen im Gelände 
erforderliche Eis transportieren wir in großen 
Thermosflaschen, eine Maßnahme, welche 
sich sehr bewährt hat. Weiteres in dieser 
Hinsicht siehe unter Prüfung von Apparaten 
IV, 14. 

Für die sterilisierten Pipetten benützen 
wir Nickelbleoh11chachteln, ähnlich wie man 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



571 

aie. bei de~ Injek~ionsspritzen ha~. In ihnen! ?er Herr ~ritik~r fernstehe~ I dUrlte, , ·da°'es 
befinden Blllh, wie aus der Abbildung her- m Fachkreisen mcht flblich u1t. Uns selbat 
vorgeht, 2 Etageneinsil.tze, jede Etage mit hat die ganze Angelegenheit nur insofern 
5 eingeklemmten Pipetten. Die wirkliche berührt, als in dem betr. Artikel dem 
Lllnge jeder Pipette beträgt 11 cm, die Laboratorium vorgeworfen worden ist daß 
s.ahachte~ faßt 10 Pipetten. Links zeigt man nicht Pampe und Röhre, sei ~s mit 
die Abbildung den unteren Einsatz, der Dampf oder Deeinfektionsmitteln vor der 
einen festen Handgriff tril.gt, auf der offenen Entnahme von W aBSerproben desinfiziert 
&hachtel stehend. In der Mitte des Bildes habe, und daß auf diese Umstände die er
ist der obere Einsatz aufrecht stehend ab- h&ltene hohe Keimzahl zurlicli:zufflhren sei. 
gebildet. In 1einer Mitte ist ein Sohliiz zu Daß man solche Röhren achon desinfiziert 
1ehen, durch den der Handgriff des oberen hat und auch desinfizieren kann, war uni 

Einaatzee gesteckt wird. Rechts sind die natflrlich 110 lange und so gut als dem 
beiden Einsätze zusammengesteckt darge- Herrn Kritiker bekannt, daß aber die An
stellt. Die leicht sterilisierbare Einriohtuu.g wendung eines solchen Verfahrene nioht 
hat sich recht gut bewährt. immer notwendig ist, wußten wir aua eigener 

Bei früheren W aseerunterauohungen im 
Illertal zwischen Oberkirchberg und Dieten
heim wurden die WaBBerproben für bakter
iologische Zwecke aus in den Kies getriebenen 
4 bis 6 m langen schmiedeeisernen Röhren 
mittels einer aufgeschraubten Pumpe heraus
gepumpt und die Proben nach halb- bis 
mehrstündigem Auspumpen entnommen. 
Di88es Verfahren wurde seinerzeit im 
Wtlrttemberg. Medizin. Korrespondenzblatt*) 
als unzulilnglich bezeichnet, und der betr. 
von Generaloberarzt Prof. Dr. Jäger ver
faßte Artikel, der Aufregung und Kampfes
weille verschiedener Lager 1ntspreehend in 
die Tagesblll.tter und als Separatabdruck in 
die Hände von Mitgliedern der Stadtver
waltung lanziert, ein Verfahren, dem freilich 

"') Vergl. Med. Korrespondenzblatt des würt
temberg. ärztlichen Landesvereins 1909, sowie 
ebenduelbat die Erwiderung von Dr. &fard 
und Bauinspektor Riegel. 

Erfahrung, durch zahlreiche, schon Jahre 
zurückliegende Versuche im Neckartal, wo 
wir, ob desinfiziert oder nicht - wir ver
wendeten damals Karbolsohwefelsäure -
stets gleiche und zwar niedere Keimziffern 
erhalten haben. Die erneuten Versuche im 
Illertal zwischen Illerrieden und Wochenau, 
sowie die in Langenau, wo wir die Proben 
teils nach längerem Abpumpen, ohne Des
infektion der Röhren und Pumpen, teils 
nach vorheriger Desinfektion mit Chlorkalk 
bezw. mit überhitzter konzentrierter Soda
lösung entnommen haben, zeigten keine 
wesentlichen Unterschiede in den Keim
ziffern es ergaben sich ohne Desinfektion 
keine 'höheren Ziffern. Man erhielt duroh
weg llhnliohe Resultate, wie sie auoh sonst 
bei Doppelbestimmungen vorkommen können, 
so daß aus denselben nicht der Schluß auf 
die Notwendigkeit der Torherigen Desinfek
tion gezogen werden konnte. Bei Ver
wendung einer gut gereinigten Pumpe 
laseen sich somit aus eingetriebenen Nadel
röhren bei längerem Abpumpen W aaserproben 
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für bakteriologische Zwecke einwandfrei 
entnehmen. 

Die Beschaffenheit des Illergrundwassers 
im Diluvialschotter unterhalb Illerrieden ist 
sehr viel besser als ~iejenige des Grund
wassers in dem frilheren von Prof. Dr. 
Lueger empfohlenen Untersuchungsgebiet 
oberhalb Dietenheim, weil in der erstge
nannten Gegend einmal weniger Ortschaften 
in den Untergrund entwässern, und weil 
die Bodenüberdeckung eine wesentlich günst
igere ist. 

Erfahrungen mit Färbeversucben: 

Im Illertal wollte man einen Einblick in 
die Strömnng (mehr hinsichtlich Geschwindig
keit als Richtung) des Grundwassers haben 
und hat in den Absenkungstrichter eines 
während der Versuche ununterbrochen mit 
einer Dampflokomobile betriebenen 80 Se
kundenliter fördernden Brunnens in 2 5, 50 
und 100 m vom Brunnen entfernte Schlag
röhren eine konzentrierte Fluoreszein-Natrium
lösung eingegossen (man verwendete in der 
geringeren Entfernung 150 g Fluoreszein, 
in der weiteren 250 g Fluoreszein). Als
dann wurde das geförderte Wasser von 
einem eigens dort stationierten Laboranten 
unseres lnl!ltituts beobachtet und zwar alle 
halbe Stunde. Hierzu wurde ein Schau
rohr aus farblosem Glase benützt. Ferner 
wurde stündlich eine Probe entnommen, 
Tag und Nacht, die dem Laboratorium zu
ging. Es ist nun freilich die Färbekraft 
des verwendeten Farbstoffes eine intensive, 
allein es handelte sich· auch um große 
Wassermengen, so daß man obengenannte 
Maßnahmen treffen mußte, um den Zeit
punkt des Eintretens der ersten Färbung 
nicht zu verpassen. Namentlich in der 
Nacht wäre dies leicht möglich gewesen. 
Zu nächtlichen Färbeversuchen hätte sich 
gewiß auch Nördlinger's Saprol-Fluoresze'in 
geeignet, weil man hier hätte das Eintreffen 
des Farbstoffes am Geruch erkennen müssen, 
allein hiervon mußten wir absehen, weil 
gleich hinterher Bakterienversuche am selben 
Rohr und a~ gleichen Brunnen eingeleitet 
werden mußten. Die stündliche Probenahme 
wurde so lange fortgesetzt, bis nach Unter
suchung 1der;, in: das_ Laboratorium gesandten 
Proben die Weisung zur Einstellung der 
Probenahme erteilt worden ist. Die einzelnen 

Proben wurden zunächst im meterlangen 
Schaurohr geprüft; wenn hierbei der Farb
stoff erstmals beol)achtet worden war, wurde, 
um noch die erstauftretende Farbstoff s pur 
erkennen zu können, bei den entnommenen 
rückwl!.rts liegenden Proben durch Eindampfen 
des Wassers auf 1/5 seiner Raummenge und 
Versetzen mit Natronlauge, eine Verstärkung 
de11 Färbung bewirkt. Die Ergebnisse 
waren folgende: 

Versuch I: 

25 m vom Brunnen entfernt ( 150 g 
Farbstoff). Der Farbstoff erschien eine halbe 
Stunde nach dem Einbringen, erreichte 3 
Stunden nachher das Höchstmaß, behielt 
dieses 2 Stunden lang bei, nahm dann lang
sam und nach 3 weiteren Stunden rascher 
ab, um 29 Stunden nach der Abnahme 
ganz zu verschwinden. 

Versuch II: 

100 m (250 g Farbstoff). Der Farb
stoff erschien 12 bis 14 Stunden nl\Ch dem 
Einbringen, erreichte nach 26 Stunden das 
Höchstmaß, um von da ab sehr langsam 
abzunehmen. Verschwinden des Farbstoffes 
71 bis 7 2 Stunden nach Erreichung des 
Maximums. 

Versuch III: 

50 m seitlich, jenseits eines Baches (Grund
wasser), 400 g Farbstoff. Der Farbstoff 
erschien im Grundwasser nicht, dagegen im 
Brunnen 3 Stunden nach dem Einbringen, 
erreichte nach 8 Stunden sein Höchstmaß, 
behielt es 2 Stunden bei und nahm 
allmählich ab. (Im Schaurohr noch nach 
48 bis 50 Stunden, durch Konzentration 
der Proben noch nach 105 Stunden 
sichtbar). 

Gleichzeitig wurden durch die städtische 
bakteriologische Untersuchungsstation (Prof. 
Dr. Gastpar) Versuche mit Bakterien vor
genommen, weshalb es nötig geworden ist, 
die Einwirkung des Farbstoffes auf die 
eingebrachten Bakterien zu studieren. Die 
mit dem Farbstoff und den Bakterien be
schickten Gelatineplatten zeigten keine Hemm
ung des Bakterienwachstums, es konnten 
daher die Versuche gleich hinterher ohne 
Bedenken vorgenommen werden. Verwen
det wurden Prodigiosus und Violaceus. Ueber 
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die Anordnung und das Ergebnis der Ver
suche wird Prof. Dr. Gastpar an anderer 
Stelle berichten. 

Durchschnitt der Wasserproben 
aus dem Donauried bei Langenau, sowi~ 
aua dem Illergebiet. 1. Geologische Ver
hältnisse bei Langenau: Das Einzugsgebiet 
des Wassers liegt in der schwäbischen Alb 
Weißer Jura, welcher nach dem Ried z~ 
in südöstlicher Richtung abfällt. Das Ried 
selbst ist dem Tertiär aufgelagert. Ueber 
tertiärem Ton befinden sieh Donauablager
ungen und diluviales Gerölle. Das Ried 
ist zum Teil durch Moor und Torf überdeckt. 
2. Geologische Verhältnisse im Illergrund: 
Ueber dem Tertiär lagernder Diluvialsehotter 
mit tonig-sandiger Ueberdeckung. 

Analysen. 

1. 

Lange
nau 

2. 

Iller
rieden 

Gelöste Stoffe 308 mg 258 mg 
Ei11en O O 
Calciumoxyd 133 mg 90 mg 
Magnesinmoxyd 18 mg 20 mg 
Gesamthärte 15,7 11,4 
Temporäre Härte 15,1 10,4 
Bleibende Härte 0,6 1,0 
Chlor als Chloride 7 12 
Nitrate Kl. Spur Kl. Spur 
Nitrite O 0 
Sulfate (siehe bleibende Härte). 
AmmoninmTerbindg. 0 0 
Oxydierb:.ukeit \Kali-

umpermanganatver
brauch in mg fürlL) 1 

Zahl der Bakterien in 
1 

3. 
Wasser 
a.d.Iller 
bei der 
Fähre in 
Vöhrin-

gen 

247 mg 
0 

87 mg 
21 mg 
11,6 
10,1 

1,5 
16 

Kl.Spur 
0 

0 

5 

1 ccm Obis40 0 bis 17 300bis900 
Wasser im allgemeinen nahezu steril. 

Ein wirk u n g des Erd b eben a vom 
26. November 1911 auf die Oannstatter 
Mineralquellen: Das Erdbeben in Stuttgart 
war so stark, daß der Gedanke der als
baldigen Prilfung der Quellen auf eine 
etwa vorgekommene Veränderung nahe
gelegen ist. 

Bei dem Wilhelmsbrunnen im 
C a n n s ta tt e r Kur s a a I wurde 11chon 
durch bloßes Ansehen eine wesentliche Ver
stärkung der Quelle beobachtet. Vom 
Vorjahr lagen zufällig ganz genaue Mess
ungen, welche vom Bauamt der Wasser-

werke vorgenommen worden sind, vor, so 
daß ein Vergleich möglich geworden ist. 
Die Ergiebigkeit der Quelle hat um genau 
25 pZt zugenommen, während die chem
ischen Untersuchungsergebnisse hinsichtlich 
des Gehaltes an Mineralbestandteilen keine 
Veränderungen gegenüber früheren Fest
stellungen gezeigt haben, ein Beweis, daß 
das neu hinzugekommene Wasser ebenfalls 
Mineralwasser ist. 

Auch die Quelle im Mineralbad Leu z e 
hat zugenommen. Eine genaue Messung 
liegt nicht vor, doch hat der Besitzer der 
Quelle, dem die Höhe des Sprudels durch 
Messungen an einer auf den Rand des 
Ausflußrohres aufgestellten Holzlatte bekannt 
gewesen ist, ein Ansteigen um 6 cm fest
stellen können. Unsere chemischen Unter
suchungen ergaben auch hier keine Ver
änderungen gegenüber früheren Analysen. 

Angeführt sei noch die mittlere Zusammen
setzung des Stuttgarter Leitungswassers, 
filtrierten Neckar- und Seewassers: 

Neckar- See
wasser wasser 

Trockenrückstand in mg für 1 L 402 206 
Glührückstand » > > 1 L 352 1!18 
Glühverlust > • > 1 L 50 48 
Gesamthärte in deutschen Graden 17,4 10,2 
Vorübergehende Härte i. d. Graden 11,6 8,9 
Bleibende Härte in deutsoh. Grad. 5,7 1,2 
Kalk in mg für 1 L 136 65 
Magnesia • • • 1 L 26 28 
Chlor • • • 1 L 18 10 
Ammoniak O 0 
Nitrate Spur 0 
Nitrite O O 
Kaliumpermanganatverbrauoh in mg 

für 1 Liter 6 10 

VI. Kanalisation: 930 (712). 

1. Abwasser aus Hauskläranlagen: 868 
(712). 

2. Versuchskläranlage in Gaisburg: 62 
(21). 

VII. Beleuchtungswesen 
und Gasfabrik: 814 (879). 

(Die vom Gaschemiker im Laboratorium 
delil Gaswerkes ausgeführten Untersuchungen 
sind hier nicht gezählt.) 

1. Lichtstärkebestimmungen: 255. 
2. Heizwertermittelungen: 559. 
(Eine Reihe von Untersuchungen für die 

Gasfabrik laufen auch unter den technischen 
Untersuchungen.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



574 

Vlll. Gutachten ohne vorhergegangene 
Analysen, Besichtigung_en in Fabrik
u. Gewerbebetrieben, CJiftpolizei usw.: 

1363 (1148). 

Es sei noch erwähnt, daß am 1. Juli 1911 
Dr. Bujard auf eine 25 jährige Tätigkeit 

am Städtisehen Laboratorium Stuttgart und 
im Nebenamt auch beim Städtischen Eichamt 
zurückblicken konnte. Sein Nebenamt als 
Eichamtsvorstand hat am 1. April 1912 
infolge Verstaatlichung des Eichamtes auf. 
gehört. 

Che111i• •nd Pharmazie. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Meß• uud Mischzylinder. Der abge
bildete Zylinder ist aus gleichmäßig starkem 
Glase hergestellt. Sein Fuß wird durch 

eine entsprechende Verbreiter
ung des Zylinders gebildet. Die 
Meßeinteilung erfolgt ein- oder 
zweiseitig mit einfacher oder 
doppelter Zahlenreihe, wllhrend 
die Zylinder selbst mit Ausguß 
oder mit eingeschliffenem Stopfen 
geliefert werden. Ein wesent
licher Vorteil dieser Zylinder 
besteht darin, daß man Flüssig
keiten, ohne sie umzugießen, in 
demselben Zylinder auf einen 
bestimmten Reet eindampfen 
kann. Hersteller : Warmbrunn, 

Qulitx <f; Co. in Berlin NW 40. 

Milchprüfer (B akterienin dika t o r 
oder Micontroller ) nach Dr. A. Feitelo
witx wird von Warmbrunn, Quilitx <f; Co. 
in Berlin NW 40, Heidestraße 55 bis 57 
in zwei Ausführungen hergeatellt: A zum 
Prüfen frischer, roher Milch, B. zum Prüfen 
frischer und gekochter Milch. Der Milch
prüfer besteht aus der Flasche A mit dem 
Vergleichsrohr B, sowie einem Tropfglase 
mit PrüfungaflüBBigkeit für rohe bezw. auch 
g e k o c h t e Milch. Aus dem Tropfglas gibt 
man 20 Tropfen PrüfungsflüBBigkeit in die 
Flasche A und danach soviel der zu prüf
enden rohen Milch, daß der Glasstopfen mit 
dieser in Berührung und k.eine Luft zwischen 
Stopfen und Milch vorhanden ist. Zur gleich
mäßigen Verteilung der Farbll)11ung in der 

Milch wird Flaeche A zwei- bis dreimal 
umgeschüttelt. Zum Vergleich fflllt man 
Rohr B mit der zu prüfenden, ungefärbten 
Milch. Hat die gefärbte Milch in A inner
halb 30 Minuten das gleiche Aussehen an
genommen wie die ungefärbte in B, so ist 
die Milch alt bezw. stark mit Bakterien verun-

reinigt ( 5 000 000 Keime in 1 ccm Milch), 
oder sie rflhrt von Kflhen her, die an Euter
tuberkulose oder sonstigen Eutererkrank
ungen leiden. Im Winter ist die Prüfung 
im geheizten Zimmer auszuführen. Die 
Reinigung des Gerätes geschieht mit heißem 
Waseer. Die Prflfung der Milch soll rofort 
nach der Lieferung vorgenommen werden. 
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Bei der Prttfun g g e k o c h t er Milch ver
wendet man die dazu erforderliche Prüfungs
flflesigkeit in gleicher Weise wie vorher. 
Wenn die Milch genügend gekocht und 
paateuriaiert war, findet keine Entfärbung 
der Milch in A statt, ist sie aber roh oder 
ungenügend pasteurisiert, so entfärbt sich 
die Milch innerhalb 20 bis 25 Minuten. 

Selbsttätiges Filter nach L. Bamlin. 
Ein durch einen Ring gehaltener Scbeide
tricbter steht über einem mit einem Falten
filter versehenen Trichter, eo daß das 
Trichterrohr eich nur wenig über dem 
Scheitel dea Filters befindet. Der Scheide
trichter wird mit einem einmal durchbohrten 
Gummistopfen versehen, von welchem ein 
Glasrohr in den unteren Trichter in der ge
wflnachten Höbe hineinragt. Der Scheide-
trichter wird bei geschlossenem Hahne mit 
der zu filtrierenden Flttesigkeit gefüllt, der 
Stopfen mit dem Glasrohr aufgesetzt und 
der Hahn des Trichtera geöffnet. Die 
Flüeeigkeit fließt in den unteren Trichter, 
bis die Luftzufuhr llurch das hineinragende 
Rohr dea oberen Behll.ltere abgeschnitten 
wird. Ist der Flüseigkeitespiegel des unteren 
Trichters genügend gefallen, eo wird nur 
eine geringe Menge FHleeigkeit nach oben 
eingesaugt, und der untere Trichter füllt 
eich wieder. (Chem.-Ztg. 1912, Rap. 233.) 

Spritzflasche. Sie besteht aus einem Kolben, 
in deasen Hals sich das mit einem Gummi

stopfen abgedichtete Steigerohr 
befindet. Ueber dem Hals des 

.., Kolbens ist ein Gummiballon 
angebracht, der gleichzeitig zum 
Anfaeeen und Tragen dient. 
Durch Zusammendrücken des 
Gummiballs dringt die zu
eammengepreßte Luft durch eine 
Oeffnung in den Kolben, und 
die Flasche bleibt eo lange in 
Titigkeit, als man den Gummi
ball zusammendrückt. Her-

steller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. in 
Berlin NW. 40. 

VorratsflaacheD -Stativbürette nach N. 
Roberts. Ein etwa 500 oom fusender 
45 cm hoher Glaszylinder von 15 cm 
Durchmeuer wird an 1einem oberen Ende 
auagezogen und das verjüngte Ende horn-

artig umgebogen. Der Seitenstutzen einer 
oben . durch einen Glas- oder Gummistopfen 
mit Chlorealciumrohr verschließbaren Bttrette 
von 20 ccm Inhalt wird an das ausge
zogene Ende des Vorratsgefäßes ange
echmolzen, eo daß die Bürette eine senk
rechte Lage einnimmt und mit ihrer Spitze 
etwa 13 cm über den Boden des Stand
gefäßes hängt. Zwecks größerer Haltbar
barkeit kann man zwischen Standgefäß und 
dem unteren Teil der Bürette mittels Siegel
lack ein Glasrohr befestigen. Um die 
Bürette mit Lösung zu füllen, bringt man 
die Vorrichtung in eine fast wagerechte 
Lage, wodurch die Flüssigkeit aus dem 
Vorratsgefäß in die Bürette übertritt. Um 
dies zu erleichtern, kann man dem Zylinder 
kurz über seiner Grundfläche eine schwach 
geneigt Krümmung geben, wodurch der 
Zwischenraum zwischen Vorratsgefäß und 
Bürette etwas erweitert wird. Da die 
Flüeeigkeit außer beim Flillen des Vorrats
gefäßes nur .wenig mit Luft in Berlihrung 
kommt, eignet sich diese Bürette haupt
sll.chlich für Alkalien. (Chem. - Ztg. 1912, 
Rep. 237.) 

Waase1·bad mit beatäJ1.digem Wasaer
apiegel nach E. Schirm. In einem drei
fach durchbohrten Stopfen einer geräumigen 
V orrataflasche sitzt ein Trichterrohr, daa 
den W aBBerspiegel im W aBBerbad etllndig 
hält ferner eine kurze, oben einen Vierweg
hab~ tragende'· Röhre und drittens ein Rohr 1 

das durch ein Schlauchstück und einen Hahn 
mit dem Wasserbade verbunden ist, dessen 
verdampfendes Waeser ständig aus der Vor
ratsflasche ergänzt wird. Zum Ingang
bringen der Vorrichtung wird der Vierweg
hahn um 90 o gedreht und das Vorratage
fäß durch das Trichterrohr nahezu gefüllt, 
bis das im dritten Rohre emporsteigende 
Waeser in das Wasserbad abzufließen be
ginnt. Will man das Vorratsgefäß während 
des Betriebes nachfüllen, eo hat man nnr 
den Vierweghahn um 90 o zu drehen und 
nach der Füllung wieder zurück.zudrehen. 
Hersteller : Vereinigte Fabriken für Labora
toriums bedarf in Berlin N 39, Scharmhorst
straße 22. (Chem.-Ztg. 1912, 348.) 
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Ueber Trinidad-Asphalt. 

Als Fundort des Trinidad-Asphalts ist der 
Pech- oder Asphaltsee auf der zu den großen 
Antillen gehörigen Insel Trinidad zu nennen. 
Man unterscheidet dort zwischen Seepech 
(Seeasphalt) und Landpech (Landasphalt); 
letzteres soll übergeflossenes Seepech sein. 
Trinidad-Asphalt, ein fossiles Harz (Erdharz), 
ist wahrscheinlich das Verharzungaprodukt 
des in der Nähe des · Asphaltsees erbohrten 
flüssigen Asphalts, dessen Ursprung in einer 
vorweltlichen Flora und Fauna zu suchen 
sein wird. 

_Wie aus einem Aufsatz von Dr. 
Edm Graefe zu ,entnehmen ist, befindet 
sich der Asphaltsee (Pechsee) etwa 15 Min. 
vom Meere (dem Golf von Paria) entfernt 
auf einer kleinen Anhöhe; seine mit ver
einzelten Wassertlimpeln bedeckte und teil
weise mit Palmen und Gestrüpp bewachsene 
Fläche beträgt etwa 40 Hektar. Der See, 
dessen ebene Oberfläche überall so hart ist, 
daß man ohne Gefahr darauf laufen kann, 
und die sich trotzdem ständig in Bewegung 
befindet, scheint Kegelform zu · besitzen. 
Eine in der Seemitte vorgenommene Bohr
ung ergab bei 60 m Tiefe noch keinen 
Grund. Man wird daher mit einer verfüg
baren Menge Asphalt vnn vielen Millionen 
Tonnen rechnen können. 

Daa See p e c h wird einfach durch Los
hacken gewonnen. Es ist eine mit großen 
Gasblasen erfüllte schwarzbraune, stumpf 
aussehende und eigenartig riechende Masse, 
die etwa 30 pZt. Wasser, 30 pZt. miner
alische Bestandteile und 40 pZt. Reinbitumen 
enthält. Die Zusammensetzung ändert sich 
nur wenig, gleichgültig, an welcher Stelle 
des Sees oder in welcher Tiefe die Proben 
genommen wurden. Das losgehackte Pech 
zerbricht beim Aufschlagen, die Stücke 
fließen beim Liegen in der Sonne allmäh
lich zusammen. 

Das durch eine Art Tagebau gewonnene 
Land p e c h ist härter und spröder als das 
Seepech und enthält in der Regel auch 
mehr mineralische Verunreinigungen, hin
gegen etwas weniger Wasser. Die mineral
ischen Beimengungen bestehen aus Ton und 
Kieselsäure und :sind so .fein verteilt, daß 
sie sich aus dem geschmolzenen Material 

1elbst bei längerem Stehen nicht oder nur 
unvollkommen absetzen. 

Der flüssige '.Asphalt - eine Art 
hochasphaltisches Erdöl - ist eine dunkel
braune Flüssigkeit vom spezif. Gewichte 
0,940 bis 0,950. Die gerin~e Menge an 
Leichtölen, die etwa der Benzin- und Pe
troleumfraktion im Roherdöl entsprechen, 
wird in Raffinerien abgetrieben und der 
Rückstand in Tankschiffen oder Fässern 
verschickt .. ' Der flüssige Asphalt wird auch 
zum Teil in rohem Zustande versendet. 
Beim Stehen an der Luft und im Lichte 
wird der flüssige Asphalt dicker und erhärtet. 
Der sich im Sommer schneller als im Winter 
vollziehende Erhärtnngsvorgang scheint kom
plizierter Natur zu sein. Es findet Schwefel
wasserstoffbildung und auch eine Oxydation 
statt, vielleicht auch Polymerisation ; die Er
härtung erfolgt nur in geringem Maße durch 
Verdunstung der Leichtöle. Die Verwend
barkeit des flüssigen Asphalt& ist eine viel
seitige, z. B. zum Besprengen von Land
straßen mit Macadamoberfiäche, zuin Weich
machen von Imprägnierungsmassen. 

Das Seepech wird teils roh, teils raffiniert 
von Trinidad ausgeführt, je nach der Ver
zollung in den einzelnen Ländern. Das 
Ra ff in i er e n geschieht gleich an Ort und 
Stelle in Gefäßen, die mit Dampfschlangen 
ausgestattet sind. Durch längeres Verbleiben 
in diesen Gefäßen wird. der geschmolzene 
Asphalt vom Wasser befreit und die gröberen 
V tirunreinigungen (Steine, Lehmklumpen u. 
dgl.) setzen sich dabei zu Boden. Die raffi
nierte Masse . wird dann in Spanfässer ab
gezogen und so zum Versand gebracht. 
Der r a ff i n i er t e A s p h a l t stellt eine 
schwarzbraune Masse von mattem Aussehen 
dar, die etwa 55 bis 60 pZt. Bitumen und 
noch mineralische Verunreinigungen enthält; 
ihr Schmpkt. liegt bei etwa 85°, das spe
zifische Gewicht ist 114. Hieraus folgt zu
gleich, daß es einen sogenannten 100 pro
zentischen raffinierten Asphalt, wie er im 
Handel zuweilen benannt wird, nicht gibt. 

Ein durch Extraktion gereinigter 
Asp h a 1 t ist schwarz und glänzend. Dieses 
Rein b i t um e n enthält durchschnittlich etwa 
82 pZt. C, 1015 pZt. H, 6 pZt. S und 
etwa 1 pZt. N. Da es fast frei von öligen 
Bestandteilen ist, wird es in der Wärme 
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nicht sehr weich, in der Kälte nicht sehr 
11pröde und hierauf beruht vor allem die un
übertroffene Verwendbarkeit des Rein
a s p halt s zum Straßen bau. 

Bis zum Jahre 1930 hat die englische 
Regierung das Ansbentungsrecht der New 
Trinidad Lake Asphalt Co. übertragen. 

Chem. Industrie, 1912, 175. P. S. 

Zur Fettbestimmung in Futter
mitteln 

Zur Bestimmung des Phosphors 
empfiehlt .Am. Voxarik, statt des Schmelz
verfahrens mit Soda und Salpeter, Nahrungs
mittel und andere organische Stoffe mit 
gesiebter Magnesia zu veraschen. Bei 
Stoffen tierischer Herkunft dauert die Ver
aschung 1/z bis 2 Stunden, bei pflanzlichen 
zwischen 2 und 31/2 Stunden. In der 
Asche kann der Phosphoraäuregehalt maß. 
oder gewichtsanalytisch bestimmt werden. 

Ztsehr. f. physiol. Chemie 76, 426. 

auf kaltem Wege durch Ausschilttelnng gibt zum Nachweis von Harnsäure 
Cl. Grimme (Chem. Rev. U. d. l!~ett- u. • BI t d 
Harzindustrie 1912, s. 4) folgende Vor- in U un anderen kolloiden 
echrift: · 10 g der feingepulverten Suöstanz Flüssigkeiten 
werden in einer mit Korkstopfen ver- bedarf man nach Fr. Gud~ent 1. eines 
echlossenen Flasche von 150 ccm Fassungs- Dialysierzylinders mit Ablaufvorrichtung und 
vermögen mit genau 100 ccm Tetrachlor- Gestell, 2. eines undurchlässigen Fischblasen
kohlenstoff oder Trichloräthylen 3! 4 bezw. kondoms, das unbedingt dicht sein muß. 
1/2 Stunde in einer Schüttelmascbine ge- Deshalb verwende man nur allerbeste Ware, 
schüttelt unter Beobachtung der Vorsichts- die man jedesmal vor dem Versuch durch Ein
maßregel, daß die Längsrichtung der Flaschen füllen von Wasser auf seine Undurchlässig
mit der Richtung der Schüttelbewegung zu- keit prüfen soll. 3. Ist noch eine Abdampf
sammenfällt. Man läßt 1/2 Stunde absitzen, schale nötig.*) 
filtriert unter Bedecken mit einem Uhrglase · Zur Ausführung werden dem 2 bis 3 
durch ein quantitatives Faltenfilter, ; destilliert Tage purinfrei ernährten Kranken durch 
ans 50 ccm der Fettlösung das Lösungs- Venenpunktion ouer mittels Schröpf
mittel ab und trocknet 1 Stunde bei 105 o kopf 20 ccm Blut entnommen und dieses 
unter öfterem Durchblasen von Luft. Das mit einer kleinen Messerspitze voll Natrium
erhaltene Gewicht des Fettes x 20 wird fluorid versetzt. In den Dialysierzylinder 
bei einem Gehalte bis zn 10 pZt als Pro- gibt man 40 ccm destilliertes Wasser, füllt 
zentzahl angenommen, bis zu 15 pZt ist in das Kondom die 20 ccm Blut und hängt 
eine Richtigstellung von + o,~ pZt, von dieses so in den Zylinder, daß der Flüssig-
15 bis 20 pZt von + 0,4 pZt anzubringen. keitsspiegel des Blutes den Wasserspiegel 

Die mit dem angegebenen Verfahren er- um einige Mi!limeter überragt. Das Kondom 
zielten Werte sollen sehr gut sein. T. befestigt man dann durch einen Korken, 

der den Zylinder gleichzeitig schließt. Nach 
zweistündigem Dialysieren bei Zimmerwärme 

Zur Ver,hütung des Stoßens bei 
der Kjeldahldestillation 

wird Zinkstaub zugesetzt, was aber ander
seits den Uebelstand mit sich bringt, daß 
die Masse leicht übersteigt. V. Edwards 
und D. Ohacls erreichten einen völlig ein
wandfreien Verlauf der Destillation dadurch, 
daß sie an Stelle von Zinkstaub zerteiltes 
Zinn anwandten. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 185. -he. 

läßt man das Dialysat in die Abdampfschale 
ab und säuert mit 6 bis 10 Tropfen Salz
säure an. Dieses Dialysieren wird zweimal 
wiederholt, wobei die Dialysate in der 
Schale zu vereinigen sind. Dar Schalen
inhalt wird vorsichtig auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft und dann in der 
Schale die Mnrexidprobe angestellt. 

Dtul~ch. Med. Wochensehr. 1912, 603. 

*) Die erforderlichen Gerätschaften liefert 
A. Eberhardt vorm. R. Nippe in Berlin, Platz 
vor dem neuen Tor Ia. 
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Die Bestandteile von 
Leptandra 

haben Power und Rogerson einer Unter
suchung unterzogen. 

Unter Leptandra versteht das amerika
nische Arzneibuch die getrockneten Rhizome 
und Wurzeln von V e r o n i c a v i r g in i c a 
Linne (Leptandra virginica Nuttal), einer 
in Nordamerika weit verbreiteten Pflanze. 
Bei der Perkolation mit heißem Alkohol er
hielten Verff. nach Verdampfen des letzteren 
einen zähen dunklen Rückstand, der bei der 
Wasserdampfdestillation ungefähr 0,16 pZt. 
eines ätherischen Oeles lieferte, welches unter 
2 5 mm Druck zwischen 120 bis 160 o über
ging. Dasselbe stellt eine dunkelbraune, 
leicht bewegliche Flüesigkkeit dar, die einen 
starken durchdringenden Geruch zeigte und 
mit Eisenchlorid keine Färbung gab. Der 
Rückstand der Wasserdampfdestillation be
stand aus eine1 dunkel gefärbten wässerigen 
Flnssigkeit und einem dlmkelbraunem Harz, 
die durch Filtration von einander getrennt 
wurden. Das auf dem Filter zurfickbleibende 
Harz wuschen Verff. so lange mit heißem 
Wasser aus, bis letzteres nichts mehr auf
nahm. Die Waschwässer wurden mit der 
oben erwähnten wässerigen Flnssigkeit ver
einigt. Beim Behandeln dieser Mischung 
mit Aether, Einengen und Abkühlen der
selben blieb ein kristallinischer Rückstand, 
der abfiltriert, getrocknet und aus Wasser 
kristallisiert wurde. Auf diese Weise er
hielten Verff. lange, gelbe I bei ungefähr 
1700 schmelzende Nadeln, die nach wieder
holter Kristallisation aus absolutem Alkohol 
farblos wurden und dann bei 180 bis 1810 
schmolzen. Dieselben wurden als 3,4-Dime
thoxyzimtsäure erkannt. Die von den 
ursprünglich erhaltenen gelben Nadeln ab
filtrierte ätherische Flüssigkeit verdünnten 
Verff., schüttelten mit wässeriger Ammonium
karbonatlösung aus, säuerten die alkalische 
Flüssigkeit an und erhielten auf diese Weise 
nochmals den eben genannten Zimtsä~re
abkömmling. Die Gesamtausbeute an Dime
thoxyzimtsäure betrug 0,2 pZt auf die 
Droge berechnet. 

Die nach dem Ausäthern zurückbleibende 
wässerige Flüssigkeit behandelten Verff. 
mehrere Male mit Amylalkohol, wuschen die 
erhaltenen amylalkoholischen Auszüge wieder-

holt mit Wasser aus, dampften unter ver
mindertem Druck auf eine kleine Menge 
ein und erhielten auf diese Weise beim 
Abkühlen eine bedeutende Menge eines hell
braunen amorphen Rückstandes. Nach best
möglichem Entfernen des · Amylalkohols 
wurde dieser Rückstand in Aethylalkohol 
gelöst und diese Lösung in viel Wasser ge
gossen. Es gelang aber nicht, den auf 
diese Weise erhaltenen getrockneten Nieder
schlag in kristallieierter Form zu erhalten; 
derselbe betrug etwa 1,6 pZt. von dem 
Gewichte des Ausgangsmaterials. Er zeigte 
einen stark bitteren, widerlichen Geschmack, 
war aber kein Saponin. Nach vierstilndigem 
Kochen desselben mit 2proz. Schwefelsäure 
bildete eich beim Abkühlen eine harte 
schwarze Masse, die der Wasserdampfdestil
lation unterworfen wurde. Beim Behandeln 
des erhaltenen Destillates mit Aether, Ans
schlitteln der erhaltenen ätherischen Flüssig
keit mit wasserfreiem Natriumkarbonat, An
sänren und nochmaligem Behandeln mit 
Aether erhielten Verff. eine kleine Menge 
eines in Blättchen kristallisierten Kllrpers, 
dessen Schmelzpunkt bei 131 bis 1330 lag, 
der bei der Oxydation Benzaldehyd lieferte 
und· als Zimtsäure erkannt wurde. Den 
bei der Wasserdampfdestillation zurück
bleibenden wässerigen Rfickstand schlittelten 
Verff. wiederum mit Aether aus, den äther
ischen Auszug mit Ammoniumkarbonat, 
säuerten an, behandelten abermals mit Aether 
und erhielten so eiu Gemisch von S.äuren. 
Naeh Entfernen der Schwefelsäure aus der 
oben genannten wässerigen Flüseigk~it 
mittels Bariumhydroxyd, reduzierte das so 
erhaltene Filtrat Fehling'sche Lösung; es 
konnte aber kein krystallisiertes Osazon er
halten werden. Der nrsprlinglich erhaltene, 
stark bitter schmeckende Körper zeigte dem
nach komplexen Charakter, nur ein sehr 
kleiner Teil desselben war. glykosidischer 
Natur. Die erhaltenen Säuren waren in Form 
von Estern vorhanden. Erhitzte man nämlich 
mit wässerigem Natriumhydroxyd und nicht 
mit Schwefelsäure, so erhielt man dasselbe 
Gemisch von Säuren in besserer Ausbeute. 
Hauptsächlich bestand letzteres nach Verff. 
aus p - Methoxyzimtsänre, außerdem war 
wenig Zimtsäure und noch ein anderer 
Körper vorhanden, den V erff. nicht fest
stellen konnten. 
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Die ursprüngliche wässerige Flüssigkeit Reihe nach im Soihlet-Apparat mit Petrol
(nach Ausziehen mit Amylalkohol) dampften äther (Siedep. 35 bis 500)

1 
Aether, Chloroform, 

Verff. etwas ein und fällten mit basischem Essigäther und Alkohol behande!ten. Der 
Bleiacetat. Nach Abfiltrieren, Auswaschen mit Petroläther nach Verdampfen des letz. 
und Zerlegen des gebildeten Niederschlages teren erhaltene dunkelbraune Rückstand ent
mit Schwefelwasserstoff erhielten Verff. nach hielt Spuren von 3,4 Dimethyloxyzimtsäure, 
dem Einengen eine rötlichbraune Flüssigkeit, ein Gemenge von Fettsäuren (gleiche Teile 
die augenscheinlich nur Tannin und Farb- von Palmin- und Stearinsäure, sowie Oel
stoff enthielt. Das von dem Bleiacetat er- säure und Linolensäure) und eine bei G2 
haltene Filtrat wurde wieder mit Schwefel- bis 650 schmelzende feste Masse, die aua 
wasseretoff behandelt, um alles Blei zu ent- einem Kohlenwasserstoff und einem Alkohol 
fernen, filtriert und auf eine kleine Menge bestand; letzterer konnte wegen der ge
eingedampft. Den auf diese Weise erbal- ringen vorhandenen Menge nicht näher be
tenen Sirup zogen Verff. mit Alkohol ans stimmt werden. Das alkoholische Filtrat 
und erhielten eine ziemliche Menge eines von dieser Masse enthielt ein Physterol, 
kristallinischen Körpers. In der von diesem dessen Acetylverbindung bei 119 bis 1200 
getrennten Flüssigkeit war eine große Menge schmolz. Verff. nannten dasselbe Ver o -
eines Zuckers (Reduktion von Fehling'scher s te r o 1. Der Aetheranszng des Harzes ent
Lösung) vorhanden; Verff. erhielten ein bei hielt p-Methoxyzimtsäure; ersterer war in 
209bis211 O schmelzendes d-Phenylglykosazon. reicherer , Menge in dem Chloroformauszng 
Der vorher erwähnte kristallinische Körper des Harzes vorhanden. Vedf. stellten von 
erwies sich als d-Mannitol (2,14 pZt des Ans- dieser den Metbylester dar und erörtern die 
gangsmaterials), das durch die Benzoyl- und hierbei auftauchende Frage der «flüssigen 
Azetylverbindung erkannt wurde. Kristalle> etwas näher. Der Essigester- und 

Die Untersuchung des Harzes {6,2 p'lt alkoholische Auszug des Harzes lieferte 
der angewandten Gewichtsmenge Droge) nichts Bestimmtes, nur einen Zucker, der 

ein bei 209 bis 2100 schmelzendes d-Phenyl
führten Verff. derart aus, daß sie dasselbe 

1 
k b 

zunächst in Alkohol lösten, mit reinen Säge- g Y osazon ga • 
spänen mischten, und dieses Gemisch der I Journ. Chem. Soe. 1910. Oktober. 1944. W. 

Rahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Schädigungen von Fleisch-
Büchsen-Konserven 

hat Stabsarzt Dr. Georg Mayer auf dem 
2, Ernährungskongresse in Lüttich berichtet 
(nach zur Verfügung gestelltem Sonderab
druck). Er kam bei seinen Untersuchungen 
zu folgenden Schlußfolgerungen. 

1. Die Fleisch-Büchsenkonserven sind bei 
der heutigen, sachgemäßen Zubereitung für 
Gesunde und Kranke ein einwandfreies 
Nahrungsmittel. 

2. Auch in der Privatindustrie sind zwei
fach verzinnte, kräftige Bleche zu ver
wenden weil die Büchsen aus solchen 
Bleched Bombierungen leicht erkennen 
lassen, 'und der Zinnbelag die geringsten 
Veränderungen erleidet. 

3, Eine einmalige Einwirkung einer Hitze 
von 1170 O auf 2/1 Büchsen bei gespann
tem Dampf 45 Minuten lang und im An
schlusse eine Hitze von 120,50 010 Minuten 
lang scheint die Sicherheit der Sterilisierung 
von Fleischkonserven zu gewährleisten und 
die Veränderungen des Geschmackes durch 
das Kochen, wie sie bei 120,50 0 erfolgen, 
herabzusetzen. 

4. Die Konserven scheinen sich während 
der Lagerung zu bauen.*) 

5. Nur ausgesprochene Bombierung ist 
ein sicheres Zeichen bakterieller Zersetzung. 

*) Hier in dem gleichen ~inne gebraucht, 
wie beim Wein, also zu «verbessern• oder zu 
• veivollkommnen •. 
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6. Federnder oder eindrückbarer Deckel: geräuchertem Fleisch ist ftl.r Konserven, 
und Boden kommt bei bakterieller wie bei· welche längere Jahre ohne weitergehende 
rein chemischer Gasbildung vor. Veränderung des Zinnbelages und damit 

7. Völlig unzersetzt aussehende Büchsen des Geschmackes lagern sollen, tunlichst zu 
können bakteriell infiziert sein, kommen je- vermeiden. Für Konserven mit solchen Zu
doch selten vor. sätzen dürfte 3 Jahre die Zeit darstellen, 

8. Größte Sauberkeit des Betriebes zur innerhalb welcher der Metallgeschmack des 
Fernhaltung von möglichst vielen Keimen Inhaltes noch nicht zu aufdringlich wird. 
aus dem zu verarbeitenden Material ist für 14. Der Einfluß der Hiirte des Wassers 
die Konser~e.n~ndustrie ~au~terfordernis. auf den Angriff des Zinnbelages in den 

9. In ster1hs1erten und nchhgverscblossenen, Büchsen ist weiter zu untersuchen. 
dichten B~chsen vermögen. nur Bakterie~-, 15. Büchsen, auch mit leichter Gasauf
spor~?,. mcht ab~r vegetative Formen, die treibung, dürfen nicht nur zur Gasentleer
St~.r1lisierung zu uberdauern ~nd nur, wenn ung angestochen und nach Verlötung neu 
"'.'armegra~e von . 116° C im Innern der sterilisiert werden, sondern ihr Inhalt ist 
Büchsen mcht erreicht wurden. vorher bakteriologisch zu prüfen 

10. Zur sicheren Sterilisierung ist die .. . . · 
Luft aus den Sterilisierapparaten völlig zu 16. Es ware eme dankbare Aufgabe der 
verdrängen. T~chnik, den Zinnbelag der Büchsen mit 

11. Zur sicheren Sterilisierung, zur tun- semen Umsetzungen und _unangenehmen 
liebsten Verhinderung eines Zinnangriffes Ges~hmacksfolg~n durch emen anderen, 
der Büchsen und zur Vermeidung der ihm wemger angrmfbaren Belag zu ersetzen. 
folgenden unter Umständen erheblichen Ge- Die gebräuchlichen Lacke -genligen ·noch 
schmacksbeeinträchtigung der Konserve ist nicht den Anforderungen für Dauerkonserven. 
die Luft aus den Büchsen tunlichst fern- 17, Eine Zinnvergiftung durch Fleisch-
zu halten. konserven kann normaler Weise nicht vor-

l 2. Zum Einschmieren der Büchsen zwecks kommen. 
Sicherung gegen Rost sind dem Ranzig- 18. Das Datum des Herstellungsjahres 
werden·! gering ausgesetzte Fette oder Oele ist auf jeder Büchse, für jedermann kennt-
zu verwenden. lieh, anzubringen. T. 

13. Der Zusatz von Gewürzen und Ge- Vergl. auch Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
müsen, die Einlage von gepökeltem oder 411. 

Hygienische Mitteilungen. 

Zur Hygiene 
der Wandanstriche. 

Wegen der Wichtigkeit, die anerkannter
maßen den Wandanstrichen in Bezug auf 
Verbreitung von krankheitaerregenden Keimen 
zukommt, unternahm Hüne eine eingehende 
Prüfung der in Frage kommenden Verhält
nisse und kam auf Grund derselben zu 
folgenden Ergebnissen. 

Die Gegenstände und Wände bewohnter 
Räume können krankmachende Keime aus 
Spritzern, die von Entleerungen Kranker 
stammen in ziemlich großer Menge an
sammeln, die eich oft monatelang lebens
fähig halten. Tuberkelbazillen, Diphtherie-

1 bazillen und Eitererreger, Typhus- und Ruhr
, bazillen einmal an den Wandanstrich gelangt, 
können durch Berühren, Abstreifen oder 
starken Luftzug leicht auf Zimmerbewohner 
übertragen werden, was durch rauhe, rissige 
und unebene Anstriche noch begünstigt 
wird. In derselbenWeise wirken Anstriche, 
die aus nassen, löslichen oder in Wasser 
aufquellenden Stoffen bestehen (Wasser-, 
Leim-, Kasei'.n-, Gummifarben). Die Un
sehädlichmachung der auf und in den An
strichen befindlichen Keime geschieht durch 
Abwischen mit Wasser, durch trockenes 
Abwischen und durch Abreiben mit Brot. 
Als flüssige Desinfektionsmittel kommen 
Sublimatlösung (1: 1000), Karbolsäurelöaung 
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(2 bis 3 pZt), Kresolseifenlösung (Kresol 
und Seife 2,5 pZt), sowie Kalkmilch in 
Frage. Ferner können gasförmige Des
infektionsmittel zur Anwendung kommen 
und endlich kann die Beseitigung der Bak~ 
terien durch den Anstrich selbst erfolgen. 
Ueber die Wirkung der sogenannten des
infizierenden Wandanatriche konnte fest
gestellt werden, daß sie auf Tuberkelbazillen 
und besonders aber b~i sporenhaltigen Ba
zillen fast Null ist. Von allen Farben 

' deren keimtötende Eigenschaften untersucht 
wurden, erwiesen sich Vitra li n und 
Vitra p elf, zwei von der Firma Rosen
xweig und Baurnann in Kassel herge
stellte weiße Emaillefarben, als am ausge
sprochensten keimtötend. Jedoch wurde im 
Gegensatz zu den sehr optimistisch ge
haltenen Anpreisungen dieser Firma festge
stellt, daß sie für praktische Zwecke allein 
kaum in Frage kommen können, daß viel
mehr eine öftere Desinfektion und Reinigung 
der Wände in der Hauptsache .zur Beseitig
ung der Keime in Frage kommt. Es muß 
jedoch gesagt werden, daß Vitralinanstriche 
die Reinigung aller Art am besten vertragen, 
wobei in Frage kommt trockenes und 

feuchtes Abwischen mit Tüchern, bezw. 
weichen Bürsten, Behandeln mit fettauf
lösenden Mitteln (Seife, Spiritus, Soda), 
Formaldehyd, Wasserdampf, Sublimat-, Kar
bolsäure- und Kresolseifenauflösung. 

Ztschr. f. Bygiene u. Infektionskrankheiten 
64. Bd. H. II. S. 243 bis 256. Bge. 

Ueber die Desinfektionswirkung 
des Bügelns 

sind auf Grund der Arbeit von K. Sochla 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 160) im In
stitut für Infektionskrankheiten weitere Ver
suche angestellt worden, die aber nur eine 
sehr be~chränkte Bestätigung jener Angaben 
geliefert haben. Im allgemeinen wird selbst 
bei nicht sporenhaHigem Material die ge
wöhnliche Hitze des Bügeleisens von 1500 0 
nicht zu Abtötung der Keime ausreichen. 
Vielmehr muß eine solche von 2500 0 ein
gehalten und die Wäsche feucht gebügelt 
werden. Es erscheint aber zweifelhaft, ob 
derartige Hitzegrade ohne Schaden für die 
Wäsche angewendet werden können. 

Bayr. Ind·- u. Gewerbebl. 96. Jahrg., 476. -lte. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Eine Vergiftung durch Beeren I spf:llung versucht) was zwar mißlingt, aber 
der Atropa Belladonna durch Erregung mehrfachen _heftigen Er

brechens zur Magenentleerung führt. Beeren-
Dr. Kanngießer bringt einen sehr wert- schalen waren im Erbrochenen nicht zu 

vollen Selbstversuch. Verfasser aß am finden. Da der Schwindel immer schlimmer 
19. September 10 Uhr vormittags 10 reife wird, nimmt Verfasser 7 Uhr abends 30 g 
Beeren einer wildgewachsenen Atropastaude. Rizinuaöl, danach Tannin und Morphin 
Schon 7 Minuten. später stellte sich ein (0,015). Immer heftiger wird der Schwindel, 
leichter Schwindel ein, der sich immer mehr die Sprache aufgeregt und hastig, Benommen
verschlimmerte und eine W ocbe lang das heit und wilde Phantasien, aie bis nachts 
Krankheitsbild beherrschte. Nach 1/2 Stunde 3 Uhr dauern, bezeichnen den Höhepunkt 
Trockenheitsgefühl im Halse, dann Augen- der Vergiftung. Am nächsten Morgen ist 
störung (Akkomodationslähmung), die 8 5 der Zustand besser, die Haut trocken, be
Stunden anhielt. Der Puls stieg innerhalb sonders auffallend eine starke Vergeßlichkeit 
dreier Stunden auf 108. Im Laufe des und zwar nur für die allernächste Vergangen
Nachmittags traten Bewegungstörungen in heit, so daß er, noch ehe er beim Sprechen 
den Beinen ein, so daß Verfasser beim einen Satz zu Ende geführt hat, auch 
Treppensteigen stolpert. Das Schwindligsein schon den Anfang vergaß. Bei einem 
nimmt sehr zu; da nun «die Sache anfängt Spaziergang treten Sinnestäuschungen ein, 
unheimlich zu werden», wird die Magen- Steine und Pflanzengruppen werden fU.r 
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Tiere und Menschen gehalten, doch besteht 
Krankheitseinsicht, und verbessert Verfasser 
seinen Irrtum beim Näherkommen. Vielleicht 
sind diese Gesichtstäuschungen Folge der 
gestörten Tätigkeit der Augen, wie sicher 
die an gewissen Gegenständen aufgetretenen 
Regenbogenfarben (Blendungserscheinungen). 
Als sich Zuckungen im Nacken, Blässe des 
Gesichts usw. einstellen, wird zur Entfernung 
des Giftes aus dem Darm noch zwei mal 
Rizinusöl eingenommen und eine Darmspül
ung gemacht. Im Stuhl zeigen sich denn 
auch die schwarzen Tollkirschenschalen, 
nachdem noch zwischen 3 und 4 Uhr 
Zuckungen in den Beinen aufgetreten waren. 
Am 21. September sind noch Schwindel, 
Druckgefühl in den Augen und Müdigkeit 
in den Beinen vermerkt. Als dann Schwindel
gefühl und die Schwäche wieder stärker 
auftreten, wird am 22. Tannin in Rotwein 
und ein warmes Dauerbad genommen. Da
nach Besserung, doch hält das Schwindel
gefühl bis zum 26. September an. B. w. 

Müneh. Med. Woehanschr. 1912, Nr. 4'!', 2505. 

Uzara, 
ein neues Mittel gegen Durchfall. 

auf 150,0) gegeben werden. In verdünn
ter wässeriger Lösung zersetzt sich Uzara 
schon nach wenigen Tagen. Von den 
Tabletten nimmt man bis sechsmal täglich 
drei bis vier Stück, von den Stuhlzäpfchen 
dreimal täglich ein Stück. Die Gaben für 
Kinder sind bedeutend grösser im Vergleich 
zu den üblichen Verordnungsformen und 
sollen selbst für den Säugling nicht unter 
115 der Einzelgabe für den Erwachenen be
tragen. Die geeignetsten Verordnungen für 
Kinder sind Stuhlzäpfchen und etwa mit 
Sirupus Aurantii corticis versetzte Mixturen. 
Uzara wirkt sehr günstig gegen akute und 
chronische Durchfälle. Die Kolikschmerzen 
und der quälende Stuhldrang bessern sich 
sofort, auch in Fällen, in welchem Opium 
versagt. Das Mittel wirkt nicht wie Opium 
verstopfend, sondern die Zahl der Stühle 
wird nur herabgesetzt und die unangenehmen 
Nebenerscheinungen der Durchfälle beseitigt. 

Corresp.-Blatt f. Sehweixer. .Aerxte 1911, 
Nr.33. Dm. 

Ueber einen tödlich verlaufenen 
Fall von Naphtalinvergiftung 

Uzara ist der Eingeborenenname eines berichtet Prochownik in Posen. Ein sechs
im afrikanischen Seengebiete heimischen, jähriger Knabe hatte wegen Madenwürmer 
wahrscheinlich zur Familie der Asklepiadaceen zehn Naphtalinpulver zu je 0,25 g verord
gehörigen, sonst aber botanisch noch unbe- net bekommen, mit der Anweisung, an zwei 
stimmten Halbstrauches. Seine Heilkraft aufeinanderfolgenden Tagen je vier Pulver 
liegt in den mächtig entwickelten Wurzeln, und dann Rizinusöl zu nehmen. Nach Ein
die einen äußerst bitteren Geschmack haben. nahme von im ganzen 7 Pulvern hatte der 
Die Entdeckung der neuen Droge verdankt Knabe in der Naoht gebrochen, war schwer 
man einem Reisenden, der viele Jahre im zu ermuntern und zeigte eine große Unruhe. 
Wachstumsgebiet der Uzara gereist ist. Das Rizinusöl hatte nur sehr unvollkommen 
Gürber in Marburg gelang es, die wirk- gewirkt, weshalb ein Einlauf noch gemacht 
samen Stoffe der Uzaradroge derart in wurde. Am anderen Morgen waren die 
einem Präparat zu vereinigen, daß zwischen Augenliderhaut und Körperhaut gelblich 
Gewicht und Wirkung ganz feste Bezieh- verfärbt, der Puls war klein und häufig, 
ungen bestehen. Dieses Präparat wird von die Atmung sehr beschleunigt. Der Kranke 
der Uzaragesellschaft in Melsungen in Form war stark benommen. Eine nochmalige 
von Liquor, Tabletten und Stuhlzäpfchen in Darmspülung förderte reichlich feste Kot
den Handel gebracht. Liquor Uzara ist massen, :die mit den typischen Naphtalin
eine 2pwz. Lösung des Präparates, die plättchen durchsetzt waren, zutage. Der 
Tabletten enthalten davon 5 mg, die Stuhl- Harn, nur spärlich entleert, sah wie Kirsch
zäpfchen je nach Stärke 5,10 oder 20 mg. saft aus. Es dunkelte beim Stehen stark 
Der Liquor kann als Tropfen (bis 6 mal nach und enthielt beim Kochen viel Eiweiß, 
täglich 30 Tropfen), als Mixtur (10,0 auf das in schäumiger Masse an die Oberfll!.che 
150,0) oder auch als Zusatz zu schleimigen stieg. Im Bodensatz des Harns konnte 
oder adstringierenden Abkochungen \_10,0 1 Oxyhämoglobin und Methämoglobin nach-
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gewiesen werden. Trotz Anwendung an
regender Mittel, Kochsalzeinspritzungen und 
Sauerstoffeinatmung starb der Kranke unter 
den Erscheinungen der Herzlähmung und 
Atemnot. Die Sektion ergab Schwellung 
der Milz, Leber und der Drüsen des Ge
kröses. Die drüsigen Organe waren trüb 
geschwellt und dunkel verfärbt. Die Blase 
enthielt reichlich hämoglobinhaltige Fllissig-

keit. Die verabreichte Gabe von 1,75 g 
in zwei Tagen lag innerhalb der Vorschriften. 
Im vorliegenden Falle könnte man daran 
denken, ob nicht das Rizinusöl mehr als 
Lösungsmittel denn als Abführmittel gewirkt 
hat und so eine unverhältnismäßig große 
Menge Naphtalin, das in Fetten und Oelen 
leicht löslich ist, zur Aufsaugung brachte. 

Therap. Monatsh . .Auguat 1911. Dm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Arbeiten aus dem pharmazeutischen In- 1 Gesundheitsamtes, Bestimmungen der physikal
stitut der Universität Berlin. Heraus- 1 isch-techni~chen. Reichsans~alt, ~erkblät!~r ~sw. 

Darunter smd v10le sonst mcht le10ht zuganghche 
gegeben von Dr. H. Thoms, Professor Bestimmungen die mit viel Mühe znsammen-
und Direktor des pharmazeutischen In- getragen word~n sind. Die A.nordnung ist dem 
stitutes der Universität Berlin. Achter ersten Band entsprechend sehr übersichtlich 
Band umfassend die Arbeiten des und __ bandlieh. . A.us dem reichen Inhalte_ ~ei 

' . . erwahnt, daß seit A.bschlui des I. Bandes em1ge 
Jahres 1910. Mit 1 Textabbildung. besonders wichtige Verordnungen erschienen 
Urban cf; Schwarxenberg, Berlin und sind, so z. B. die Series medicaminum 1911, 
Wien 1911. Preis geh. 7 Mk., geb. Deshdektionsanweisung bei gemeing~fährlichen 
8 Mk 50 Pf Krankheiten, Anmeldung der unfallvers1cherungs-

• · pflichtigen Betriebe, Mal/.- und Gewichtsordnung 
Vorliegendes Buch enthält Berichte über Arz- Untersuchung von Trinkbranntwein auf seinen 

neimittel und Spezialitäten, ausgeführte Unter- Gehalt an Denaturierungsmitteln. 
suchungen von Arzneimitteln, Spezialitäten utd Die äußerst dankenswerte, fleißige und ge
Geheimmitteln, anorganisch-chemische Arbeiten, schickte Bearbeitung wird in den Kreisen der
organisch-chemische Arbeiten, Untersuchungen jenigen für welehe sie bestimmt ist (Medizinal
von Nahrungs- uhd Genußmitteln sowie teeh- behörd;n und A.potheker) mit großer Freude 
nische und von Erzeugnissen aus den Kolonien, begrüßt und aufgenommen werden. s. 
Vorträge und Gutachten. H. M. 

Die Apotheken-Gesetzgebung im König
reich Sachsen. Von Obermedizinalrat, 
Apothekenrevisor, Professor Dr. Hgr
mann E.unx-E.rause. II. Band (ab
geschlossen am 27. Februar 1912). -
J aristiache Handbibliotek, Band 27 5. 
Leipzig 1912. Roßberg'sche Verlags
buchhandlung ( Arthur Roßberg). 

Der im Jahre 1908 herausgegebene I. Band 
ist durch die vorliegende Erscheinung bis auf 
die neueste Zeit in ausführlicher und umfassen
der Weise ergänzt worden. Er enthält nicht 
nur ·die - in der Zwischenzeit erschienenen 
Kaiserlichen Verordnungen und König!. Sächs. 
Ministerial - V e,rordnungen, sondern auch Ent
scheidungen von Kreishauptmannschaften, Gut
achten des Landes-Medizinalkollegium, Bundes• 
rats-Beschlüsse, Veröffentlichungen des Kaiser!. 

The Origin and prevalence of Typhoid .l!'ever 
in the Distl'let of Colombia ( 1909-1910). 
Von L. L. Lumsden und John. F. .Ander
son. (Including articles contributed by 
Thomas B. McClintie and Wads H. Frost.) 
Treasury Department. Public ~ealth and 
Marine-Hospital Service of the U1;11ted States. 
Hygienic Laboratory - Bulletin NO 78. 
Oktober 1911. 

Bibliographical Contributions from th~ Lloyd 
Library Cincinnati, Ohio. Nr. 6, .A.pnl 1912. 
Bibliog;aphy relating to the Floras of Italy, 
Spain, Portugal, Greece, European Turker, 
Balgaria, Montenegro, Moldav1a, ~oun:1~1a 
and Servia by William Holder, L1braman. 

Rheumasan, Ester-Derm~san, Lenicet-Piäparate, 
Sterilisierte Bolus - Praparate usw. von Dr. 
Rudolf Reiß, Berlin-Charlottenburg 4. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber den Einfluß der ultra
violetten Lichtstrahlen auf Kaut-

schuk 
berichtet L. Raybaud (Gummi-Ztg. 1911, 
4 91 ). Er stellte folgende Versuche an: 
Vier dünne Kautschukstreifen A, B, C und 
D wurden, auf ebener Fläche im Kreise 
angeordnet, im Abstand von 40 cm den 
Ausstrahlungen des Lichte11 einer Qoeck
ailberdampflampe in der Weise ausge
setzt, daß ein Teil dieser St(eifen durch 
verschiedene Bedeckungen vor Wirkung 
der Strahlen geschützt war. Der Streifen A 
wurde teilweise durch ein eine Chinin
sulfatlösung (Schichtstärke 1 cm) enthalt
endes flaches Glasgefäß vor Bestrahlung ge
schützt. Chinineulfatlösung hält die ultra
violletten Strahlen des Spektrums zurück. 
Auf die Streifen B, C und D wurden Glas
platten gelegt, welche die Lichtstrahlen ver
schieden aufsaugten, und darüber, diese Glas
platten · teilweise bedeckend, je ein mit 
Chininsulfat gefülltes flaches Glasgefäß an
geordnet. Nach 48 stündiger .. Belichtung 
durch eine Quarzlampe wurden die Streifen 
geprüft. Es . zeigte eich, daß alle vor den 
ultravioletten Strahlen durch die Chinineul
fatlösung geschützten Teile der Kautschuk
streifen keinerlei Schädigung' erlitten hatten, 
während die der unmittelbaren Einwirkung 
dei: Qoarzlampenstrahlen durch die Glas
platten . ausgesetzten . Kautschukstreifenteile 
mehr oder minder beeinflußt waren. Sie 
hatten je nach der Stärke der auf sie zur 
Einwirkung gebrachten ultravioletten Licht
strahlen· eine entsprechend rauhere Ober
fläche erhalten, doch hatte Raybaud eine 
stärkere Wirkung, insbesondere der Strahlen 
unter 3030 Wellenlänge erwartet. 

Eine weitere V ereuchereihe wurde mit 
Kautschukstreifen in gleicher Anordnug wie 
oberi unter Belichtung mit dem elektrischen 
Lichtbogen einer Quecksilberdampflampe und 
unter Bedeckung der Streifen mit ver
schiedenfarbigen, vorher unter dem Spek
troskop .auf Lichtabsorption geprüften Glas
platten angestellt. Nach 48 stündiger Be
lichtung zeigte eich folgendes: Unter den 

violetten, · blauen und gelben Glasplatten 
waren die Kautschukstreifen oberflächlich 
etwas rauh geworden, unter den grüneri 
und roten Platten hatten sie eich nicht ver: 
ändert. Raybaud zieht aus diesen Ver
suchen den Schluß, daß eine Schädigung 
des Kautschuks erst durch ultraviolette 
Strahlen von 3600 Wellenlänge erfolge. 
Von den Strahlen dieser Wellenlll.nge an 
bis zu den Strahlen mit einer Wellenlänge 
3030 erscheint die stärkste Wirkung auf 
Kautschuk auszugehen. Strahlen minderer 
Wellenlänge als 3030 werden wahrschein
lich von der . Substanzechicht größtenteils 
aufgesaugt, können demnach keine sichtbare· 
schädliche Wirkung auaüben, .während ultra
violette Strahlen größerer W elleniänge tiefer 
in die Substanz eindringen. 

Die von der Sonne ausgeschickten ultra, 
violetten Strahlen erweisen· sich für Kaut
schuk als sehr schädlich, und dies gilt be
sonders · für die Hüllen der Luftballons, 
welche, je höher die Ballone steigen, desto 
schneller durch die Sonnenbestrahlung, wenn 
ungeschützt, verderben; Diese. Tatsache 
erklärt sich sehr einfach dadurch; daß nach 
erfolgten Untersuchungen in höheren Luft
regionen die ultravioletten•· Strahlen zahl
reicher und · stärker wirkend sind, als in 
niedrigeren Luftschichten. T. 

Briefwechsel. 
H. M. in Gl. T r o t y 1, der Sprengstoff in 

den Seeminen, welche die Türkei in den Darda
nellen angelegt hat, besteht in der Hauptsache 
aus Trinitrotoluol. 

Anfrage. 
Wer stellt Te s ti'cu l in dar? 

Berichtigung. 

Titrier-Apparat mit selbsttätiger 
Einstellung des Nullpunktes. 
Der Hinweis auf Pharm. Zentralh. 

52 [1911], 670, bedarf einer Richtigstellung. 
Statt 670 muß es heißen 1070. 

Sclriftleitung. 

Verleger: Dr. A. Schneider, D:reeden. 
Ftir die LeU1111g veranworilich: Dr. A. Bchnel der, Dresden. 

Im Buehh1111del durch O U o Maler , KommisaionapschAft, Leipa!g 
Dnak von Fr. Tlttal Nacht. (Bernh. 1ta11ath), Dres•en, 
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Beitrag zur quantitativen Bestimmung des Harnindikans. 
Von Dr. 0. Sammet. 

(Aus dem .A.grikulturchemischen Laboratorium der Eidg; Teehnichen Hochschule Zürich.) 

Bekanntlich bildet sich bei der Ei- CH 
weißfäulnis im Darminhalte (aus dem A O COH 
Tryptophananteil des Eiweißes) lndo. l Hel· lj.11·-, 
das in den Geweben zu Indoxyl oxydiert CH 

HO,'·-/ /C~· .. / wird, welches sich mit Glykuronsäure : ·. 
zu Indoxylglykuronsäure sowie mit CH NH 
Schwefelsäure und Kali zu indoxyl- tndoxyl 
schwefelsaurem Kalium vereinigt, wie 
aus folgenden Formeln zu ersehen ist : 

CH 

H1r1C-CH2-Cill1H,-COOH 

Hc~)h.)cH 
CH NH 

Tryptophan ( Indolalanin) 

CH 

HoA~oH 
! ; i 
i li [I 

HC ~/<},/CH 

CH NR 
Indol 

OH 
~ C ,f'O 

ßC,-1" ",.--
1
,COOC-(CH OHJ4-C-H 

1 
', .. 
1

1 1!. 

;1 i 
HC~ /i' /CH "/ c"-

CH NR 
Indoxylglykuronsäure 

CH 

HC(\-0-co. 802. OK 

Hd \! "CH 
~/C,j 
CH NH 

Indoxylschwefelsaures Kalium 
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Gewöhnlich bezeichnet man den letzt- Ein anderes Verfahren, welches auf 
genannten Körper bezw. die Indoxyl- der Ueberführung des gesamten Indoxyls 
schwefelsäure als Harnindikan. Das- beruht , wurde von Bouma6) veröffent
selbe kommt normalerweise nur in ge- licht. Bei demselben wird der mit 
ringen Mengen im menschlichen Harn Bleiessig ausgefällte Harn bezw. dessen 
vor, etwa 0,006 bis 0,02 pZt in der Filtrat mit der gleichen Raummenge 
Tagesmenge, doch kann unter krank- Isatinsalzsäure***) versetzt und eine 
haften Zuständen eine 10 bis 15fache viertel Stunde auf kochendem Wasser
Menge vorhanden sein. Eine vermehrte bade erhitzt, wobei sich das Gemisch 
Indikanabscheidung findet statt bei dunkelrot färbt. Nach dem Abkühlen 
Stauung des Darminhaltes im Dünn- der Flüssigkeit wird dieselbe mit 
darm, z. B. bei Darmknickungen sowie Chloroform wiederholt ausgeschüttelt, 
bei hochgradiger Verstopfung, sodann die vereinigten Chloroformauszüge ge
bei Faulvorgängen besonders bei Darm- waschen, das Chloroform abdestilliert 
tuberkulose, ferner bei akuten Magen- und der Rückstand zwei Stunden bei 
katarrhen, Peritonitis, Cholera asiatica, 110 ° getrocknet. Um das dem Rück
allen Arten von schweren Kachexien usw. stand anhaftende Isatin zu entfernen, 

Zur Bestimmung des Indikans stehen werden die Rückstände mit ~eiße?l 
uns eine Reihe von Verfahren zur Ver- Wasser so lan~~ _gew~sche?, bis die 
fügung, über die ich im Nachstehenden abgeg:ossene ~luss1gke1t ~1cht ~~hr 
einige"' Vergleiche anstellen möchte. reduz1_erend wirkt. N~ch d1e~er Re1mg-

"' ung löst man das Ind1gorot m konzen-
Das Obermeyer- Wang'sche Verfahren 1), trierter Schwefelsäure und titriert die 

an dessen Ausarbeitung sich auch entstandene Indigorotsulfosäure mit Kali
Bouma2), Ellinger3), Mailard4) und umpermanganatlösung ( etwa O,l g Kali
Salkowski5) beteiligten, beruht darauf, umpermanganat in 1 L Wasser), welche 
daß das im Harn enthaltene Indikan gegen reines Indigorot eingestellt ist. 
mit Obermeyer'schem Reagenz*) zu Indi- Die auf diese Weise erhaltenen Werte 
go ox.ydiert und als solcher mit Chloro- sind natürlich durch zwei zu teilen, 
form ausgeschüttelt wird. Die Chloro- da das zugesetzte Isatin bezw. der aus 
formauszüge werden mit Wasser, Natron- demselben entstandene Indigo in Abzug 
lauge (O, 1 proz.) und wieder mit Wasser gebracht werden muß. Das Bouma' sehe 
gewaschen, worauf das Chloroform ab- Verfahren gibt Befunde, welche mit 
destilliert, der Rückstand in konzen- den nach Obermeyer - Wang gewonnenen 
trierter Schwefelsäure gelöst, und die gut übereinstimmen (z. B. nach Ober
Iudigomenge durch Titration mit Kalium- meyer - Wang 0,0326 g im Liter, · nach 
permanganatlösung**) ermittelt wird. Bouma 0,0334 g im Liter), vorausge
NachEllinger (a. a.0.) findet man auf diese setzt, daß die Ohloroformauszüge, wie 
Weise etwa 86 pZt der theoretischen oben beschrieben, gereinigt wurden. 
Menge (durch Verlust des Indigorots Unterläßt man dies, so fällt die Aus
beim Waschen der Chloroformauszüge), beute naeh Bouma etwa 10 bis 15 pZt 
so daß zu den gefundenen Wert noch höher aus als nach Obermeyer - Wang. 
etwa 1/ 6 hin.zuzufügen ist. Neben diesem titrimetrischen Ver-

fahren hat Boumaß) zur raschen Be
*) 2 bis 4 g Ferriohlorid in l__L konzentrierter 

Salzsäure (spez. Gew. 1,19) gelost. 

**) 3 g Kaliumperman15anat in ~ L 
Wasser gelöst. 5 oom dieser Stammlosung 
werden mit Wasser auf 200 oom aufgefüllt. 
1 com dieser verdünnten Lösung, welche mit 
chemisch reinem Indigo einzustellen ist, ent• 
spricht etwa 0,00015 g Indigo. 

***) 20 g Isatin. puriss. Merck in 1 L konzen· 
trierter eisenfreier Salzsäure gelöst. 

stimmung für klinische Zwecke auch 
noch ein kolorimetrisehes Verfahren 
ausgearbeitet. Ein für diesen Zweck 
konstruiertes Indikanurometer besteht 
aus 11 Röhrchen derselben Weite und 
Glasstärke, von denen 6 Musterlösungen 
von reinem Indigorot in Chloroform 
enthalten, während die anderen Röhr
chen zum Ausschütteln des Indigorots 
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aus · Harn und zum Vergleich mit findlich, fügt man 2 ccm einer 10 proz. 
ersteren dienen. K f up e~ulfatlösung und 5 ccm Chloro-

Außer . diesem Farbbestimmungsver- form hmzu. Dann füllt man das Rea
fabren wird von kolorimetrischen Ver- genzglas mit konzentrierter Salzsäure 
fahren wohl am häufigsten das M. u~d verschließt die Oe:ffnung des Rohres 
Strau(i'sche1) angewandt, das in seiner mit dem Daumen (Gummihütchen) 
Ausführung mit dem ersten Teil des stülpt einigemale um bezw. wartet bi~ 
Obermeyer - Wang'schen Verfahren über- die Chloroformschicht die dunkelste 
einstimmt (Oxydation des Indikans mit Färbung erreicht hat. Der Farbenton 
Obermeyer'schem Reagenz zu Indigo wird dann mit demjenigen der Fehling
und Ausschütteln des letzteren mit sehen Lösung verglichen, die man als 
Chloroform). Die vereinigten Chloroform- Musterlösung gebraucht und die mit 
auszüge werden sodann mit einer dem Wert 100 bezeichnet wird. Der 
Indigochloroform -Testfüissigkeit · von be- Vergleich wird so ausgeführt, daß man 
kanntem Gehalte verglichen und auf 10 ccm einer frischen Fehling'sehen 
diese Weise der Gehalt des Harnes an Lösung in ein zweites Reagenzglas 
Indigo quantitativ festgestellt. Das von derselben Größe gießt und dann 
Strau/3'sche Verfahren ist rasch ausführ- die beiden Reagenzgläser nebeneinander 
bar und liefert für klinische Zwecke hin- hinter einen Schirm hält, so daß nur 
reichend genaue Ergebnisse, vorausge- die Chloroformschicht am Grunde des 
setzt, daß die Mustflrlösung stimmt, ersten Reagenzrohres und ein ent
was bei einer längeren Aufbewahrung sprechender Teil des zweiten unter dem 
derselben häufig nicht mehr zutrifft. Schirm sichtbar sind. Wenn die blaue 
Eine Indigochloroformlösung besitzt Farbe der Fehling-L<isung tiefer ist als 
nämlich die unangenehme Eigenschaft, die der Chlorofo:mlö~ung, so wird die 
bei der Aufbewahrung allmählich abzu- erstere Probe mit emer abgemessenen 
blassen. So konnte ich feststellen daß Menge Wasser verdünnt bis die beiden 
eine Testflüssigkeit (Indigo o,1;1000 Färbungen gleich . si~d. _Wenn die 
Chloroform) beim Stehen im Tageslicht C~loroformlö~ung .. di~ mte~s1vere Farb_e 
innerhalb 4 Wochen mindestens 10 pZt z~1gt, so wird ahnhch wie vorher mit 
ihrer Farbtiefe eingebüßt hatte. Aller- emer. abgeme~sen~.n Menge _Chloroform 
dings ist die Haltbarkeit einer vor vermischt. Die fur das I~dlkan so er
Licht geschützten Indigolösang wesent- h~ltenen Werte werden einfach durch 
lieh besser doch tritt auch in diesem die Zahlen 20, 50, 100, 125 usw. aus
Falle allmählich eine Veränderung ein, gedrückt.> 
weshalb solche Musterlösungen öfters Das Folin'sche Verfahren soll in 
zu erneuern sind. .Amerika fast ausschließlich gebraucht 

Ein weiteres kolorimetrisches Be- werden. 
stimmung'3verfahren wurde vor einiger Na.eh meinen Beobachtungen sind 
Zeit von FolinB) veröffentlicht. Das- bei der Ausführung dieser Folin'schen 
selbe sucht die dem Strauß'schen Ver- Bestimmung folgende Einzelheiten zu 
fahren anhaftende Fehlerquelle der Un- berücksichtigen: 
beständigkeit einer Indigo - Testfiü.ssig- In erster Linie achte man darauf, 
keit dadurch zu umgehen, daß· die aus- daß die Reagenzgläser genüg~nd groß 
geschüttelten Indigochloroformauszüge sind. Dieselben müssen mmdestens 
mit der Farbstärke einer Fehling'schen 30 bis 40 ccm fassen, da. man, um 
Lösung verglichen werden. Nach die Oxydation des Indikans durchzu. 
Folin wird die Bestimmung folgender- führen mit Salzsäurezusatz nicht 
maßen . ausgeführt: sparen' darf. Man fügt zu der ange-

c Zu einem Hunderstel der 24stünd- wandten Harnmenge (z.B. zu 10 cem) 
igen Harnmenge, in einem Reagenz- die gleiche, noch besser 1 1/2 fache 
rohre von 25 bis . 30 ccm Inhalt be- Menge (10 bis 15 ccm) konzentrierte 
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Salzsäure. Bei Zusatz von nur wenig fort, da sich das Auge sehr rasch an 
Salzsäure wird, wie ich mich durch die Verschiedenheit der Farbtöne ge
viele Versuche überzeugte, nur ein Teil wöhnt, so daß das Ablesen der Farb
des Indikans zu Indigo oxydiert, und tiefe wenigstens bei Tageslicht leicht 
man läuft daher bei ungenügendem und sicher geschehen kann. Dagegerr 
Säurezusatz die Gefahr, zu falschen, ist die Beurteilung bei künstlichen 
viel zu niedrigen Ergebnissen zu ge- Lichtquellen wesentlich erschwert. 
langen. Da die in Laboratorien üb- Die Vorzüge des Folin'schen Ver-
liehen Reagenzgläser meist nur 25 bis fahrens sind: 
30 ccm . fassen, so versuchte ich. das 1. daß die Ausführung dieses Ver
von Folin angewandte Kupferchlo~1d zu fahrens außererordentlich einfach ist; 
e:rsetzen und .. hoffte dadurch mit ge- 2. daß die Oxydation des Indikans 
rmgeren Salzsaur.~mengen auszuko~men zu Indigo mit Kupfersulfat glatter ver
bezw. Reagen~glaser von gewöhnlichem läuft als mit Ferrichlorid, da durch 
F_~ssungsverl?ogen .. gebrau~hen . zu das letztere eine spuren weise Oxydation 
k~n~en. Leider fuhr~en meme dlesbe- des Indigos zu Isatin nicht ganz aus
zughchen Versuche mcht zu dem ge- geschlossen erscheint; 
wünschten Erfolge. 3. daß das ausgeschüttelte Indigo-

Auch bei Anwendung von Kupfer- chloroform mit einer Farblösung ver
chlorid muß zur Oxydation des Indikans glichen wird, die dem Arzte sowohl 
zu Indigo dem Heagenzgemische min- wie auch dem Chemiker und Apotheker 
destens die gleiche Salzsäuremenge zu- jederzeit zur Verfügung steht, und die 
gefügt werden, als Harn angewandt bei getrennter Aufbewahrung der beiden 
wurde. 1 Bestandteile (Kupfersulfat- und Seig-

Ferner hüte man sich bei Ausführ- nette - Salzlösung) fast unbegrenzt halt~ 
ung des Folin'schen Verfahrens davor, bar ist. 
die Reagenzmischung durcheinander- Die Nachteile dieses Verfahrens sind: 
zuschütteln, weil sonst die Chloroform- 1. Daß die Genauigkeit der Ergeb
lösung sich nur äußerst langsam vom nisse, da man nur von 10 zu 10, günst
wässerigen Teil abscheidet. Auch beim igstenfalls von 5 zu 5 unterscheiden 
bloßen Umstülpen der Röhrchen kommt kann, keine sehr große ist; 
es gelegentlich vor, daß sich im Ohloro- 2. daß man nicht die im Harn ent
formteil Wasser- und Luftbläschen fest- haltene Indikanmenge in Grammen 
s~t.zen, die. d~r ~eurteil~ng_der Farb- ausgedrückt, feststellen kann, sondern 
tiefe Schw1~ng~eiten m ~en Weg nur zu Zahlen wie 25, 50, 80 usw. 
stellen. Um 1~ diesem Falle eme ra~che gelangt, die dem Arzte kein genaues 
und vollständige Trennung der be1den Bild über die Menge des vorhandenen 
Schichten zu erzielen, empfiehlt es sich, Indikans geben können. 
die ~öhrcte~ in warmes '\Yasse:r von Um nun das Verhältnis zwischen 
50 ~rn 60 emzustell.en. W!_rd die Be- der im Harn enthaltenen Indigomenge 
urtellung durch eme Trubung des und den nach dem Folin'schen Ver
Chloro~ormauszuges ~rschwer~, so s~ugt fahren erhaltenen Zahlen festzustellen, 
m_an die Chloroformlo~ung mittels emer nahm ich in einer Reihe von Harnen 
Pipette auf und ~ltr1ert vor ~er Fest- Indikanbestimmungen nach Obermeyer
stellun~ der Farbtiefe durch em trock- Wang und Folin vor. Dabei änderte 
enes Filter. ich jedoch · das Folin'sche Verfahren 

Die Schwierigkeit, die Farbe des dahin ab, daß ich nicht von 1/100 der 
rein blauen Fehling'schen Reagenz mit an einem Tag abgeschiedenen Harn
derjenigen einer Indigochloroformlösung, menge ausging, sondern nur von 10 
die außer Blau auch. noch andere Farb- ccm Harn, die ich mit 2 ccm Kupfer
töne enthält, zu vergleichen, fällt nach sulfatlösung (10 proz.), 5 ccm C~loro
wenigen diesbezüglichen Bestimmungen form und etwa 12 ccm konzentrierter 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



589 

Salzsäure ~~rsetzte, worauf die lndigo-1 klärt sein. Bei Umrechnungen der 
ehl?_roformlo~ung. nach . dem Aus- Folin'schen Zahl auf den Indigogehalt 
sehutteln mit emer. Fehling'schen Lös- des Harnes wird es sich daher em
ung . 100 v:erghchen wurde. Die pfehlen, füs Mittel aus den Zahlen 
a_uf diese Weise erhaltenen Befunde 0,131 und 0,143 = 0,137 zu Grunde 
smd folgende: Nach Folin zu legen, d. h. man hat die nach dem 

(abgeändert. Folin'schen Verfahren ermittelte Zahl 
v~:sgt3:~~ (unter den von mir eingehaltenen Be-

Nr. Nach Obermcyer- lfang Harn) dingungen, ausgehend von 10 ccm Harn) 
1 0,0341 g Indigo im Liter Harn 25 z. B. 60 mit 0,00137 zu vervielfachen 
2 0,0788 g • > 60 d · L't H ' 3 0,0326 g • > 25 um en m 1 1 er arn vorhandenen 
4 o,0452 g > • > • 35 Indigogehalt = 0,0822 g zu erhalten. 
5 0,0511 g • • 40 Soll der Untersuchungsbefund als In-
Diese rrabelle kann nun dazu dienen doxylschwefelsäure ausgedrückt werden 

die mit Hilfe des Folin'schen Verfahren~ so setzt man bei der Umrechnung a~ 
erhaltenen Zahlen auf Indigo umzu- Stelle von 0,00137 (für Indigo) die ·zahl 
rechnen. Ich fand, daß im Mittel unter 0,002228 ein. Die oben als Beispiel 
den von mir eingehaltenen Bedingungen angeführte Folin'sche Zahl 60 würde 
(Ausgangsmaterial 10 ccm Harn) die demzufolge 60 x 0,002228 = 0,1337 g 
!olin.'sche Zahl 100 = 0,131 g Indigo lndikan in 1 Liter Harn entsprechen. 
un Liter Harn entspricht. Wenn auch das Folin'sche Verfahren 

Zum Vergleich obiger Befunde stellte hinsichtlich Genauigkeit die anderen 
ich mir noch eine Indigochloroformlösung besprochenen Verfahren, wie bereits 
O,l g/1000 ccm aus reinstem synthet- fr~her erw_ähnt, nicht vollständig er
i~ehem Indigo Merck (welcher vorher !eicht, so hefert dasselbe doch für klin
eme Stunde bei 1000 getrocknet worden 1s~he Zwecke gut bra~chbare Werte. 
war) her und verglich dieselbe mit der ~m _besonderer Vorzug dieses Verfahrens 
F~rbe des. Fehling'schen Reagenz. is~. Jedo?.h, da~ es. ras~h Aufschluß ge
Die Farbtiefe dieser Indigolösung wahrt uber: die m emem Harn ent
stimmte genau mit einer verdünnten haltene Indlkanmenge. 
Feh/ing'schen Lösung überein, welche Zum Sch!usse ist es mir eine ange
aus 7' ccm des Reagenz und 3 ccm nehme Pfücht, Herrn Professor Dr. 
Wasser hergestellt worden war was Winterstein für die Anregung zu dieser 
der Folin'schen Zahl 70 entspricht. Arbeit sowie für seine Unterstützungen 
Fehling'sche Lösung bezw. die Folin- b~i ~usführung derselben meinen ver
sehe Zahl 100 würde demzufolge mit bmdhchsten Dank anszudrücken. 
0!14~ g Indigo in 1 Liter Harn über- Schrifttumangaben. 
emstlmmen. 1) Obermeyer: Wien. Klin. Rundsch. 1898, 

Vergleicht man die auf die beiden Nr. 34. Ztschr. f. phys. Chemie Bd. 26, 427. 
Arten berechneten lndigomenge (0,131 Pharm. Zentralh. 39 [1898], 657; n (1900], 27; 

{7 [1906], 360. 
und 0,143 g in 1 Liter), welche der Wang: Ztschr. f. phys. Chemie Bd, 25, 406; 
Zahl 100 entsprechen, so muß man ge- Bd. 27, 135; Bd. 28, 576. Pharrn. Zentralh. 
stehen, daß der Unterschied der beiden 40 [1899], 524. · 
Befunde immerhin ein erheblicher ist 2

) Bouma: Ztschr. f. phys. Chemie Bd. 27, 
348; Bd. 30, 117 ; Bd. 30, 356. Phium. Zen-

( etwa 10 pZt), doch ist dabei in Be- tralh. 42 [1901], 442; u [1903], 26. 
tracht zu ziehen, daß die Zahl 0,131 8) Ellinger: Ztschr. f. phys. Chemie Bd. 38, 
erst nach Vergleichung einer Fehling- 178; Bd. 41, 20. Pharm. Zentralh. u [1903], 925. 
sehen Lösung mi't der A h""tt 1 4

) Maillard: Ztschr. f. phys. Chem. Bd. 41,437. ussc U e ung 5) Salkowski: Ztscbr. f. phys. Chem. Ed. 42,236. 
des Indigos aus Harn nach Folin und 6) Bouma: Ztschr. f. phys. Chemie Ed. 32, 
Bestimmung des lndikans nach dem 82; Bd. HS, 178. 
Obermeyer - Wang'schen Verfahren ge- 7

) Strauß: Deutsch. Med. Woohenschr. 1902, 
w ' d D h d' U 299. Pharm. Zentralh. 43 l1902], 301. 

onnen wir . urc lesen mweg s) Folin: .Abderhalden's Biochem. Arbeits-
dürfte die Fehlerquelle hinreichend er- methoden Bd. v, 290. 
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Chineonal. 

Mit diesem Namen ist die vonE.Merck- Prüfung. Die Lösung von 1 g 
Darmstadt hergestellte chemische Ver- Chineonal in 25 ccm Salpetersäure 
bindung von Chinin und Verona}, das (1,149 bis 1,152) und 25 cem Wasser 
diäthylbarbitursaure Chinin, belegt darf · weder durch Silbernitrat- noch 
worden. Die Verbindung enthält durch Bariumnitratlösung verändert 
63,78 pZt Chinin und 36,22 pZt Veronal. werden. 

Dar s t e 11 u n g. Die Darstellung des 0,1 g Chineonal soll sich in 1 ccm 
Chineonals erfolgt nach einem zum konzentrierter Schwefelsäure (1,836 bis 
Patent angemeldeten Verfahren. 1,841) mit höchstens blaugelblicher 

Farbe lösen. 
1 g Chineonal darf nach dem Ver

brennen nicht mehr als 0,0005 g Rück
stand hinterlassen. 

Bestimmung des Gehaltes an 
Molekulargewicht. 508,32. Chinin und Veronal. Die Lösung 

. . von 0,5 g Ohineonal in 80 ccm Aether 
. E 1 gen. s c hafte~- . Das . Chmeon~l wird in einem Scheidetrichter mit 5 ccm 

bll.det w~1ße nadelformige K~1stalJe, die Natronlauge (1,168 bis 1,172) geschüttelt. 
bei. 132 schme.lzen un~ s1eh ~n 5?0 Nachdem die ätherische Lösung von 
Teilen. Wasser, !n 8 Teilen Wem!?'eist I der wässerigen Flüssigkeit getrennt 
u~d 1~. 1~ Tei~en Chlorof?rm losen. wurde, wird letztere nochmals mit 
Die wasseri.ge Lösung reagiert g~gen 20 ccm Aether ausgeschüttelt. Die 
Lackmuspapier sehr s~hwach ~lkal~sch. vereinigten Aetherauszüge werden ein. 
Der G~s~hma.ck des Chmeonals 1st bitter gedampft. Der Rückstand wird in 
an Chmm ermnernd. Alkohol gelöst und die Lösung unter 

Identitäts nachweis. Eine Misch- Anwendung von Lackmciid als Indikator 
ung von 10 ccm verdünnter Schwefel- mit n/10-Salzsäure titriert. 1 ccm n/10-
säure (1,109 bis 1,114) und 5 ccm Salzsäure= 0,03242g Chinin, log.51082. 
W: asser wir~ in einem Scheidetrichter Die alkalische wässerige Flüssigkeit 
mit 0,5 g Chmeonal und 15 ccm Aether wird mit Schwefelsäure bis zur sauren 
geschüttelt, hierauf wird die wässerige Reaktion versetzt und dreimal mit je 
Flüssigkeit von der ätherischen Lösung 10 ccm Aether ausgeschüttelt. Die 
getrennt. Aetherauszüge werden in einem ge-

Wird 1 ccm der wässerigen, blau wogenen Kölbchen eingedampft. Der 
fluoreszierenden Flüssigkeit mit 1 O ccm Rückstand wird nach dem Trocknen bei 
Wasser verdünnt und nach Zusatz von 100,0 gewogen. 
1 O ccm Chlorwasser mit Ammoniak- p h arm a k o 1 o g i s c h es. Ohineonal 
l~sung i~ U~be!sch:iiß _verse~zt, .. so schädigt die Magen- und Darmschleim
mmmt die Flussigkeit eme tlefgrune haut nicht. Es wird daher besser ver
Farbe an. tragen wie das Chinin. Bei Versuchen 

Die ätherische Lösung wird einge- an Hunden wurde künstlich hervorge
dampft und der Abdampfrückstand in rufenes Fieber durch Chineonal ent-
40 ccm Wasser gelöst. 10 ccm dieser sprechend herabgesetzt - es trat je. 
Lösung geben nach Zusatz von 2 oder doch im Gegensatz zu Kontrollver-
3 Tropfen Salpetersäure (1,149 bis suchen mit Chinin kein Erbrechen ein, 
1,152) und einigen Tropfen Millon's Kaninchen vertrugen Dosen von 1 g 
Reagenz einen weißen, gallertartigen an mehreren Tagen hintereinander ohne 
Niederschlag, der sich bei reichlichem Schädigung; Harn und Blut blieben 
Zusatz des Fällungsmittels wieder normal, das Körpergewicht blieb kon
auflöst. stant. Auch bei längerem therapeut. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



591 

ischem Gebrauche am Menschen zeigte Gaben g r ö ß e. Man gibt das Chine
sich, daß selbst nach höheren Dosen onal je nach Lage des Falles mittags 
von Chineonal die sonst häufigen Neben- oder abends in Einzelgaben von 0,6 g. 
wirkungen des Chinins ausbleiben oder Handelt es sich darum, delirierenden 
gemildert werden. Durch die ehern- oder von Schmerzen heimgesuchten 
ische Vereinigung des Chinins mit Ver- Fieberkranken Ruhe zu verschaffen, so 
onal ist eine Verstärkung der sedativen läßt man mehrmals täglich o,6 g 
Eigenschaften des Chinins erreicht, ohne nehmen. Kinder erhalten 0,2 g für den 
daß die spezifische Chininwirkung zu- Tag; bei Keuchhusten wird diese Gabe, 
rückgedrängt ist. entsprechend der Dosierung des Chinins, 

2 bis 3 mal täglich zu verabreichen sein. 
Anwendung. Bei fieberhaften Chineonal wird wegen seines etwas 

I n f e k t i o n s k r ~ n k h e i t e n , z. B. bitteren Geschmackes am besten in 
Typhus, Influenza, sowie sept- Oblaten oder in Form von Tabletten ge
ischem Gelenkrheumatismus und nommen, die unzerkaut mit etwas 
anderen septischen Prozessen unklaren Wasser geschluckt werden. Es werden 
Ursprungs, und zwar vorwiegend dann, geliefert Chineonaltabletten zu 0,3 g, 
wenn Unruhe oder Schmerzen eine ferner überzuckerte Chineonaltabletten 
Steigerung des sedativen Einflusses des zu 0,2 g (für Frauen und Kinder). 
Chinins wünschenswert machen. Chine- Aufbewahrung. Gewöhnlich. 
onal bewährt sich auch als a 11 gemein 
nerven beruhigendes Mittel, Schrifttum. 
ferner bei Neuralgien. Als weitere Winternitx: « Ueber Chineonal, die 
Indikationen ergeben sich Keuch· chemische Verbindung von Chinin 
husten und Seekrankheit. und Veronal>, Med. Klinik 1912, Nr. 15, 

Zebromal. 

Zebromal ist die geschützte Bezeich
nung für ein von der Firma E. Merck 
in Darmstadt in Verkehr gebrachtes, 
therapeutisch zu verwen~endes Br?m
präparat. Es ist Phenyld1bromprop10n
säureäthylester oder Zimtsäureätbyl
esterdibromid. 

Darstellung: Durch Bromierung 
von Zimtsäureester. 

Formel: 
C6H5 - CHBr- CHBr- 000, C2H5, 

Eigenschaften : Das Zebr~mal 
bildet ein weißes, aus monoklmen 
Tafeln bestehendes Kristallpulver von 
schwachem, aromatischem Geruch ~nd 
Geschmack nach Zimtester. Es schmilzt 
bei 74 bis 7 5 o, In Wasser ist es u~
löslich sehr leicht löslich dagegen m 
Aethe; und Chloroform, schwerer lös
lich in Alkohol. Der Bromgehalt des 
Zebromals betragt 47,5 pZt. 

Identitätsnachweis und Be
stimmung des Bromgehaltes: 

1 g Zebromal wird in einer Platinschale 
mit 50 ccm alkoholischer Kalilauge 
(10 g : 100 ccm) übergossen; man er
hitzt die Schale unter häufigem Um
rühren auf dem Wasserbade, bis der 
Alkohol verdampft ist. Der Rückstand 
wird in Wasser gelöst und die Lösung 
in einem Meßkölbchen auf 100 ccm 
verdünnt. 

20 ccm der Lösung werden in einer 
Porzellanschale verdampft; der ~b
dampfrückstand wird geglüht, der Gl~_h
rückstand in 20 ccm Wasser gelost 
und die Lösung filtriert. Wird das 
Filtrat mit Salzsäure bis zur sauren 
Reaktion versetzt und nach Zusatz 
von Chloroform und wenig Chlorwasser 
geschüttelt, so nimmt das Chlotoform 
eine gelbbraune Farbe an. 

50 ccm der Lösung werden mit 
50 ccm Wasser verdün~t, mit 80 ccm 
Salpetersäure (1,149 bis 1,152) und 
30 ccm n/ 10-Silbernitratlösung versetzt 
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und nach Zusatz von 5 ccm einer kalt ge
sättigten Ferriammoniumsulfatlösung mit 
n/10-Ammoniumrhodanidlösung titriert. 

1 ccm n/10- Silbernitratlösung = 
0,007992 g Brom, log. 90266. 

Prüfung: Die Lösung von" 0,6 g 
Zebromal in 20 ccm Alkohol soll nach 
Zusatz von Phenolphthalei'nlösung und 
1 Tropfen Normal- Kalilauge eine rote 
Farbe annehmen. Die Rotfärbung ver
schwindet allmählich wieder. 

Werden 20 ccm Wasser mit 1 g 
Zebromal etwa 1 Minute lang ge
schüttelt, sodann filtriert und wird das 
Filtrat mit Silbernitratlösung versetzt, 
so darf höchstens schwache Opaleszenz 
eintreten. 

1 g Zebromal soll sich beim Erhitzen 
verflüchtigen , ohne einen wägbaren 
Rückstand zu hinterlassen. 

hielt in keinem Falle pathologische Be
standteile. - Im übrigen gelingt es, 
jederzeit durch reichliche Kochsalzzu
fuhr die durch Zebromal hervorgerufene 
Bromanhäufung zu beschränken. 

Anwendung: Das Zebromal kann 
als Ersatz der Bromalkalien überall da 
in Anwendung kommen, wo diese in
diziert sind, insbesondere bei Epilepsie. 
Jödicke gab es bei schweren Epilepsie
fällen in Dosen von 4 bis 5 g für den Tag 
und erzielte stets befriedigende Resultate. 
Die antikonvulsivischen Wirkungen des 
Präparates traten verhältnismäßig schnell 
ein. Ausgezeichnete Dienste leistete 
das Zebromal bei a 1 l m ä h 1 i c h e r 
Bromen tzieh ung. 

Gabengröße: Im allgemeinen wird 
Zebromal in etwas höherer Dosis zu 
geben sein, als Bromnatrium. Für die 
Epilepsiebehandlung empfiehlt sich folg-

Ph arm a k o Jogis c h e E rge b niss e: ende Dosierung: In leichtesten 
Nach Untersuchungen von .A. Ellinger Fällen mit monate- oder jahrelangen 
und J. E.otake bewirkt das Zebromal Anfallspausen 1 bis 2 g täglich; in 
annähernd die gleiche Bromanreicherung leichten Fällen mit nur wöchentlichen 
und Chlorverarmung, hauptsächlich im Krämpfen 8 bis 4 g täglich; in den 
Blute, wie das Bromnatrium, und unter- häufigeren Fällen mit wöchentlich 
scheidet sich dadurch von anderen or- mehreren Anfällen 4. bis 7 g am Tage. 
ganischen Brommittteln, die in thera- Die Darreichung erfolgt als Pulver oder 
peutischen Dosen nur geringen Brom- in Form leicht zerfallbarer Tabletten. 
gehalt des Blutes verursachen. Anderer- Aufbewahrung: Gutverschlosssen, 
seits scheint das Zebromal von den vor Licht geschützt. 
Nebenwirkungen der Bromalkalien frei . 
zu sein. So konnte Jödicke bei thera- Schrifttum. 
peutischer Verabreichung selbst hoher Elli,nger und Kotake, Arch. f. exp. 
Dosen, bis zu 8 g für den Tag, keine Path. u. Pharm. 65. Bd., Heft 1/2. 
schädliche Beeinflussung der Verdauungs- Jödicke, Münch. Med. Wochenschr. 
organe wahrnehmen. Der Harn ent- 1912, Nr. 7. 

Zum Nachweis des Chinin in 
Gegenwart von Pyramidon 

bemerken C. Mannich und L. Bchwedes, 
daß die Thalleiochinreaktion rot statt 
grün ausfällt, wenn schon kleine Mengen 
von Pyramidon vorhanden sind. Um eine 
normale Reaktion zu erhalten, trennt man 
das Chinin von Pyramidon, indem man das 
aus alkalischer Fliissigkeit ausgeschüttelte Ge-

misch beider Basen gründlich mit Wasser 
erschl:ipft. Pyramidon geht in Lösung und 
wird entfernt, während der größere unlös
liche Teil des Chinin zurückbleibt. 

Auch die Herapathitreaktion wird durch 
Pyramidon ungünstig beeinflußt, indem der 
Niederschlag von Herapathit erst nach 
längerem Stehen erscheint, auch muß etwai 
mehr Jodlösung als gewöhnlich angewendet 
werden. Apoth. Zeitg. 1912, 343, 
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Deutsches Arzneibuch v 1910. 

Besprochen von R. Riclifer in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

tFortsetzung von Seite 567.) 

Herba Absinthii. Herba Hyoscyami 
_Stammpflanze: Artemisia absinthium heißt in V Fo I i a Hyoscyami. 

Linne. 
.. Die Beschrei~ung ist ziemlich unver
andert ; Hartwich setzt aus daß die 
A~gabe, es seien nur (zwittrig~) Röhren
blu~en. vorhanden, falsch ist, da auch 
(we1bhche) Randblüten ohne Zunge 
vorhanden seien. 

Neu ist die mikroskopische Unter
s~chung, die aber- nur Angaben über 
die Behaarung und die Pollenkörner 
enthält. 

Herba. Cardui benedicti. 

Stammpflanze : Cnicus benedictus 
Linne. 

_Di~ Besc~rei~ung ist anders gefaßt 
wie m IV, 1st Jedoch sachlich dieselbe 
bis auf die in V weggelassene AnJYabe' 
daß die einzelständigen Blütenköpf~ 
kürzer sind als die Hochblätter. 

.Mikroskopische Untersuchung ist nicht 
gegeben. Hartwich ergänzt die Be
schreibung der Haare dahingehend daß 
die kurzzelligen Gliederhaare mit 'ihren 
oft zusammengefallenenHaaren charakter
istisch sind. 

Herba Centaurii. 

Stammpflanze: Erythraea centaurium 
(Linne) Persoon. 

Die Beschreibung der Blüte ist aus
führlicher; erwähnt ist, daß die Staub
beutel nach dem Ausstäuben spiralig 
gedreht sind (G. Hartwich). Die Be
zeiclmung de1; Art des Blütenstandes, 
der in IV Ebenstrauß genannt war, ist 
in V weggelassen. Neu sind die Pollen
körner erwähnt. Mikroskopische Unter
suchung ist nicht gegeben: 

Herba Cochleariae 

Herba Conii 

in V gestrichen. 

Herba Lobeliae. 

St.ammpflanze: Lobelia inflata Linne. 
Die f'.~anze _ist nach V g e gen E n de 

~ e ~ B 1 u t e z e 1 t zu sammeln ; dies war 
ubngens nach IV schon vorausgesetzt 
da dort das Kraut auch mit de~ 
Fruchtkapseln und Samen beschrieben 
war .. Die Beschreibung ist wesentlich 
erweitert; vor allem ist hier die Art 
des Blütens~andes (beblätterte Traube) 
~enannt; die Blütenstände sind sonst 
m. IV s~hr unregelmäßig erwähnt. 
M1kroskop1sche Untersuchung ist nicht 
gegeben. 

Herba Meliloti. 

Stammpflanzen: 1. Melilotus offi.cinalis 
(Desrousseaux) Linne; 2. Melilotus 
altissimus Thuillier. 

Das D. A.-B. V hat wieder den be
reits früher offizinellen, seltener vor
kommenden , gelbblühenden Melilotus 
altissimus aufgenommen, ohne Unter
scheidungsmerkmale der beiden Pflanzen 
anzugeben. Die Anzahl der Samen 
ist jetzt richtiger auf 1 bis 2 festge
stellt. Wünsche gibt als Unterscheid, 
ung an, daß bei Melilotus altissimus 
Flügel und Schiffchen so lang wie die 
Fahne sind, und die zugespitzte 
Hülse meist zwei samig ist, während 
bei Melilotus officinalis die Flügel 
länger als das Schiffchen sind, und die 
stumpfe, stachelspitzige Hülse meist 
einsamig ist. Der Blütenstand ist als 
eine Traube benannt. :Mikroskopische 
Untersuchung ist nicht gegeben. 

Herba 

Stammpflanze : 
Linne. 

Serpylli. 

Thymus serpyllnm 

Beschreibung etwas erweitert; der 
Blütenstand ist als kopfig gedrängter 
Scheinquirl bezeichnet. Mikroskopische 
Untersuchung ist nicht gegeben. 
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Herba Thymi. 

Stammpflanze: Thymus vulgaris Linne. 
Neu ist, daß nicht mehr die Zweige 

mit Blüten und Blättern gesammelt 
werden sollen, sondern nur die ab g e · 
streiften Blätter und Blüten 
(also ohne Stengel!). Im übrigen ist 
die Beschreibung ziemlich die gleiche 
geblieben; die Art des Blütenstandes 
ist nicht erwähnt. Neu ist die Be
schreibung der Haare; Hartwich sagt 
dazu, daß außer den ein- bis dreizell
igen, hakig gekrümmten Haaren auch 
noch andere Formen von Haaren vor
kommen. Mikroskopische Untersuchung 
ist nicht gegeben. 

Herba Violae tricoloris. 

Homatropinum hydro bromicum 
Neu ist die Angabe, daß es in Wein

geist schwerer löslich ist als in Wasser, 
ebenso der Schmelzpunkt, der 214: 0 be
tragen soll. 

Die Vitali'sche Atropinreaktion ist im 
Texte etwas abgeändert; früher (in IV) 
war das Auftreten einer « b a l d ver -
s chw in den den> Violettfärbung er
wähnt, die in rotgelb übergeht; jetzt 
(in V) heißt es, daß keine violette, 
sondern rotgelbe Färbung eintreten 
soll. Gemeint ist : dauernd violette 
Färbung, denn die Reaktion verläuft 
im Anfange mit einer schnell ver
schwindenden Violettfärbung. E. Schmidt 
gibt an, daß Homatropin und seine 
Salze die Vitali'sche Reaktion (also 
Violettfärbung ! R.) ebenfalls liefern, 
jedoch sei die Violettfärbung etwas 

Stammpflanze: Viola tricolor Linne. weniger beständig als bei Atropin. 
Unverändert; enthält nur den Zusatz, Neu ist die Untersuchun.~ auf Wasser

daß Stiefmütterchen süß und schleimig g_~halt durch Tr~cknen uber Schwefel
schmecken. Mikroskopische Untersuch- saure... Zur Beshm~ung des Verbrenn
ung ist nicht gegeben. \ ungsrucksta~des wird man 1„ g ver-

wenden müssen (O,l pZt Ruckstand 

Hirudines. 

Deutscher Egel : Sanguisuga medici-
nalis Savigny. Ungarischer Egel: 
Sanguisuga offi.cinalis Savigny. 

höchstens), das unter 0,001 g Rück
stand hinterlassen muß. 

Homatropinlösungen vertragen nicht 
die Hitze der Dampfsterilisation, Fie 
müssen daher (nach Stich- Wulff) durch 
Tyndallisation (an drei aufeinander

Die Beschreibung ist kürzer gefaßt folgenden Tagen 1/2 Stunde bei etwa 
wie in IV, und darin klar auf den -60 o belassen) oder durch Filtration 
Unterschied der beiden Tiere verwiesen durch Berkefeld- oder Chamberland
( der ungarische zeigt auf der Bauch- Kerzen sterilisiert werden, oder man 
seite nicht die schwarzen Flecken des stellt die Lösung möglichst aseptisch 
deutschen). Auch die Angabe des Ge- durch Abwägen des Salzes auf steriler 
wichtes (1 bis 5 g) ist weggefallen. Metallwage und Lösen in sterilem Wasser 
Sachlich geändert ist nichts. (steriles Gefäß!) ohne Filtration her. 

Druckfehler - Berichtigung. 1 2. Die Arbeit von Lakus steht in 
In der Arbeit « Begutachtung von I der Ztschr. f. Unters. d. Nahrungsm., 

Konserven» von Dr. H. Serger, Phar~. während die von Serger vorgeschlagene 
Zentralh. 53 [1912], 411 u. folg. 1st kolorimetrische Kupferbestimmung in 
zu berichtigen: der Chem.-z"tg. steht. Die beiden an-

1. Seite 4:12, rechte Spalte, Zeile gezogenen Zeitschriften sind also um-
30 von oben muß es statt Lallus t 

11 heißen: Lakus. zus e en. 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und GenußmitteL 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits , Kuchen , Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 564.) 

Beurteilung. geben, als ob sie unter Verwendung 
von größeren Mengen Eiern hergestellt 
wären, als es der Fall ist, denn die gelbe 
Farbe der Teigwaren ist von Natur 
aus nur den Eierwaren eigentümlich, 
das weiß das Publikum. 

Ich glaube, mich bei der Besprech
ung der Beurteilung kurz fassen zu 
können, da ich im Vorhergehenden be
reits die wichtigsten und wesentlichsten 
Punkte eingehend erörtert habe; 
andererseits findet sich in den Urteilen - Ich . muß sagen, mir gefällt die eingeführte 
allerdings nicht in allen - die Frage Bezeichnung «Eier in greifbarer Menge• nicht 
so vollkommen und nach meiner An- ganz. Die nötige Eiermenge soll sich doob, 

wie wir später sehen werden, dadurch kenn
. schauung auch im Sinne des Gesetz- zeichnen, daß sie dem fertigen Produkte die 
gebers besprochen und gelöst, daß ich charakteristische Farbe erteilt; es wäre deshalb 
mir größere Ausführungen ersparen gewiß e~er ange.bracht,. von ~iner Eimenge zu 
kann Ich verweise in dieser Hinsicht reden, drn m~n srnbt, drn nach ihrer Verwendung 

•. . . zum Vorsehern kommt, demnach wohl besser 
auf die ergangenen Urteile des Reichs- und zweckmäßiger von einer sichtbaren Ei-
gerichtes und von verschiedenen Land- \ menge. 

~eric~ten. Im~erhi~ möch!e ich gerade Unter sogen. Wasserware, Wasser
m diese~· gewi~ nicht leichten Frage nudeln, sind Fabrikate ohne Eizusatz zu 
auch meme Ansichten neben denen vo~ verstehen ; diese Produkte kommen als 
an.deren Fachgenossen zum Ausdruck Nudeln schlechthin zum Verkauf. Eine 
brmg?n. . . . . Färbung dieser Produkte ohne Kenn-

Memem subJekt_iven und ?bJektiyen zeichnung dieser ist ebenfalls unstatt
Empfinden nach 1st unter emer Eier- haft denn durch den Finbzusatz werden 
teigware (Eiern~deln, Eiergerste, Eier- dies~ Waren zu nachgemachten Eier• 
graupen usw.) eme Ware zu verstehen, nudeln. auch hier liegt es auf der 
in der die Eier eine keineswegs unter- Hand ~as man eigentlich gar nicht zu 
geordnete Rolle ~piele_n, und der ni~ht sage; brauchte, daß der F'arbzusatz 
durch Zusatz k~nsthcher Far~e eme unter dem Motive erfolgt, daß er in 
gelbe Farbe verheben worden 1st; der diesem Falle dem Käufer das vortäuscht, 
Konsument erwartet auch keine Farbe, was der Käufer zu erhalten glaubt, 
er erwartet, wenn ihm Eiernudeln aber nfoht erhält: mit Zusatz von sieht
offeriert werden oder, wenn er solche baren Mengen Eiern hergestellte Eier
kaufen will, daß er ein unter Verwend- nudeln· dem Publikum wird es unmög
ung von Eiern in größerer Menge ohne lieh, d~n wirklichen Charakter der ihm 
Farbzusatz hergestelltes Produkt be- vorgelegten Ware zu erkennen. 
kommt. Dies steht vollkommen fest. 

Alle für das Weglassen der Eier 
oder für die Verwendung von homöo
pathischen Dosen an Eiern und dann 
natürlich für die Beimengung von 
Farben ins Feld geführten Notwendig
keiten entbehren jeder Grundlage. 

Ohne jeden Zweifel ist die Annahme 
gerechtfertigt, daß der Farbzusatz er
folgt, um den Nudeln das Aussehen zu 

Also ein Farbzusatz ohne Kennzeich
nung ist in beiden Fällen eine Verfälsch
ung nach dem Nahrungsmittelgesetz. 

Gefärbte Eiernudeln nun, die ja 
keine oder nur Spuren von Eiern oder 
Eier in einer Menge erhalten, die den 
Nudeln noch gar keine Farbe erteilen 
würde halte ich, auch wenn der Farb
zusatz' gekennzeichnet wäre, für ver-
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fälschte Ware im Sinne des Nahrungs- nicht, eben so wenig wie der größere 
mittelgesetzes, denn hier täuscht der Teil der Kleinhändler; im Gegenteil 
Farbzusatz einen höheren Gehalt an Publikum und Kleinhändler waren 
Eiern und infolgedessen auch den früher ganz verwundert, als sie von 
höheren Wert vor. der künstlichen Färbung hörten; das 

Daß der Erzeugung billiger, eiweiß- Publikum will allerdings eine gelbe 
reicher Produkte in keiner Weise ent- Farbe bei den Nudeln insofern, weil 
gegengetreten werden soll, will ich diese Farbe ihm den seiner Meinung 
nebenbei bemerken, es hätte auch gar nach zutreffenden Beweis eines Eizu
keinen Sinn, die Herstellung und den satzes anzeigt, weil es glaubt, Eier
Verkauf dieser Produkte verbieten zu nudeln zu bekommen; ich verweise 
wollen. Man bezeichne aber diese hier auf das von Lebbin und Baum 
Produkte als das, was sie sind, und Angegebene, das sich später bei der Be
bringe sie nicht unter einer falschen urteilung mitgeteilt findet. Jetzt ist 
Bezeichnung in den Verkehr. Nur das Publikum schon belehrt und ver
noch eine kurze Wiederholung (und langt zum Teil beim Einkauf solche 
auch Widerlegung) der Gründe wes- Nudeln, die als garantiert ungefärbt 
wegen gefärbt wird. Der Farbstoff- bezeichnet sind ; es wird auch stutzig, 
zusatz soll von jeher zugegeben worden wenn es stark gefärbte Produkte ver
sein, heißt es, er gehöre zur herkömm- abfolgt erhält. 
liehen Herstellungsweise, das Publikum Ist doch in einem Urteile von den 
wolle den Farbzusatz, es wolle gelbe Angeklagten zugestanden worden, daß das 
Nudeln, eine gelbe Farbe entspreche Publikum schön gelb aussehende Ware 
seiner Geschmacksrichtung, der Farb- wolle, und daß dieses Aussehen sich 
stoff diene nur zum Egalisieren der bei den billigen Sorten, die wenig 
Farbe, weil das Eigelb so ungleich- oder gar keinen Eierzusatz enthalten, 
mäßige Farbe zeigt i der künstliche nur durch künstliche Färbung herstellen 
Farbstoff werde weiter wieder nur des- lassen; man sieht also, weswegen ge
halb benützt, weil das Licht und färbt wird. 
längeres Lagern diesen natürlichen Ei- Der Farbzusatz soll nicht nur zum 
gelbfarbstoff so bald zerstören, ein un- . . . . . 
lauterer Zweck, eine Vortäuschung Egahs~eren der. Farbe d1~nen, weil die 
besserer Ware werde nicht beabsichtigt yersch_1~_dene~ Eier v~rschie~ene Far?.en
und noch mehr solcher Ausreden, j mtens1tat z_e1gen. Die germ~ere Farb
Widerlegt sind alle diese Einwände be- U?Jg der. emzelnen ~otter wird erstens 
reits. Der Farbstoffzusatz ist nicht ~mm~l Im Großbe!n~b d~durch, -~aß 
herkömmlich, wie man sich leicht und Ja wieder Dotter. mit mtens1verer .Farb
einfach durch das Studium eines alten u~g vorhanden sm~, ganz _ausgeglzchen ; 
Kochbuches, durch Befragen der Käufer d~es~ _Ausrede_ wird w~lter . dadur~h 
überzeugen kann; zu einem herkömm- hmfalhg, ~aß m ~en ~lembetneben, m 
liehen Geschäftsgebrauch wollten ihn denen fru~er d!e Nudel~ he_rgestellt 
nur verschiedene Hersteller stempeln; ":uruen (~ackereien, Ko~dit0r~1en) -~ar 
Farbzusätze sind von jeher und nach mcht . gefarbt w~rde; hier wurde :s1~h 
der allgemeinen Verkehrsauffassung der Farbunterschied der Dotter gewiß 
nicht normale Zusatzmittel; zuzugeben in sichtbarer Weise gezeigt haben. 
ist, daß der Farbzusatz in den letzten Der Farbzusatz soll weiter dazu 
Jahrzehnten allerdings zu einem her- dienen, das Verbleichen des natürlichen 
kömmlichen Mißbrauch geworden ist. Farbstoffes zu verhindern. Das stimmt. 
Ueber diesen Mißbrauch spricht sich Natürlicher Eigelbfarbstoff erleidet heim 
deutlich das Urteil des Landgerichtes Liegen an der Luft, bei Einwirkung 
Chemnitz aus. - des Lichtes eine Veränderung; solche 

Das Publikum will diesen Farbzusatz Ware ist alt, ist durch Zersetzung der 
gar nicht; es kannte ihn auch früher Eigelbfarbe minderwertig geworden; 
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diesen Zustand soll nun der Farbzusatz ische Bundesgesetzgebung auch be
verdecken ; das ist wieder gewisser- schritten hat, nicht allein für Eierteig
maßen ein Schulbeispiel von der Ver- waren, sondern auch für Teigwaren 
letzung des Nahrungsmittelgesetzes, als schlechthin. Künstlich gefärbte Teig
solchen haben auch die Gerichte die waren dürfen nicht in den Verkehr 
Tatsache interpretiert. Dem kaufenden gebracht werden, heißt es. Auch im 
Publikum wird jede Beurteilung der Schweizerischen Lebensmittelbuch war 
Ware beim Einkauf unmöglich gemacht die künstliche Färbung der Teigwaren 
es wird über den wahren Zustand de; als verboten bei der Beurteilung auf
Ware durch den Zusatz eines fremden geführt. 
Farbstoffes hinweggetäuscht. Kann sich das Publikum in der 

Wir wissen es ja nur zu gut, es ist Schweiz daran gewöhnen, weiße Wasser
auch in Urteilen sogar von Angeklagten nudeln oder gelbe (gelbliche) Eiernudeln 
selbst festgestellt worden, daß dieses zu kaufen und auseinander zu halten, 
Färben in erster Linie durch den Kon- so wird es sich auch bei uns dazu ver
kurrenzkampf bedingt worden war; stehen ; ich finde es gar nicht ange
immer zahlreicher wurden die Fabriken, bracht, daß man das gute Publikum 
jede wollte billiger absetzen, die Pro- gewissermaßen als Sündenbock hinzu
dukte konnten nur verbilligt werden stellen versucht, für die Entstehung 
durch Einschränken des Eierzusatzes ; von Gebräuchen, die gesetzlich Miß
die Folge war, daß man durch Farb- bräuche sind, oder daß man vom kleinen 
zusätze die wirklichen Eiernudeln eigene Mann spricht, dem man zutraut, daß 
gelbe Farbe dem Käufer vortäuschte. er zufrieden ist, wenn er gefärbte 
Mag die Färbung ausgelegt werden Wassernudeln bekommt und diese in 
nach der oder jener Richtung, wir Gedanken als Eierware verzehrt. Man 
haben alle die Deutungen gehört, man kläre nur die Leute auf, dann wird 
kommt nicht darüber weg, sie bedeutet man von dem Publikum gewiß recht 
die Vortäuschung eines höheren Eige- gesunde Urteile hören. Ich wiederhole, 
haltes. Das Gesetz sieht solche 'Ge- was von anderer Seite schon angeregt 
bräuche aber als Mißbräuche an. wurde, es wäre sehr zu begrüßen, 

Kurz und gut, eine Färbung ohne wenn Aufklärung über so wichtige 
Kennzeichnung bedeutet in allen Fällen Fragen, wie überhaupt die Herstellung, 
nach den Materialien des Nahrungs- die Verfälschung der einzelnen Nahr
mittelgesetzes eine Verfälschung. ungs- und Genußmittel usw. von zu-

Wenn ich mich ganz objektiv über ständiger Stelle in geeigneter Weise 
die Farbstoffzusätze zu diesem Nahrungs- in die weiten Kreise des Volkes ge
mittel äußern soll, so muß ich sagen, tragen würde. 
daß es am besten wäre für Konsu- Uebrigens finden wir ja, worauf ich 
menten, wie besonders für den Her- schon hingewiesen habe, recht häufig 
steller, wenn diese Färbung gesetzlich Eierteigwaren vor, die ungefärbt sind; 
verboten würde. Lebbin und Baum es gibt zahlreiche Fabrikanten, ~ie 
(a. a. 0.) sagen: Eierteigwaren sollen Eierteigwaren nicht färben, und ich 
von der Nachfärbung ausgeschlossen glaube mich nicht zu irren, wenn ich 
sein. annehme, daß diese Fabrikanten nicht 

Eiernudeln sind wichtige Nahrungs- die schlechtesten Geschäfte machen. 
mittel, ob die Nudeln ohne Eier dem Daß durch das Verbot des Färbens 
einen oder anderen besser schmecken, schon eine Gesundung des reellen Teig
ist eine Frage für sich ; diese Eier- warenhandels herbeigeführt wurde, liegt 
nudeln , überhaupt die Eierteigwaren auf der Hand. . 
dürfen nur die durch den Eierzusatz Bevor ein solches gesetzliches Verbot 
bedingte Farbe haben. besteht, muß. eben jed~r Farb~usatz ~u 

Ich möchte hier sehr empfehlen,. den\ Teigwaren emwandfre1 dekl.~nert. seini 
Weg zu begehen, den die schwe1zer- und zwar derart, daß der Kaufer Jedes-
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mal sichere Kenntnis davon bekommt, dukt Eier auch enthält. Ein Produkt, 
wenn ihm gefärbte Produkte verabfolgt das auf 1 Pfund .Mehl nicht einmal ein 
werden. Ich verweise auf einige Ur- Ei enthält, verdient nach meiner An
teile wegen der mangelhaften Deklarat- sieht den Namen Eiernudeln nicht; 
ion und auf das von mir bei der De- ich kann nur sagen, was das Landgericht 
klaration Angegebene. · Chemnitz in seinem Urteil vom 3. Novbr. 

Das wäre das was über den Farb- 1903 erwähnt hat. Wenn der Begriff 
zusatz zu sagen' wäre, wobei ich noch <Eier!1udeln» auch noch nicht festst~h
anfügen möchte,. das ich mich wegeri e!;ld 1st - manche wollen 2 ~~er 
der Beurteilung der verschiedenen f~r 1 Pfund M~hl, nach andere~ genugt 
Gruppen von Teigwaren, was vor allem ~m 2 proz. E1zus~tz -~ soviel. steht 
den Farbzusatz betrifft ganz den An- Jedenfalls fest, heißt es 1m Urtell, daß 
schauungen von Juckendck und Sendtner, Eier eine~ wesent!~chen Bestandtep der 
wie ich sie an dieser Stelle Seite 496 Nudeln bilden mussen, wenn sie als 
und 500 erwähnt habe an~chließe. Eiernudeln bezeichnet werden. Sonst 

' ' würde die Hinzusetzung von Ei zu dem 
Eierteigwaren sollen oder müssen Wort Nudeln jeder Begründung ent-

greifbare Mengen von Eiern enthalten, hehren. Selbst ein Teigwaren
das sagt schon der Name. Solche be- fabrikant hielt einen Zusatz von 40 Eiern 
zeichnete Waren, die nur Spuren von auf lOO Pfund Mehl für so gering
von Eiern enthalten, sind verfälschte fügig, daß man weder von einem Ei
Waren, da der Käufer durch den Er- geschmack bei derartigen Fabrikaten 
werb · dieser getäuscht wird. Ich stelle sprechen, noch irgend eine Färbung 
mich ganz auf den Standpunkt, der der Nudeln feststellen konnte. Selbst 
verschiedenen Gerichte, so das Reichs- bei einem Zusatz von 100 Eiern auf 
gericht, das Landgericht Chemnitz ein- lOO Pfund Mehl kann von einem Ei
genommen haben. Meiner Ansicht geschmack und einer Färbung der 
nach muß unbedingt verlangt werden, Nudeln keine Rede sein, erst bei einem 
daß eine F,ierteigware auf diesen Namen Zusatz von mindestens 150 Eiern zu 
nur dann Anspruch erheben kann, wenn lOO Pfund Mehl weisen die Nudeln 
ein bestimmter Gehalt an Eiern bei mit Sicherheit einen Schein ins Gelb
ihrer Herstellung Verwendung gefunden liehe auf. _ 
hat. In Eisenach wurden für das Ich meine nach den Ausführ.ungen 
Pfund Mehl 2 Eier mittlerer Größe des praktischen Fachverständigen, der 
als Mindestgehalt festgesetzt und ange- nur sagte, was jede Hausfrau, jeder 
nommen; in der Schweiz wurde gesetz- von uns weiß, ist es doch wirklich 
lieh festgelegt, daß als Eierteigwaren nicht gar so schwer, den Begriff 
nur solche Teigwaren in den Verkehr «Eiernudeln> festzulegen. Reine Eier
gebracht werden, bei deren Herstellung nudeln sehen je nach dem Eierzusatz 
15~ g Eierinhalt (3 Eie:) auf 1 kg schwach gelblich bis gelb aus, dieses 
Gries verwendet worden smd. äußere Merkmal ftir diese Ware, eine 

Wie wir gehört haben, wird die ge- wenigstens schwach gelbliche Farbe 
forderte Menge von 2 Eiern als zu muß also doch wohl vorhanden sein, 
hoch befunden, die Nudeln würden zu wenn anders jeder denkende Käufer 
teuer, es müßten auch Produkte mit diese Ware als die von ihm gewünsch
gar 1;2, 2/3 oder 3/ 4 Eiern noch Eier- ten Eiernudeln erkennen soll. U~ diese 
teigwaren genannt werden dürfen; von Färbung herbeizuführen, um em Pro
Gerichten wurde diese Meinung geteilt; dukt zu erzeugen, das seinem Aussehen 
ich will mir längere Erklärungen und und seinem Geschmack nach von den 
Auseinandersetzungen ersparen ; wenn Laien erkannt werden kann, bedarf 
man aber eine Ware Eierware nennt, es nach dem Gutachten des prakt
dann .kommt man doch w.ohl oder übel ischen Fachverständigen, der doch 
zu dem Schluß, daß ein solches Pro- öfter die mindesten Forderungen ver-
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treten wird, eines Zusatzes von mindest
ens 150 Eiern zu 100 Pfund Mehl. 
Nach meinen Erfahrungen kann man 
diese Anschauung, was Farbe und Ge
schmack anbelangt, als zutreffend be
zeichnen. Wenn andere Facbverständ
ige noch geringere Mengen Eier in 
Nudeln schmecken wollen und können, 
so sind sie jedenfalls mit einem be
sonders feinen Geschmackssinn ausge
stattet, aber eine Färbung gibt es bei 
Verwendung so geringer Eimengen nicht, 
und die kommt doch wohl · als das 
wesentlichste Merkmal in Betracht; bei 
der Geschmacksprobe bat man aber 
doch wohl den Geschmack des Durch
schnittsmenschen in Betracht zu ziehen. 
Ich will nicht eingehen auf den ernähr
ungsphysiologischen. Wert der Eier und 
dergl.; wir haben darüber ja schon 
eingehend berichtet; es ist dies alles 
für die Frage gar nicht so wesentlich; 
auch der so stark hervorgekehrte Wert 
der Rohmaterialien, so des kleberreichen 
Hartweizengrieses usw. hat mit dieser 
Begriffsfrage nichts zu tun, mag der 
eine Gries, der andere Mehl nehmen, 
das ist uns gleich, Eierteigwaren müssen 
in erster L1nie doch Eier enthalten in der 
Menge wie wir sie kennen gelernt 
haben.' Betonen muß ich nochmals, 
daß erbracht ist und zwar durch Sach
verständige der Praxis, daß ein Produkt, 
das zu 100 Pfd. Mehl weniger als 150 
Eier enthält, die Bezeichnung Eier
nudeln nicht verdient. 

Und so würden unsere Anforderungen, 
allerdiugs die allerniedersten , . sich 
wieder mit denen decken, die ~as 
Schweizerische Gesetz verlangt, 3 E!er 
auf 1 kg Mehl oder Gries. Wenn 1~h 
auch in erster Linie an unserem m 
Eisenach gefaßten Beschlus~_e festhalten 
möchte so wäre auch fur uns der 
gleiche 'weg, wie in der Schweiz, gang
bar. Niedrigere Anforderungen zu stellen, 
halte ich für unmöglich, in. de~ Au~en 
denkender Leute müßten sie lacherhch 
m~~~. . 

Ich fände also die Lösung der viel 
umstrittenen Frage in folgenden Ford~r
ungen: Verbot jeder Färb?ng der Teig
waren und Forderung emes Gehaltes 

an Eimasse von mindestens 150 g 
(3 Eier) auf l kg Gries oder Mehl, 
wie in der Schweiz. Daß die Fest
setzung eines Eigehaltes daran scheitern 
könnte, · daß es vielleicht nicht mit 
aller Sicherheit gelingt, den Zusatz in 
seiner Menge auf Grund unserer der
zeitig zur Verfügung stehenden chem
ischen Untersuchungsmethoden nachzu
weisen, ist im Vorhergehenden als un
zutreffend beleuchtet worden. 

Alle sonstigen empfohlenen Vor
schläge, Deklaration des Eigehaltes auf 
den Paketen und dergleichen halte ich 
nicht für so zweckmäßig, als wie die 
Forderung, wie sie die Schweiz so 
bündig und zutreffend gebracht hat. 

Mit wenigen Worten möchte ich noch 
auf eine Bezeichnung eingehen, auf 
die Bezeichnung «Hausmachernudeln». 
Darunter versteht man wohl Nudeln, 
wie sie im Haushalte hergestellt werden, 
als Eiernudeln. 

Im Deutschen Nahrungsmittelbuch, 
II. Auflage, finde ic_h nu~ hie1:für ei~e 
Erklärung, mit der ich mich mch_t em
verstanden erklären kann. E-s heißt: 

«Was die Formen der Teigwaren betrifft, so 
findet sich noch hie und da die irrige Auffass
ung, als ob Hausma~hern~deln. s~ets eine Art 
der Eierteigwaren sern, wie sie . 1m Haushalte 
angefertigt zu werden _Pflegen. J:?ieser Ausdruck 
bezieht sich nur auf die Form, m der letztere 
hergestellt zu werden pflegen, so daß Haus
machernudeln schlechthin eowohl Hausmache!
Eiernudeln, wie Hausmacher-"\Vassernudeln sem 
können .• 

Nein, mit der Form hat diese ~e
zeichnung gar nichts z~ tun, un~ meme 
Ansicht bestätigen mir Lebbin und 
Baum, wenn sie sagen: 

Hausmachernudeln sind eine niohts sagende 
Bezeichnung, aus der nichts weiter hervo:geh~, 
als daß es sich um Nudeln handelt, w10 sie 
auch im Haushalte hergestellt werden. . Da 
hier eine Konstanz der Zusammensetzung mcht 
vorhanden fot so kann eine solche auch von 
den Hausma.chernudeln nicht erwart~t werden. 
Lediglich ein Eierzusatz wird stets 

Setz t da die Hausfrauen vorausge , . h t 11 
ohne Eier Nudeln nicht ers e en. 

Uebrigens scheint mir sogar, daß 
diese Bezeichnun~ erst auf gekolJ!men 
ist, seit Nudeln m großen Fabrikbe
trieben hergestellt werden; offenbar 
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wollte man mit· dieser Bezeichnung die 
Produkte als etwas besonders gutes 
hinstellen. 

Im Folgenden wären die in den ver
schiedenen wichtigen Werken · nieder
gelegten Anschauungen zu erwähnen, 
zugleich mit den gegebenen Begriffs
erklärungen. 

Nach den Vereinbarungen (II., 
s. 46) 

werden Nudeln und Maccaroni aus sehr 
kleberreiohem Weizen, namentlich Triticum 
durum, wie er besonders in Südeuropa vo~
kommt, bereitet; daher sind die südeuropäischen 
Nudeln aus Hartweizen die besten. Neuerdings 
stellt man also auch bei uns und in Frankreich 
gute Nudeln her usw. Weiter heißt es, die 
Nudeln werden meist durch Eigelb oder Safran, 
seltener durch Kurkuma oder Orlean schwach 
gelb gefärbt, mitunter sollen auch Pikrinsäure, 
Dinitrokresol, Dinitronaphthol usw. verwendet 
werden. 

Wegen der Kennzeichnung sagen die 
Vereinbarungen gar nichts, über die 
Beurteilung schweigen sie sich auch 
aus, kurz aus dem Angeführten ist gar 
nichts zu entnehmen. Die Beschlüsse 
der Freien Vereinigung Deutscher 
Nahrungsmittelchemiker sind Seite 496 
besprochen. 

Das Deutsche Nahrungsmittel
b u eh sagt. 

Teigwaren kurzweg sind aus Mehlprodukten 
von nacktem oder bespelztem Weizen (Weich
weizengries, Hartweizenmehle oder Griese) her
g~stellte Erzeugnisse, ungegoren und ungebacken, 
die auch mit unschädlichen Farbstoffen gefärbt 
und mit Eiern gemischt, auch gesalzen sein 
können. Der Farbstoff muß gekennzeichnet 
sein. 

und von in ihnen vorhandenen vom Eierzusatz 
herrührenden Eifarbstoff eine eigentümliche 
mehr oder minder gelbliche Farbe erhalten hat 
so besteht die Gefahr, daß seitens der Käufo; 
eine gelbe Färbung der Teigwarm auf Eizusatz 
zurückgeführt wird, d. h. daß gefärbte Wasser
teigwaren für Eierteigwaren gehalten werden, 
oder daß aus einer stärkeren, durch Farbstoff 
verursachten Färbung von Eierteigwaren auf 
einen auch entsprechend stärkeren Eizusatz ge
schlossen wird. Zur Vermeidung der Gefahr 
einer Täuschung des Käufers ist Kennzeichnung 
eines Farbstoffzusatzes in einem wie im anderen 
Falle unerläßlich und daher geboten. 

Die Höhe des Eizusatzes in den Eierteig
waren kann wohl, jedoch sie muß nicht be
dingungslos maßgebend für die Qualität der 
Erzeugnisse sein; das Erzeugnis aus einem ge
ringwertigeren Gries mit einem größeren Zusatz 
von Eiern kann nach seinem Verkaufs- und 
Gebrauchswert minderwertig sein gegenüber 
einem Erzeugnis aus einem hochwertigen Gries 
mit geringerem Eizusatz. Der Gehalt an Ei
substanz kann sonach nicht als unbedingter 
Gradmesser für die Qualität und die ihr ent
springenden Verkaufs- und Gebrauchswerte von 
Eierteigwaren angesehen werden. Abgesehen 
hiervon ist es mit den zur Zeit vorhandenen 
Hilfsmitteln nicht möglich, die Menge des statt
gehabten Eizusatzes im fertigen Produkte fest
zustellen , da der für die Bestimmung em
pfohlene charakteristische Bestandteil, die Lezi
thiophosphorsäure, sowohl in den Eiern, wie 
in den Mahlprodukten des Weizens stärkeren 
Schwankungen unterworfen ist, als man anfangs 
annahm, auch nimmt der Gehalt in den Eier
teigwaren an diesem Bestandteil beim Lagern 
ab. Es kann bei der Beurteilung des Eierzu
satzes nach den hierfür aufgestellten Formeln 
einer Ware ohne jeden Eierzusatz aus an 
Lezithinphosphorsäure reichem Weizengries irr
tümlicher Weise für eine solche mit einem und zwar 
erheblichem Eizusatz gehalten werden, und eine 
eihaltige Ware aus Weizen mit geringerem 
Gehalt an Lezithinphosphorsäure kann als eine 
völlig eifreie Ware angesehen werden. Da der 
Gehalt an Lezithiophosphorsäure weder bei 
Mahlprodukten aus Weizen noch bei Eiern einen 
Gradmesser für Qualität und Verbrauchswert 
bildet, so ist er weder für die Beurteilung der 
Qualität von Eierteigwaren im allgemeinen noch 
zur Abmessung dessen Eigehaltes verwendbar.• 

Man unterscheidet Teigwaren ohne Zusatz 
von Eiern: Wasserteigwaren und solche mit 
Zusatz von Eiern: Eierteigwaren. Ein Mindest
gehalt von Eizusatz für Teigwaren, die unter 
der Bezeichnung «Eierteigwaren• in den Handel 
gebracht werden, zu fordern, ist wegen der 
Verschiedenartigkeit der Rohmaterialien und 
wegen der Unzulässigkeit der heutigen Unter- Zu den Ansichten wegen der Beur-
suchungsmethoden nicht gerechtfertigt. teilung des Wertes der Eierteigwaren, 

Teiggraupen und Teiggersten dürfen nur dann ob der größere oder geringere Verkaufs. 
als Eiergraupen oder Eiergerste bezeichnet 
werden, wenn sie Eizusatz haben. und Gebrauchswert der Ware dem 

In den Anmerkungen wird noch größeren Zusa~z an Eiern oder der 
Folgendes au g führt: / V ~rwendung e~nes besondere~ kleb.er-

E 8 .e .. . reichen Matenals zuzuschreiben 1st, 
• .'. s kommen bei Farbung von ~e1gwaren nur J maß ich doch auf Einiges 11.ufmerksam 

Z_usatze von gelbem Farbstoff rn Frage. Da . . 
em großer Teil der Teigwaren als für wertvoller machen. Es 1st bewiesen - was aber 
gehaltene Eierteigwaren in den Verkehr kommt I eigentlich keines Beweises bedarf, was 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



601 

so klar auf der Hand liegt daß man 
sich wirklich die Worte ersparen sollte 
- durch Angeklagte in erster Linie 
d~ß ma~ färbt, weil man Eier erspare~ 
w~ll, well l!lan kon~u:renzfähig bleiben 
möc!1te, weil man b11hger arbeiten will; 
es 1st durch von G. Popp (a. a. O.) 
angestellte Berechnungen ermittelt 
worden, wieviel schon ein halbes Ei 
mehr oder weniger im Verkaufswert 
ausmacht; also der Verkaufswert hat 
auszuscheiden. Was den Gebrauchswert 
betrifft, so sind die aus allerbestem 
Klebergries gemachten Nudeln für mich 
und für jeden, der Eiernudeln will und 
kauft, von minderem Gebrauchswert· 
ich kaufe doch nicht Eiernudeln, damit 

i~h Griesnud~ln erhalte. Sogar, wenn 
die Klebergriesnudeln noch wertvoller 
wären, sowohl im Preise, wie im Ge
h:auchswerte, als Eiernudeln, wäre doch 
die Abgabe als Eiernudeln nach 
dem Gesetze belangbar; eine Verfälsch
ung eines Nahrungsmittels kann auch 
durch einen höher bewerteten Stoff 
erfolgen. 

Ueber die angeschnittene Frage wegen 
der ~orderung eines Mindestgehaltes 
des E1zusatzes für Eierteigwaren und 
wegen der Unmöglichkeit eines sicheren 
Nachweises brauche ich mich nicht 
mehr zu äußern ; ich habe darüber 
schon früher mich ausgesprochen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und PhaPmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten ab und verdunstet den Aether in einer Por-
und Vorschriften. zellanschale auf dem Wasserbade zur Trockne, 

Bleuotin werden nach Dr. F. Berger 
Kapseln genannt, von denen jede enthält 
0,16 g Sandelöl, 0,02 g Myrrhe, 0,02 g 
Kampfer, 0112 g Hexamethylentetramin, 
0,11 g Borsäure und 0,02 g Champignon
extrakt. Darsteller: Krewel db Co., G. m. b.H., 
in Cöln-Radeberg. (Med. Klin. 1912, 694.) 

Dr. Paehner's Marienbader Laxsns
Pastillen bestehen aus einer Mischung des 
Marienbader Brunnensalzes mit Dioxy
phthalophenon, Natriumbikarbonat, Milch
zucker und Vanillin. 

Styptase enthält tannin-chlorsaures Cal
cium in Verbindung mit Hammamelis und 
FJnoraten. Es wird als Flüssigkeit und in 
Tablettenform bei Blutungen aller Art an
gewendet. Darsteller: Chemische Fabrik 
Ebenau in München W 39, in der Ebenau. 

H. 1lf enfael. 

so bleibt ein dunkelgelber Rückstand, der 
den an Kumarin erinnernden Geruch des 
Hemiariakrautes besitzt. Nimmt man diesen 
Rückstand mit etwa 3 ccm Eisenchlorid
Essigsäure (1+999) auf und unserschichtet 
diese Lösung in einem Probierrohre behut
sam mit konzentrierter Schwefelsäure, so 
entsteht an der Berührungsste11e beider 
Flüssigkeiten zunächst eine braune Zone 
und darüber eine gelbbraune Flüssigkeit. 
Im auffallenden Lichte sieht man unterhalb 
der braunen Zone eine zweite sehr schöne 
violette Zone, die sich in die farblose 
Schwefelsllure hineinzieht und auch diese 
allmählich violett färbt. Die Reaktion ist 
sehr beständig. Weit schöner gelingt sie, 
wenn man vor dem Ausschütteln mit Aether 
die wässerige Lösung des Herniaria-Extraktes 
mit einigen Tropfen Ammoniakflüssigkeit 
versetzt. 10 ccm einer Lösung von etwa 
0,5 g Extrakt in 100 ccm Wasser geben 

Zur Erkennung von Extractum eine deutliche Reaktion. 
Herniariae Chenopodium-Extrakt und Bärentrauben-

empfiehlt Konst. Kollo folgendes Verfahren. blätter-Extrakt 11eigen bei dieser Probe im 
Löst man 2 g Herniaria - Extrakt in I durchfallenden Liebt eine Griinfärbung. 

10 ccm Wasser und schüttelt die Lösung· Seidelbastextrakt zeigt eine blaue Fluor-
mit Aether aus, gießt die ätherische Lösung essenz. Pluirm. Praxis 1911, 293. 
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Neuerungen an Laboratoriums- als Gegenmutter. Die Klemme kann 
Büretten, Röhren usw. in jeder beliebigen 

apparaten. Lage halten. Bezugsquelle: Jonas Lut'X 
Beleuchtungsvorrichtung für Apparate in Schmalkalden. (Chem.-Ztg. 1912, 535.) 

zur Schmelzpunktbestimmung nach Fritx 
Sch1nidt dient weniger zum Ablesen des 
Thermometers als zur genauen Beobachtung 
des schmelzenden Stoffes. Bei Verwend
barkeit an jedem Bunsen-Brenner ·bietet 
sie den Vorteil, das Auge gegen die blen
dende Flamme zu sehiltzen, durch den 

Spiegel deren Wirkung zu verstärken und 
namentlich die _ feste Einstellung auf jede 
gewünschte Höhe zu ermöglichen. Die 
Gaszufuhr geschieht am besten durch Ab
zweigung von dem den Bunsen - Brenner 
speisenden Gasschlauch mittele eineeT-Stuckes. 
Hersteller: Ludwig Hormuth (Inh. W. 
Vetter) in Heidelberg, Hauptstraße 5. 

Büretten. • Klemme nach Heil • Vietor 
besteht aus einer Schraubenspindel, an 
deren einem Ende zwei unter Federdruck 
stehende Stahlblech - Klemmbacken drehbar 
befestigt sind. Ein auf der Schrauben
spindel sitzender verstellbarer Konus dient 
zum Schließen und Oeffnen der Klemme. 
Durch Vorwärtsdrehen des Conus gegen 

··~· I' 

die kilrzeren hinteren Enden der Klemm
backen wird die Klemme rasch und sicher 
geschlossen. Beim Rückwärtsdrehen des 
Conns wird die Klemme geöffnet, wobei 

Heber , gefüllt bleibender nach H. 
Gödecker. Die abge
bildete Vorrichtung dient 
zum Abhebern aus Ballons, 
Flaschen usw. Nach der 
Füllung durch das obere 
Ansatzrohr wird die Röhre 
mit Gummischlauch und 
Glasetab verechloesen. Die 
beiden unteren Enden 
des Hebers haben U
fllrmige Ansätze, die beim 

Füllen geschlossen werden. Der gefüllte 
Heber läßt eich liberal! hinbewegen, ohne 
daß Flüssigkeit verloren geht. Angefertigt 
wird der Heber von der Glasbläserei von 
Alfred Räder, Berlin S 14, Sprittgerber
gasse 1 bis 2. 

Kaliapparat nach Skinder besteht aus 
drei 'l'eilen1 die durch Glasschliffe miteinander 
verbunden sind. Das !iußere Gofäß besitzt 
ein Einleitungsrohr, das bis fast auf den 
Boden reicht und dort zu einem Glassieb 

das Oeffnen durch eine Feder unterstützt erweitert ist. Die möglichst kleinen Sieb-. 
wird. Mit ihrem anderen Ende sitzt die löcher befinden sich nur auf der Unterseite. 
Schraubenspindel in der Muffe, in welcher In dieses Gefäß ist ein zweites eingeschliffen, 
ihre Lage durch einfaches Schrauben ge- in das ein Einleitungsrohr eingeschmolzen 
ändert werden kann. Der auf der Spindel ist. Das dritte in das zweite eingeschliffene 
angebrachte verschraub bare_ Knebel dient Gefäß dient zur Aufnahme von festen 
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Trocken- und Absorptionsmitteln. Aehnlich 
wie im zweiten Gefäß ist ein unten ge
öfrnetes Rohr eingeschmolzen. Oben be
findet sich eine Kappe mit Ableitungsrohr. 
Hersteller: Vereinigte Fabriken für Labora
toriumsbedarf in Berlin 11. (Cham. - Ztg. 
1912, 4.77.) 

Kolben zum Lö11eJ1 und Eindampfen 
nach Zenghalis. Er hat Erlenmeyer-Form 
und ist mit zwei seitlichen Löchern ver
sehen. Der weite Hals wird von einem 
Uhrglas bedeckt, durch das ein Glasstab 
geführt ist, der frei in dem Kolben hängt, 
den Boden aber nicht berührt. Durch die 
zwei seitlichen Löcher wird ein steter Zug 

eingeführt, dessen äußeres Ende mit einem 
gewöhnlichen Rllckflußkühler in Verbindung 
steht. Der untere Schliff des Zylinders 
paßt auf den unten befindlichen Erschöpf
ungskolben mit eingeschliffenem Halse, 
dessen Größe bis zu 500 ccm Inhalt ge
wählt werden kann. Derselbe wird an 
einem Platindraht, der an zwei an seinem 

in dem Kolben bewirkt, der die sich bild
enden Dämpfe sofort herau1dührt. Der 
Glasstab verhindert ein Stoßen der siedenden 
Flftssigkeit, so daß · man den Kolben gefahr-
101 auf dem Sandbad oder einer Asbestplatte 
mit offener Flamme erhitzen kann. Gegen Ende 
des Vorganges, namentlich beim Eindampfen 
wird die Flamme möglichst klein gestellt. 
Die Verdampfung geschieht in diesem Kolben 
weit schneller als in offener Schale. Her
steller : Vereinigte Fabriken für Laborator
·iumsbedarf in Berlin. (Pharm. Ztg. 1912, 
322.) 

Rapid· Enchöpfu11.gs • Gerät nach Prof. 
Dr. A. 0. Vournasos zur Erschöpfung 
von wirksamen Bestandteilen, besonders von 
Riechstoffen, pflanzlichen Basen, Fetten u. a. 
Das Gerät besteht aus einem 18 cm langen 
und 4 cm breiten Glaszylinder AB, deesen 
beide Enden eingeschliffen sind. Das obere 
Ende kann :mit dem ebenfalls eingeschliffenen 
Stöpael CD geschlossen werden. . Durch 
diesen wird dae eingeschmolzene Rohr ED 

E 

p 

Halse aufgeschmolzenen Glasringen FFl be
festigt wird, aufgehängt. Das innere Gefäß 
LMN bildet ein kleines , 13 cm langes 
und 3 cm weites Glasrohr, das unten 
schmäler wird und in ein in den Erschöpf
ungskolben eintretendes Röhrchen MN endet. 
Dieses innere Rohr ist das eigentliche Er
schöpfungsgefäß und ruht auf den im 
größeren Zylinder angeschmolzenen Glas
stückchen (PPP). Hersteller: Warmbrun, 
Quilitx &; Oo. in Berlin NW 4.0. 

Frostpasta. 
Glyzerin und Zitronensaft werden zu 

gleichen Teilen gemischt und dann soviel 
Reismehl zugesetzt, daß eine zähe, dicke 
Paste entsteht. Gebrauchsanweisung: Nach 
dem Waschen der Hände werden diese mit 
dar Paste bestrichen und der Brei kurze 
Zeit einwirken gelassen. Abspillen mit 
kaltem Wasser und gut abtrocknen. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1912, 44-. 
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Beiträge zur angewandten 
Pflanzenmikrochemie. 

Der in dem Gehe'schen Bericht 1911 
enthaltenen Arbeit hat 0. Tunmann einige 
weitere Mitteilungen veröffentlicht, die wir 
nachstehend im Auszug bringen. 

Mikrochemie des Betulakampfers. 
Der Betulakampfer, Be tu l in, kommt in 
der Rinde von Betula alba vor und wird 
aus den Korklamellen gewonnen. 

Zur Mikrosublimation verwendet man einige 
feine kleine Lamellen des Korkes (etwa 011 g). 
Zunächst entstehen kleine Prismen, die an
fangs einzeln liegen, sich aber bald zu 
Groppen anhäufen und sich zu Sternen, 
Drusen, baum- und strauchartigen Gebilden 
vereinigen. Dann bilden sich längere (400 
bis 500 µ) Prismen, Nadeln, Spieße, zum 
Teil in gebrochener Form. Um diese zu 
erhalten, muß man das obere Deckglas 
wechseln. Sie weisen nach kurzer Zeit 
Querbrüche auf. Bei gleich gerichteten 
Kristallen geht der Bruch liber mehrere 
Nadeln in gerader Richtung hinweg. Die 
Bruchlinien laufen nebeneinander. An diesen 
Stellen fallen dann die Kristalle auseinander 
und stellen dann kurze Säulen dar. Subli
miert man, ohne · das obere Deckglas zu 
wechseln, und läßt langsam abkühlen, dann 
sieht man Bchon mit der Lupe, daß die 
langen Nadeln zu vielfach hin- und her
gebogenen Kristallen ausgewachsen sind, die 
sich untereinander verflechten und einen 
kristallinischen Filz bilden. 

Die Kristalle lösen sich unter Deckglas 
leicht und schnell in Anilin, schwerer in 
wässeriger Chloralhydratlösung, Eisessig und 
heißem Benzol. In Wasser, Alkohol, Petro
leumäther, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, 
Aether sind die Kristalle unter Deckglas 
selbst beim Aufkochen nur zum Teil in 
Lösung zu bringen. Vanillinsalzsäure und 
Salpetersäure lösen gleichfalls nur zum Teil 
und bilden wenig gefärbte, ölige, schmierige 
Massen. Eigenartig ist die Einwirkung der 
konzentrierten Schwefelsäure. Es tritt unter 
Gelbfärbung Höhlenbildung ein. 

Das Suhlimationsverfahren läßt sich auch 
zur Bestimmung der Betulinmenge verwerten. 
Man benutzt ein Paar flacher Uhrgläschen 
von 5 bis 6 ]:cm Durchmesser, die vorher 
gewogen worden sind. Das obere ruht mit 

dem einen Ende auf dem unteren, das Material 
enthaltende Gläschen, mit dem anderen auf 
kleinen der Asbestplatte aufliegenden Kork
stückchen, sodaß zwischen beiden Schälchen 
auf einer Seite ein kleiner Spielraum von 
1 bis 2 mm bleibt. Die Rinde.nstückchen 
spaltet man in kleine Lamellen und bringt 
diese auf dem Uhrgläschen über Schwefel
säure zur Gewichtsgleichheit. Man nimmt 
davon ungefähr 0,5 g in Arbeit. Da die 
Kristalle nach dem Abkühlen leicht in die 
Unterlage fallen, muß man das obere Deck
glas sehr vorsichtig abheben und bringt es 
nach dem Trocknen im Exsikkator zur 
Wägung. 

Die vom Verf. erhaltenen Zahlen waren 
durchschnittlich etwas höher, als die mikro
chemisch ermittelten. (Apoth. Zeitg. 1911 1 

344.) 
Arb u tin sublimiert nicht unzersetzt. Des

halb muß es durch Hydrolyse in Hydro
chi n o n umgewandelt werden. 

Zu diesem Zwecke wird das zu unter
suchende Pflanzenmaterial möglichst gepul
vert. Des Pulver wird auf dem Objekt
träger mit zwei bis drei Tropfen verdünn
ter Salzsäure (1 : 10) mit einem Glasstabe 
vermischt und einige Minuten liegen ge
lassen. Alsdann bringt man das Gemisch auf 
eine Asbestplatte und einen zweiten Objekt
träger in 3 mm Abstand darüber und sublimiert. 
Bei einer 10mm hohen SpiritusUamme und bei 
50 mm Abstand des Objektes von dem 
Flammengrunde lassen eich innerhalb 5 Mi
nuten aus 0103 bis 0,05 g Masse 3 bis 4 
kristallinische Sublimate erzielen. 

Man findet kurze derbe Prismen, die sich 
oft zu langen gebogenen Kristallen ver
em1gen. Zarte Prismen nehmen bisweilen 
halbkreisförmige Anordnung an. An starke 
Prismen lagern sich dann monokline, hell
glänzende Blättchen an, die außerdem auch 
vereinzelt zahlreich im Sublimate auftreten. 
Seltener sind X-förmige Kristallskelette zu 
beobachten. Oefters trifft man Anhäufungen 
von Blättchen, aus denen an einer Stelle 
lange Prismen herausschießen. Daraus ent
stehen tannenbaumartige Gebilde. Die 
Prismen sind hier und da nebeneinander 
gelagert, gartenzaunartig angeordnet. Klei
nere Blättchen legen sich zu zierlich strauch
und baumartigan Gebilden aneinander. Die 
verschiedenen Kristallformen sind in erster 
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Linie durch die Höhe der Wärme bedingt. 
Bei zu hoher Wärme bilden sich im Subli
mat Tröpfchen, aus denen rfoh das Hydro
chinon in feinen baumartigen Formen ab
scheidet, die fast schwarz erscheinen. Die 
Kristalle finden sich meist am Rande des 
Sublimationsfeldes I vereinzelt scheiden sie 
sich aus den einzelnen Sublimationströpfchen 
ab. Durch kräftiges Anhauchen verschwin
den die Kristalle augenblicklich und nehmen 
beim Wiederausscheiden häufig andere For
men und Gruppierungen an. Die Prismen 
können 150 /l (meist 30 bis 60 µ) lang 
werden, die Blättchen haben eine Länge 
von 8 bis 20 /l im Mittel. 

Die sublimierten Kristalle lösen sich leicht 
in Wasaer, Alkohol, Aether1 Anilin, Aceton, 
Ammoniak und Eisencl1lorid1 nicht in Benzol. 
Aus der Anilinlösung scheiden eich nach 
einigen Stunden bis 50 11, lange Prismen 
aus. Aus der Acetonlösung kristallisieren 
weit kürzere, zum Teil schwach gebogene 
Prismen, die sich zu kleinen Gruppen ver
emrgen. Verdilnntes Eisenchlorid (1 'l'eil 
Liquor Ferri eesquichlorati und 10 Teile 
Wasser) löst die Kristalle, die hierbei vor
übergehend eina schwarze Färbung an
nehmen. Dia Lösung zeigt eine grünliche 
Farbe, doch tritt sie nicht scharf hervor 
und iet am besten beim Halten des Objekt
trägers über eine weiße Unterlage sowie 
unter dem Mikroskop am Rande des Flüssig
keitstropfens zu erkennen. 

Mikrochemisch ausschlaggebend ist die 
Reaktion mit Ammoniak, von dem man 
einen kleinen Tropfen auf die Kristalle 
bringt. Die Flilssigkeit zeigt sofort oder 
innerhalb einer Minute eine rotbraune Fär
bung, die auch mikroskopisch gut sichtbar 
ist. Bei ganz geringen Spuren zeigt der 
Rand des Lösungstropfens bei Betrachtung 
unter dem Mikroskop rotbraune Färbung. 
Läßt man den Tropfen eindunsten, dann 
scheiden sich ganz eigenartige Kristalle aus. 
Die kleinen sind überwiegend Prismen und 
farblos, die größeren gelblich, am Rande 
des Verdunstungstropfens fast rotbraun. 
Letztere entfärben sich nach einiger Zeit 
und leuchten stark aus der rotbraunen 
Grundmasse empor. Zuletzt bilden sich 
lange farblose Prismen, sowie hier und da 
X-förmige Kristalle. 

Auf obige Weise wurden untersucht: 

A r c t o s t a p h y I o s U v a Urs i Sprengel. 
Die Sublimation gelingt mit jedem Blättchen. 
Das schwere Pulvern umgeht man dadurch, 
daß man von dem Blatte von der Spitze 
anfangend mit einer feinen Scheere feine 
Schnipsel abschneidet. Diese geben auch 
brauchbare mikroskopische Präparate ab. 
Auch die kurzen Blattstielchen enthalten 
ebenso wie die Stengelteile reichliche Mengen 
Arbutin. 

Verf. machte an einem 5 Jahre alten 
Muster, das in einem Papierbeutel war und 
eine gelbbraune Farbe angenommen hatte, 
die Beobachtung, daß diese Blätter ohne 
vorangegangene Hydrolyse bei niedriger 
Wärme schöne Bydrochinonsublimate gaben. 
Es hatte sich aber nur ein Teil des Arbutins 
zersetzt, denn behandelte man den vom 
Hydrochinon befreiten RUckatand mit Salz
säure, so erhielt man nach weiterer Subli
mation neue Sublimate. 

Vaccinium myrtillus L. Die Blätter 
lassen sich leicht zwischen den Fingern zer
reiben. Im Sublimate herrschen kurze 
Prismen vor, die sich nach dem Anhauchen 
in kleinere Blättchen umwandeln, welche 
sich baum- und strauchartig gruppieren. 

Kalmia angustifolia L. Frische 
und halbtrockene Blätter wurden in Schnip
seln benutzt. Blattstilckchen von 10 qmm 
lieferten mehrere Sublimate. Unter den 
Kristallformen herrschten Prismen vor. 

Pirola rotundifolia L. Zur Unter
suchung gelangten Schnipsel. Sublimate 
erhält man bereits aus den kleinsten Blätt
chen, ebenso aus den Blattstielen. Am 
Rande des Sublimationsfeldes bilden sich 
überwiegend Prismen, in der Mitte befinden 
sich tannenbaumförmige Gebilde. (Ber. d. 
D. Pharm. Geaellsch. 19117 H. 57 312.) 

Nachweis und die Lokalisation 
des A nd ro m edoto xi ns in Eri ca c e e n. 
Um brauchbare Befunde zu erhalten, muß 
man den Gerbstoff entfernen. Die Schnitte 
werden 5 bis 15 Minuten lang mit kaltem 
Wasser im Reagenzglase unter öfterem Um
schütteln mazeriert. Die Dauer der Mazer
ation muß von Fall zu Fall unter Heran
ziehung von Vergleicbspräparaten ausprobiert 
werden. Es ist möglich, daß bei dem 
Wässern auch geringe Anteile von Andro
medotoxin in Lösung gehen. 
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Vom Gerbstofr und von Glykose befreite 
Präparate färbt konzentrierte S_ a l z e ä ur e 
grünblau, nach einiger Zeit violettrot. Die 
grünblaue Farbe wird oft durch Farbstoffe 
und Chlorophyllgrün abgeändert. Die Rot
färbung tritt in '.ler Kälte erst nach einiger 
Zeit ein. Gute Präparate erhält man, 
wenn man die gewässerten Schnitte zwei 
Tage hindurch ~salzsäuredämpfen aussetzt. 
Andromedotoxinzellen zeigen feuerrote Klum
pen im Zellinhalte. 

25 proz. Ph oe p h ors ä ur e färbt die 
Substanz violettrot. Mit den Präparaten 
erzielt man eine bessere Reaktion bei An
wendung von Phoephoreäureanhydrid, von 
dem man etwas auf den Objektträger_ bringt, 
das Präparat darauflegt, mit dem Deck
glase bedeckt und bei kleiner Flamme das 
Anhydrid verflüssigt. In den Zellen ent
stehen violettrote Ballen. 

In der angegebenen Weise wurden fol
gende Ericaceen untersucht. 

Adromeda dahuricum, L. Andro
medotoxin findet eich im Blatte: im Nerven
parenchym, weniger im Schwammparenchym 
und in der unteren Epidermis. Spuren 
treten zuweilen in der oberen Epidermis 
auf. Der Gehalt im Stengel ist im all
gemeinen nur gering. Weit mehr findet 
ee sich in den basalen Teilen der Blüte, am 
meisten in den Karpellblättern und in den 
Samenknospen. In Oxalatzellen fehlt es 
stets. 

• Andromeda Catesbaei, Walt. 5 cm 
lange Blätter aus dem August 1910 ent
hielten kein Andromedotoxin. Im April d. J. 
wurden Spuren im Phloemparenchym der 
Nerven und im Mesophyll gefunden. 

Adromeda form osa, Wall. Es fin
det sich im Parenchym der Blattnerven, 
vorzüglich in den den Markstrahlen vor
gelagerten Zellen, weniger in der Epidermis 
der Blattunterseite und im angrenzenden 
Mesophyll. · 

An dro m ed a ja p o nica, 'lhunbg. An
dromedotoxin tritt auf im gesamten Nerven
parenchym der Blätter, im Schwammparen
chym, sowie in Spuren in der Epidermis. 
Im 1,5 mm starken Stempel ist nur sehr 

wenig zugegen im subepidermalen · Rinden
parenchym. 

A z a l e a ca l end u I a c e a, Mich. In 
dem geringen Material ließ sich Andomedro
toxin nur auf makrochemischem Wege nach
weisen. 

Azalea pontica, L. Am reichlichsten 
findet es sich in den Integumenten der ju
gendlichen Samenknospen, sowie in den 
subepidermalen Zellreihen der !lußeren und 
inneren Fruchtknoten wand, ferner· in den 
basischen Teilen der Korolle und im Meso
phyll des stark klebrigen Kelches. Auch 
die jungen Drüsen scheinen es zu führen. 
Die Blätter ffihren es vorzugsweise im 
Schwammparenchym und im Leitparenchym 
des Hauptnerven. Spuren sind in der 
oberen und in der unteren Epidermis nach
weisbar. Bei der Pflanze ließ sich die 
vorübergehende Blaufärbung mit konzen
trierter Salzsäure feststellen, beim Erhitzen 
fließen rote Streifen ab, aus denen eich ein 
feiner Niederschlag abscheidet. 

Bruckenthalia sp iculifera, Rchbg. 
Es findet eich im Schwammparenchym und 
in der unteren Epidermis, am reichlichsten 
im Nervenparenchym der Blättchen. 

Kalmia latifolia, L. Spuren fanden 
eich in den an die Bastbeläge grenzenden 
Parenchymzellen der Blattnerven, imSchwamm
parenchym und · in der Epidermis. 

Menziesia polifolia, Juss. Unter
sucht wurden 6 bis 7 mm lange Blättchen 
von kaum 3 mm Breite. Hier ruft kon
zentrierte Salzsäure deutliche Blaufärbung 
hervor. Beim Erwärmen geht diese Farbe 
in Violett über, und außerhalb der Präpa
rate entstehen feinkörnige Fällungen. Die 
Trichome, die auf der Unterseite der Blätt
chen den weißen Filz bedingen, führen kein 
Andromedotoxin. Hingegen kommt es in 
jugendlichen Drüsen vor. 

P ern etty a n igrans h or t. Andro-
medotoxin findet sich in reichlicher 'Menge 
in der unteren Epidermis und in dem an
grenzenden Schwammparenchym, ferner im 
Nervenparenchym und in der zweiten, inneren 
Zellreihe der oberen Epidermis der Blätter. 
Im Stengel kommt es nur in Spuren vor. 

Rhododendron punctatum, Andr. 
Wahrscheinlich enthält diese Pflanze Andro_ 
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medotoxin, doch gelangt man auf mikro- ruchlos oder nab.ez1.1 geruchlos. (Schweiz 
chemischen Wege nicht zum Ziele, da es Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 19101 
nicht gelingt, den Gerbstoff zu entfernen. 7 54 ). 

Quercetin tritt wahrscheinlich bei den 
Ericaceen ganz allgemein verbreitet auf. 

Filr Menschen, auch für Kinder ist der 
Genuß einiger Blätter andromedotoxin
haltiger Blätter nicht schädlich. Hingegen 
muß, wie die Erfahrung mit A z a l e a p o n

Zur Herstellung von kolloidales 
Quecksilbersulfid in fester Form 

enthaltenden Präparaten 
t i ca lehrt, dringend gewarnt werden werden nach einem Patente der Chemischen 
vor dem so vielfach ausgeübten Aus It1 t- Fabrik von Heyden A.-G. Lösungen von 
s c h e n oder gar Essen abgezupfter kolloidalem Queckeilbersulfid unter Zusatz 
BI il t e n , da die basalen Teile der BIilte, von Schutzkolloiden erzeugt, oder man setzt 
insbesondere der Fruchtknoten, sich durch den nach bekannten Verfahren erhaltenen 
große Giftigkeit auszeichnen. (Apoth. wässerigen QuecksilbersulfidhydrosolenSchutz
Zeitg. 1911, 555.) kolloide zu und bringt die so erhaltenen 

Der Vollständigkeit halber fügen wir noch Lösungen, gegebenenfalls nach vorheriger 
die wohl erste Veröffentlichung des Verf. Dialyse, durch Eindunsten oder Alkohol
hinzu. flUlung zur Trockne. Es werden z. B. 

Folium Adianti. Hiervon genügt ein lOOTQuecksilberchlorid in 2000TWasser 
einziges winziges Fiederblättchen sowohl der gelöst, dazu eine Lösung von 100 T Gummi 
lebenden als auch der getrockneten Pflanze. arabicum oder Dextrin in 500 T Wasser 
Das Sublimat besteht zunächst aus farb- zugefügt und in die erhaltene rotgelbe 
losen, ölig aussehenden Tropfen. Aus einem kolloidale Lösung von Quecksilberoxyd 
Teil derselben schießen nadelförmige Kristalle Schwefelwasserstoff eingeleitet I bis die 
an, andere Tropfen werden nur undeutlich Flüssigkeit deutlich danach riecht. Dann 
kristallinisch. wird nach der Dialyse zur Trockne ge-

Die Nadeln (Prismen) sind gewöhnlich dampft. Die so hergestellten kolloidalen 
an einem Ende stumpf, am andern Fchwach Quecksulfidpräparate sind sehr rein, ent
zugespitzt, meist 40 bis 50 µ lang und \ halten keine Fremdmetalle und lösen sich 
1 bis 2 µ stark, liegen einzeln oder zu, im Wasser schnell und haltbar. Sie zeigen 
mehreren sternartig gruppiert. Am Rande keine Reizwirkung. 
des Sublimationsfeldes finden sich ferner bis Ghem.-Ztg. 1911, Rep. 42. --he. 

150 bis 180 µ lange und 2 bis 4 µ 
starke Nadeln. Znweilen zeigen einzelne 
Kristal1e kleine scharf ausgeprägte Kanten, 
sie sind dann in ihrer Längsrichtung schwach 
gebogen. Die Kristalle lösen sich nnter 

Zur Kenntnis der Amylase 
(Diastase) 

dem Deckglas leicht und farblos in Schwefel- liefern Wohl und Glimrn Beiträge. 
säure, sehr leicht in Chloroform und Aether- Die Hemmung der Amylase beruht nach 
Weingeist. Aus den letzten beiden Lösungen Vel'ff. auf einer Bindung des Enzyms an 
scheiden sich flache und breite morgenstern- den betreffenden Zucker, wofür in erster 
artig gruppierte Kristalle aus. Cumarin, Linie der Aldosecharakter des Zuckers in 
Benzoesäure und Vanillin liegt nicht vor. Betracht kommt. Ein Zusatz von Maltose 

Zieht man die Droge oder die lebende hemmt den Fortgang der Stärke-Verzucker
Pflanze mit Chloroform aus, so scheiden ung schon in sehr geringer Konzentration, 
eich aus dem Rückstand von diesem Kristalle solange nicht frische Stärkezuckerlösuug vor
aus, die denen aus dem . Chloroformrück- handen ist, und nur die Einwirkung auf 
stand des Sublimates in der Gestalt völlig das bereits vorhandene Dextrin zur Beob
gleichen. achtung kommt. Gegen das Erhitzen der 

Die Kristalle besitzen einen die Ge- Diastase bildet die Maltose den besten 
schmacksnerven anfange abstumpfenden, Schutz; bereits eine 10 proz. Lösung ist 
später bitteren Geschmack, sind aber ge- . imstande, die enzymatische Kraft der Dia-
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stase bei 10 Minuten langem Erhitzen voll- auf Grund ihrer Versuche die Amylase als 
ständig zu erhalten. Bei Traubenzucker, einen kolloidalen Katalysator, der in ehe
Invertzucker und Dextrin ist nach Verff. mischer Hinsicht den Eiweisstoffen ähnelt, 
die doppelte Konzentration erforderlich; an. Es ist nach Verff. nicht ausgeschlossen, 
eine schwache Schutzwirkung entfaltet Rohr- daß es mehrere Arten von Amylasen gibt. 
zucker, die schwächste Stärke. Verff. sehen. Biochem. Zeitschr. 1910, 27, 349. W. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Prüfung des Honigs auf 
künstlichen Invertzucker. 

Bartmann empfahl als rasch ausführbare 
Vorprobe für die Zwecke der ambulatorischen 
Kontrolle, 0,5 bis 1 g des in einem flachen 
Porzellanschälchen ausgestrichenen Honigs 
mit etwa 2 Tropfen frischer Resorzin - Salz
säure ( 1 proz. Lösung in 38 proz. Salzsäure) 
:zu übergießen; «es tritt, dann falls Honige 
vorliegen, die ganz oder teilweise mit Invert
zucker verfälscht sind, auch direkt im Honig, 
genau wie nach Angabe Fiehe's im Aether
extrakt, sofort die eigenartige kirschrote 
Färbung ein, deren Stärke abhängig ist von 
der Menge des zugesetzten Invertzuckers.» 
- Bei Einhaltung der geschilderten Arbeits
weise bilden sich auch bei Honigproben, 
bei welchen der Furfurolnachweis nach an
deren Verfahren negativ ausfällt, bereits 
nach kurzer Zeit schwache Rosafärbungen, 
die man allerdings von einem wirklich posi
tiven Ausfall der Probe, von dem dabei 
auftretenden «Kirschrot» leicht unterscheiden 
kann. Hartmann selbst macht auf die 
nachteilige 'inversionswirknng der starken 
Salzsäure aufmerksam, indem er die Re
aktion nur als eine Vorprobe ansieht, da 
sie «infolge langsamer Inversion durch die 
Salzsäure bei Naturhonigen nach etwa 
3 / 4 Stunden (bei Saccharosesirup nach etwa 
1/4 Stunde) durch das entstehende Oxy
metbylfurfurol ohnehin eine positive wird.> 
Abgesehen davon, gehört auch das Umgehen 
mit der rauchenden (38 proz.) Salzsäure 
nicht zu den angenehmen Arbeiten. Feder 
empfiehlt daher statt dieser Probe folgende: 
Etwa 5 g Honig (nicht mehr) werden in 
einem kleinen Porzellanschälchen mit 2,5 ccm 
frisch bereiteter Anilinchloridlösung (100 ccm 
Anilin und ao ccm 25proz. Salzsäure), die 
aus einer Vollpipette zugelassen werden 

können, verrieben, bis die ganze Masse 
gleichmäßig ist. Schon während des Ver
reibens erhielt V erf. dabei in allen Fällen 
einer starken F1iehe'schen Reaktion eine 
himbeer - bis kirschrote Mischung, deren 
Farbe nach etwa 1/4 Stunde zu verblassen 
begann, um allmählich (nach etwa 112 Stunde) 
in Orangerot überzugehen. Bei Befolgung 
der angegebenen Ausführungsweise scheint 
die Stärke der auftretenden Farbe nur von 
der Menge des vorhandenen Oxymethylfur
furols abhängig zu sein. Bei schwächerem 
Eintritt der Reaktion sind die Färbungen 
mehr oder minder stark orange. Wenn 
der Ausfall ein negativer ist, so zeigt die 
erhaltene Mischung je nach der Farbe des 
Honigs eine hellgelbe bis schmutziggelb
braune Färbung. Im Allgemeinen waren 
Eintritt und Stärkegrad der Reaktion in 
ähnlicher Weise wie bei der Fiehe'schen 
Reaktion zu beobachten. 

Ztsehr. f. öffentl. Chemie 1911, XXII, 7, 
412. Mgr. 

Bleigehalt von Kerzen. 
Nach einem Berichte von Rieter hatten 

mehrere Leute nach dem Verbrennen an
geblicher «Stearinkerzen> Kopfweh verspürt. 
Die Untersuchung ergab, daß es sich um 
Paraffinkerzen handelte, denen etwa 10 pZt 
Stearin und etwa 0,5 pZt Bleiweiß zu
gesetzt war. Der Bleigehalt wurde zu 
0,277 bis 0,804 pZt ermittelt. Verbrenn
ungsversuche ergaben, daß in zwei Fällen 
bestimmbare Mengen Blei in die Verbrenn
ungsgase übergingen. In dem einem Falle 
wurden 0,0204, im anderen 0,0855 pZt 
Blei gefunden. Diese Kerzen wurden 
wegen Gefährdung der menschlichen Ge
sundheit beanstandet. 

Sehwei,:,. Wochenschr. f. Ghem. u. Pharm. 
1912, 212. 
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Nachweis von Reismehl oder J tige Bestandteile und vor allem schwärz
Sommerlolch im Weizenmehl. liehe Einlagerungen von unregelmäßiger 

Es werden 0,5 g Mehl allmählich mit Größe und Gestalt, körnigem oder narbigem 
10 ccm einer Lösung von 5 g Aetzkali in Aussehen, so kann die Gegenwart von Reis 
80 g Wasser. und J 5 g Glyzerin fiber- oder Somme~lolch. als ~icher angenommen 
gossen und mit dem Finger fein zerrieben werden. Wird die Prufung nach Verlauf 
bis vollständige Verkleisterung eingetrete~ einer halben Stund.e wiederholt, so bemerkt 
ist. Reines Weizenmehl zeigt dann bei man,. daß d~s We1.zenmehl zu einer gleich-
120 facher Vergrößerung keine scharf be- ~örm,gen kle1~terartigen ~fasse geworden ist, 
grenzten Stärkekörner mehr sondern bildet m wel~her drn polyedrischen Stärkekörner 
eine aufgequollene durchscheinende Masse vo? Reis und Sommerlolch eingebettet sind. 
in der sich einige gelbgefärbte Kleienbruch~ ~eim ~usa~menpressen des Deckglases zer
stucke und eigenartige Weizenhaare finden. f~Ilt di.e ~~arke des Sommerl.olches, während 
Sieht man dagegen stellenweise scharf um- die Reisstarke unverletzt bleibt. 
rissene, durchscheinende oder undurchsich- .Annales Falsifications 4', 493 bt's 503. Bge. 

Drogen- und Warenkunde. 

Ueber Mankettinußöl aus 

Deutsch-Südwestafrika 

berichtet die Firma Herbig in Haarhaus 
(d. Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie 
1912, 58). Mankettiöl hat einen angeneh
men, nußartigen Geruch und einen eben
solchen Geschmack. Wenn weitere physio
logische Versuche ergeben, daß dem Ge
nuese des Oeles keine Bedenken entgegen
stehen, und wenn das Oe! sich als nicht 
leicht veränderlich in Geschmack und Ge
ruch erweist, so dürfte es als Speisefett 
durchaus brauchbar sein, vorausgesetzt, daß 
die später zu besprechende schwere An
greifbarkeit von hydrolysierenden Stoffen 
keine Schwierigkeiten bereitet. Nach vor
heriger Reinigung dürfte es alsdann auch 
hinsichtlich seines Geschmackes in der Lage 
sein, das Erdnußöl zu ersetzen. 

trifft dies wohl noch ein wenig. Mit den 
gleichen Trockenstoffen wie Leinöl versetzt 
welches in der Technik als das besttrock~ 
nende Oel gilt (von dem chinesischen Holz
öl abgesehen) gebraucht es etwa 5 bis 
6 Stunden länger zum Trocknen· jedoch 
übertrifft der Befund des. Anstri~hes den 
Leinölanstricb. Die Oelbaut ist bedeutend 
klebfreier und fester, zugleich ist das ge
trocknete Oel gegen Wasser und alkalische 
Flüssigkeiten wesentlich widerstandsfähiger 
als getrocknetes Leinöl. Dieser Umstand 
dürfte 11eine Bedeutung haben vor allem 
für den Anstrich wetterbeständiger Farben 
und Lacke für Holz und Eisen, Schiffsbau 
u. dgl., wobei es nicht zu sehr auf einige 
Stunden längeres Trocknen als auf ein 
gutes Ergebnis ankommt. Ein mit dem 
Oel bereiteter Lack trocknet auch gut hart 
auf, wenngleich etwss langsamer als ein 
Leinöllack. Nach alledem ist an der Brauch-

Bestimmt aber würde das Oel eine wert- barkeit des Oeles für die Lackfabrikation 
volle Bereicherung für die Lackfabrikation nicht zu zweifeln. Wahrscheinlich wird sich 
bieten. Durch längeres Erwärmen auf 2500 das Oel auch sehr fiir die Linoleum- und 
bis 2800 dickt das Oel gut ein, ohne seine Wachstuchfabrikation eignen, die auf klebfreie 
Trockenfähigkeit zu verlieren oder in seiner und nicht leicht angreifbare Stoffe beson
hellen Farbe zu leiden. Es entspricht in ders zu achten hat. 
seiner Fähigkeit, durch Aufnahme von Luft- Es muß für die beiden Industrien vor
sauerstoff zu einem festen Anstrich zu er- ausgesetzt werden, daß die getrockneten 
starren, ungefähr dem Sojabohnenöl, über- J Produkte ihre Elastizität wenigstens so 
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beibehalten wie Leinöl und nicht früher 
brüchig oder mürbe werden. Hierzu war 
die Beobachtungszeit zu kurz. 

Die aus dem Mankettiöl abgeschiedenen 
Fettsäuren ähneln in Farbe, Beschaffenheit 
und Schmelzpunkt sehr den Leinölfett
säuren, welche für die Herstellung von 
Schmierseifen ein durch andere Fettsäuren 
nicht zu ersetzendes Ausgangsmaterial bilden. 
Es ist nicht zu bezweifeln, daß das Oel sich 
darum auch für die Seifenfabrikation, flir 
die gleichen Zwecke wie das Leinöl eignet, 
obgleich genaue Feststellungen wegen zu 
geringer Menge nach Hinsicht der Schaum-

mäßiger sein, das Oe! erst im Inlande zu 
schlagen ; außerdem ist Rücksicht darauf zu 
nehmen, ob die Rückstände der Oelfrüchte 
als menschliche oder Viehspeise benutzt 
werden können' und ob sie in letzterem 
Falle etwa einen Transport aushalten, ohne 
sich in der Hitze der Tropenreise zu zer
setzen, oder ob es zweckmäßiger ist, mit 
Rücksicht hierauf und infolge steuerlicher 
Rücksichten die Oelkuchen erst in Deutsch-
land zu gewinnen. :1.. 

bHdung, Reinigungsfähigkeit und der Spalt- Ueber den Bau des Teestengels 
barkeit der Seife nicht gemacht werden 
konnten. Die angeführten vier Industrien teilt Otto Royer folgendes mit. 
sind mit dem Bezuge ihres Rohmaterials Eine . dicke Kutikula bedeckt die Epi
durchaus auf ausländische Einfuhren an- dermis, der mehrere Reihen kollenchymatisch 
gewiesen, und jede Verwicklung auf diesen verdickter Zellen, stellenweise mit großen 
ausländischen Erzeugungsmärkten ist nicht Interzellularen und häufig Idioblasten führend, 
nur mit Preisschwierigkeiten, sondern auch folgen. Auf dem Querschnitt fällt am 
mit fabrikatorisch-technischen Schwierigkeiten meisten ein geschlossener Sklerenchymring 
für die inländische Verarbeitungsindustrie ins Auge. Er besteht, wie Längsschnitte 
verbunden. Außerdem hat die Knappheit zeigten, aus langgestreckten Fasern. Am 
an Fetten einen Kampf der verschiedenen Querschnitt bilden sie eine geschlossene 
Verarbeitungsländer um das Material hervor- Kette aus polygonalen, manchmal seitlich 
gerufen, der sich in außerordentlich hohen zusammengedrückten Zellen mit ziemlich 
Preisen äußert, welche in die Hände der I weiten Lumen. Der Sklerenchymring be
ausländischen Erzeuger abfließen. Wie findet sich auch beim· Blattstiele, doch sind 
schnell ein brauchbares neues Fett allge- dessen Zellen wenig verdickt und der Ring 
meinster Anwendung fähig ist und seinem daher undeutlich. Es folgt das Phloem und 
Erzeugungsorte zum Segen dienen kann, auf dieses der . geschlossene Holzring mit 
beweist das Beispiel der Sojabohne, welche einreihigen Markstrahlen. Die Mitte des 
im Verlaufe von 3 bis 4 Jahren Millionen Querschnitts nimmt das Mark ein. In die
ausländischen Kapitals in die Mandschurei sem und im Rindenparenchym kommen 
geführt hat, und aus dessen, sozusagen über Kristalldrusen vor. In der Flächenansicht 
Nacht entstandenen Handel Japan und Eng- erscheinen die Epidermiszellen stellenweise 
land einen ungeheuren Vorteil ziehen. doppelt_ so lang als breit, unterscheiden sich 

· Zunächst dürfte es nun einmal nötig aber sonst nicht · von der Blattoberhaut; 
sein, festzustellen, wie groß der dauernde Auf solchen Schnitten findet man auch die 
Ertrag an Oelfrüchten ist, wie und wodurch dem Teeblatt eigenartigen Haare und großen 
eich derselbe steigern läßt, und wie hoch Spaltöffnungen, beide in geringerer Menge 
sich die Kosten des Oeles voraussichtlich als auf dem Blatte. Nach alledem lassen 
belaufen werden. Berbig in Haarhaus sich die Stengel leicht im Tee nachweisen. 
weisen darauf hin, daß es unter Umständen i\Ian erkennt sie an dem Sklerenchyinring 
nicht zweckmäßig sein dürfte, das Oe! in und an den gestreckten Oberhautzellen. 
Tsumeb zu schlagen. Wenn das Oe! bei Zeitschr d. Allgem. österr. Apoth.- Ver. 1912, 
seiner Einfuhr der in Rücksicht auf die 119 .. 
heimische Landwirtschaft vielfach geschaffenen 
Notwendigkeit unterliegt, erst zum Genusse 
verekelt werden zu müssen, oder einen sehr 
hohen Zoll zu zahlen, dürfte es wohl zwack~ 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Ausführung der 
Sputumuntersuchung mittels 

Antiformin 

lange sie eine sirupartige Flüssigkeit ist, 
setzt sie durchaus nicht ab ; denn eine 
solche fadenziehende Lösung enthält sicher 
noch Schleim, die auch beim gründlichsten 

hat Dr. M. Landolt einen Beitrag ge- Ze~trifugieren keinen brauchbaren Bodensatz 
liefert, aus dem folgendes hervorzuheben ist. 1 ergibt. Zu solchen ungenügend aufgelösten 

Zur Gewinnung des Sputums empfehlen / Auswllrfen muß nochmals etwas Antiformin 
sich fllr Heilstätten kleine Glasschälchen zugesetzt und vor alJem nochmals mehrere 
von etwa 4 cm Durchmesser und 2 cm Minuten k r ä f t i g g es c h 11 t t e I t werden. 
Höhe die gerade annähernd 10 cc~ auf- Für gewöhnlich dürfte in zwei Tagen eine 
nehm~n können. Aus ihnen kann man un- 20 proz. Sputum-Antiforminmischung immer 
mittelbar Sputum zu Au!iStrichpräparaten ent- g!eichmäßig sein und a~derers~its eine Schä
nehmen, besonders wenn aie auf dunkler d1gung der Tuberkelbaz1llen mcht zustande 
Unterlage stehen. kommen. 

Sputumproben von auswärts wohnenden 
Kranken sollten in Fläschchen mit möglichst 
weitem Halse gebracht und diese mit 
Gummistopfen verschlossen werden. 

Nach Entnahme der für das Ausstrich
prll.parat nötigen Menge kann der Rest für 
das Antiforminverfahren verwertet werden. 
Zu dem im Glasschälchen befindlichen Spu
tum werden etwa 2 ccm reines Antiformin 
zugesetzt. Dieses Gemisch wird nun in 
ein möglichst festes Reagenzglas gebracht 
nnd dieses mit Gummi8topfon verschlossen. 
Nach kräftigem, 1 bis 2 Minuten langem 
Durehschütteln füllt die Flüssigkeit etwa ein 
Drittel des Glases. Durch NachfUlien von 
Wasser bis auf zwei Drittel des Raumes 
erhält man eine 10 proz. Lösung. Man 
schüttele nochmals gegen 2 Minnten. Eine 
der wichtigsten Feh I er q u e II e n ist 
zu mange I h a f tes Schütteln. 

Will man größere Sputummengen ver
arbeiten, eo muß mehr Antiformin und 
Wasser zugesetzt werden. Außer in Re
agenzglll.sern kann man die Mischung auch 
in ein weithalsiges Fläschchen, Weinmuster
glas, bringen und umschütteln. 

Die Dauer der Auflösung des Sputums 
ist sehr verschieden. Sie kann beschlennigt 
werden durch Verwendung eines Brutofens. 
Im Sommer erfolgt die Auflösung in Folge 
der hBheren Zimmerwärme rascher, im 
Winter behilft man sieb so, daß man die 
Mischung in die Nähe des Ofens bringt. 

Vorbedingung zur weiteren Verarbeitung 
ist, daß die Lösung waaserdilnn ist. So-

Zur weiteren Verarbeitung ist eine Zentri
fuge fast unentbehrlich, am besten eine 
Wasserzentrifuge (Turbine). 

Von größter Wichtigkeit ist gründlichstes 
Auswaschen des Absatzes. Sobald sich der 
Niederschlag in der Spitze des Zentrifugen
röhrchens abgesetzt hat, gießt man die über
stehende Flüssigkeit vorsichtig ab und füllt 
Wasser nach, wobei der Bodensatz umzu
rühren, nötigenfalls das Röhrchen zu schüt
teln ist. Dann zentrifugiert man wiederum 
und wiederholt diese B_ehandlung, bis das 
Wasser nach dem Zentrifugieren völlig klar 
bleibt, eodann gießt man vorsichtig ab. 

Zur Herausnahme des Absatzes aus dem 
Röhrchen bedient man sich am besten einer 
kleinen mit Gummikappe versehenen Pipette, 
saugt damit den Absatz auf und streicht 
ihn auf den Objektträger ans. ·(zur raschen 
Reinigung und neuer Bereitschaft legt man 
Zentrifugenröhrchen und Pipette am besten 
in Salzsäure. Nach kurzer Zeit können 
dann diese Gegenstände wieder verwendet 
werden.) 

Am empfehlenswertesten ist die Speng; 
ler'sche Pikrinf är b n n g. 

Aufgießen von Karbolfuchsin auf das 
fixierte Deckglas- oder Objektträger-Präpa
rat. Vorsichtige Flammenerwärmung. 

Ausspülen mit 50 proz. Alkohol. 

Entfärben dur_ch 2 5 proz. Salpetersä nre 

Gegenfärbung mit Pikrinsäurealkohol, Ab-
spülen mit Wasser, Trocknen über der 
Flamme. 
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Der Pik r ins ä ur e -AI k oho l besteht I Metallen hervor. Bei der Zuführung 
aus gleichen Teilen Esbach's Reagenz und beider Metalle konnte eine additive Wir
absolutem Alkohol. Diesen läßt man nur kung in Bezug auf Wachstum und Zu
wenige Sekunden einwirken. AuCkochen sammensetzung der Asche beobachtet werden. 
der Farblösung, sowie nachheriges Eintrock- Geb. Bertrand und M. Javiller; die Verff. 
nenlassen derselben sind zu vermeiden. der Versuche, stutzen damit die Theorie, 

Corresp.-Blatt f. Sehweix . .Aerxte, 1911, 44. wonach die im Organismus selten oder nur 

Einfluß von kleinen Mengen 
Zink und Mangan auf die 

Entwicklung von Aspergillus 
niger. 

Die Zuführung von kleinen Mengen Zink 
oder Mangan in die Nährböden ruft eine 
Vermehrung des Wachstums des Pilzes und 
auch eine Vermehrung der Asche an diesen 

in geringen Mengen vorkommenden Ele
mente keineswegs ohne physiologischen 
Wert seien, sondern sie sind vielmehr für 
die in der Zelle stattfindeuden Vorgänge 
unumgänglich notwendige, • katalylisch wir
kende Elemente. Die Versuche haben auch 
einen praktischen Wert, da die Zufüh~ung 
von Katalysatoren auch für die Kultur von 
höheren Pflanzen von Einfluß sein diirfte. 

Bullet. Sciences Pharmacol. 1911, 18, 321. 
M. Fl. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Digipuratum 
hat sich bei der Typhusepidemie vom 
Frühjahr 1910 in Freiburg i. Br. nach 
.A. Wunderlich (lnaugural-Dissertation 1911) 
ganz besonders als Herzmittel bewährt, weil 
bei diesem Präparate, das unter die Haut 
gespritzt wurde, die Digitaliswirkung in kur
zer Zeit eintritt. Kleine schmerzhafte In
filtrate an der Einspritzstelle mußten aller
dings mit in den Kauf genommen werden. 
· Die Wirkung des Digipuratums auf die 
Harnausscheidung war sehr rasch. Nicht 
ein einziger Fall trat auf, wie Dr. W. F. 
Boos, Dr. L. B. Newburgh und Dr. H. 
K. Marks berichten, im Gegenteil, das Er
brechen einer Anzahl Herzkranker wurde 
schnell durch Digipuratum beseitigt. An
häufungswirkung war niemals zu beobachten. 
Einem Knaben von 16 Jahren wurden in 
5 Wochen 106 Tabletten gegeben, und nie
mals ließ sich auch nur eine Spur einer 
Digitalisvergiftung bemerken. Man muß 
allerdings im Auge behalten, daß das Digi
puratum ein Digitalispräparat ist und als 
solches zur Anhäufung neigt. Indessen ist 
diese Neigung beim Digipuratum sehr ver
mindert, so daß es möglich ist, mit seiner 
Hilfe eine Digitalisbehandlung in bisher un-

erreichter Weise durchzuführen. tThe Arch. 
of. Internat. Med. 19111 No. 4). 

E. Böcher verwendete das Digipuratum 
mehrere Jahre lang vergleichsweise mit an
deren gleichartigen Präparaten und steht 
unter dem Eindruck, daß das Digipuratum 
schneller als irgend ein anderes Digitalis
präparat wirkt. Die Ausgleichung der Herz
tätigkeit trat häufig schon nach dem vierten 
Tage ein, selbst in recht verzweifelten Fällen. 
Alle Kranken nehmen das Mittel ohne Un
willen, und es wurden keine Magendarm
störungen beobachtet. Viele gaben aus 
eigenem Antriebe an, daß ihnen kein an
deres Herzmittel so gut und so schnell ge
holfen hätte wie Digipuratum. (Ugeskrift 
for Laeger 19111 No. 31) 

Prof. R. Massalongo und Dr. Gas
parini schreiben: Da die Verordnung, Digi
talis einzunehmen, infolge der langsamen 
Aufsaugung der Digitalisglykoside stets eine 
verhältnismäßig lange Zeit gebraucht, um 
eine Digitaliswirkung eintreten zu lassen, 
wird man sich in vielen Fällen der Ein
spritzung unter die Haut bedienen, wenn 
man die Ueberzeugung hat, daß das zur 
Verwendung kommende Präparat eine kräf
tige Herzwirkung ausübt. Diese Voraus-
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setzungen treffen beim Digipuratum zu. 
Nach den Beobachtungen der Verff. be
währten sich die Hauteinspritzungen von 
Digipuratum in einer großen Versuchsreihe 
ausgezeichnet. Der E1 folg trat sehr schnell 
ein; im allgemeinen wurden am ersten 
Tage 3 bis 4 Einspritzungen gemacht. 
Die Verff. glauben, daß die Digipuratum
Ampullen sehr bald wegen ihrer schnellen 
und unübertroffenen Digitaliswirkung zu der 
notwendigen Ausrüstung des Arztes gehören 
werden. (Gaz. degli Osped. e delle Clin. 
1911, No. 95). 

Wundbehandlung mit Bolus alba. 

Liermann in Dessau stellte eine Bolus
wundpaste her, welche aus fein gepulvertem 
Bolus, 96 proz. Alkohol, Glyzerin und Azo
dermin besteht. Azodermin ist ein entgif
tetes Amidoazotoluol. Die Paste ist ungif
tig und reizt nicht. In der Erwägung, daß 
die Paste ebenso wie die Jodtinktur eine 
keimhemmende Wirkung ausübt, benutzt 
sie Liermann bei der Vorlrereitung des 
Operationsfeldes, vor allem auch bei der 
Schnelldesinfektion. Ehe die Paste austrock
net, eignet sie sich sehr gut zum trocknen 
Rasieren. Nach dem Rasieren wird das 
Operationsfeld erneut mit Paste bestrichen 
und bis zur Vornahme der Operation mit 
einem Schutzverband bedeckt. An der 

Stelle der Schnittführung wird die Paste 
mit einem Alkoholtupfer abgewischt. Nach 
der Operation wird die Nahtlinie und deren 
nächste Umgebung mit Paste bestrichen bezw. 
mit einer mit Paste bestrichenen Kompresse 
versorgt. Die Narbenbildung wird unter 
diesen Verbänden fest und fein. Bei in
fizierten Wunden sichert die Anwendung 
der Paste nicht nur die Keimhemmung, 
sondern besorgt auch die Reinigung der 
Wundumgebung, wie sie durch die ilblichen 
mechanischen Reinigungsmaßnahmen nicht 
zu erreichen ist. In der Wunde selbst, 
vor allem bei gequetschten Wundrändern, 
bewirkt die Paste vermöge ihrer die Ab
sonderung beschränkenden, austrocknenden, 
zusammenziehenden, geruchbeseitigenden 
Wirkung eine schnellere Abstoßung bran
diger Teile und eine schnellere Wundreini
gung. Die Boluswundpaste kommt keim
frei in Tuben in den Handel. Durch Ein
legen in kochendes Wasser kann der In
halt der Tuben stets wieder sterilisiert 
werden. Die Paste wird weder durch 
höhere Hitze- noch Kältegrade verändert. 
Ist die Tube einmal angebrochen, so wird 
die weitere Entnahme keimfreien Materials 
dadurch gewährleistet, daß das· Tubenende 
in kochendes Wasser getaucht wird, oder 
es wird ein bohnengroßes Stück Paste aus
gedrückt und angezündet. 

Correspond. Blatt f. Schwei~er .Aerxte, 1911; 
Nr. 35. JJm. 

B ü c h e r s c h a u. 
Nach trag zum Verzeichnis der Apo- 1 Das Verzeichnis hat nach benannte Spalten: 

. Ort, Bezirksamt, Firma und Betriebsstätte, Be-
theker Bayerns von 1910. Bearbeitet 1

1 

si~~verhältni~se (ob Realrecht, Personalk:onzes~ion, 
von Dr. Carl Bedall. München. Im F1hale), Besitzer bezw. Verwalter, GeburtsJahr, 

Approbationsjahr, Bezsitzer dortselbst seit, 
Selbstverlage des Vetfassers. Familienstand, Mitglied des D. A.-V., Ehrenamt. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Zum Zerschneiden von Porzellan-' grenzt und eine Schnur einmal darum ge

wickelt. Das eine Ende der Schnur taucht 
oder Quarzrohren in eine mit 3 T. Fluorwasserstoff und 1 T. 

empfiehlt Prof. Dr. J. Mitbauer ein Aetz- konzentrierter Salzsäure gefüllte Schale, die 
verfahren. Das Rohr wird mit beiden über dem Rohre angebracht ist, das andere 
Enden in zwei Stativklemmen gelagert, die Ende in eine leere Schale unterhalb des 
Schnittstelle mit zwei Eisenlackringen be- Rohres. Wenn die Säure herabgeflossen 
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ist, werden die Schalen gewechselt, bis das 
Rohi; genügend tief geätzt ist, um ge
brochen werden zu können. 

Chem.-Ztg. 1911, 669. -he. .. 

Fortbildungskurse 
für Apotheker in Preußen.· 

A.ls nach Einführung des neuen Deutschen 
Arzeibuches in mehreren Universitätsinstituten 
Fortbildungskurse abgehalten wurden, zeigte es 
sieb, daß die Notwendigkeit, den Apothekern 
dauernd Gelegenheit zur beruflichen Weitfir
bildung zu geben, allgemein anerkannt wurde. 

Obwohl der Apotheker durch die pharmazeut
ische Fachliteratur Kenntnis von allen Neuer
ungen erhält, so genügt doch die naturgemäß 
nur kurze Behandlung in den Zeitschriften 
nicht, um sich mit den immer wachsenden und 
neu erschlossenen Gebieten der Forschung und 
deren Ergebnissen so verb'aut machen zu 
können, als es der Beruf erfordert. Dazu 
werden hauptsächlich das gesprochene Wort, die 
Demonstration und die persönliche Unterweis
ung- berufen sein. Deshalb soll den Apothekern 
durch Vorträge und praktische Uebungskurse 
fortgesetzt Gelegenheit gegeben werden, ihre 
Kenntnisse nach dem jeweiligen Stande der 
Wissenschaft und der pharmazeutischen Praxis 
zu ergänzen. 

Einer Anregung, die von leitender Stelle aus
ging, folgend, ist in Berlin ein •Hauptausschuß 
für Fortbildungskurse der Apotheker in Preußen• 
zusammengetreten, dem folgende Herren ange
hören : Der Referent im Ministerium des Innern 
Geheimer Medizinalrat Froelich, die Professoren 
der pharmazeutischen Chemie Geheimer Regier
ungsrat Professor Dr. E. Schmidt in Marburg, 
Professor Dr. J. Gadamer in Breslau, Professor 
Dr. H. '1. homs in Berlin - Dahlem, der Vorsitz
ende des preußischen Apothekerkammer - Aus
schusses Hofapotheker Dr. Rüdiger in Homburg, 
der Vorsitzende des Deutschen Apotheker-Ver
eins Dr. Salxmarin in Berlin - Wilmersdorf, 
Oberstabsapotheker a. D. Dr. Holx in Berlin; 
außerdem sind dem Ausschusse die Vorstände 
der hauptsächlichsten Fachvereinigungen bei
getreten, nämlich des Apothekerkammer-Aus
schusses, des Deutschen Apotheker· Vereins, 
der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, 
des Verbandes deutscher Apotheker und des 
Berliner Apotheker-Vereins. 

Die Herren Minister des Innern und der 
geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten sind 
gebeten worden, ihrerseits Vertreter als Mit
glieder des Hauptausschusses zu entsenden. 
Den Ehrenvorsitz in demselben hat in dankens
weiter Weise Herr Ministerialdirektor Dr. Kirch
ner vom Mmisterium des Innern angenommen. 

In der Versammlung vom 25. April d. J., an 
der die oben genannten Herren sich beteiligten, 
wurde als Vorsitzender Professor Dr. Thoms, 
als erster Stellvertreter Dr. Rüdiger, als zweiter 
Stellvertreter Dr. Salxmann gewählt und als 
Gesehäftsführer Dr. Anselmino bestellt. 

Dem Hauptausschuß wird es obliegen, die 
Bildung von Ortsverreinigungen zwecks Veran
staltung von Vorträgen und Kursen zu veran
lassen ; er soll außerdem als V ermittelungs
und Auskunftsstelle tätig sein. 

In erster Linie sind naturgemäß die Universi
tätslehrer für die Vorträge zu gewinnen; es ist 
aber außerdem i:u hoffen, daß auch geeignete 
Kräfte aus den Reihen der in der Praris 
stehenden Apotheker sich .zur Abhaltung ~von 
Demonstrationsvorträgen bereit finden lassen. 

Die Fortbildungskurse werden insbesondere 
dazu dienen, · die Apotheker mit den Fort
schritten in der Untersuchung und Beurteilung 
'von Arzneimitteln, von Nahrungs- und Genuß
mitteln und Gebrauchsgegenständen, in der 
Methodik physiologischer, biologischer und toxi
kologischer Prüfungen durch Vorträge und in 
praktischen Uebungen bekannt zu machen. 

Die Vorträge sollen für die Teilnehmer in der 
Regel kostenfrei sein. · Von den Teilnehmern 
an den Fortbildungskursen sollen Beibäge nur 
soweit .erhoben werden, als es zur Deckung der 
sächlichen Unkosten und sonstigen baren Aus
lagen erforderlich ist. 

Die für Veranstaltungen .und die Verwaltung 
zunächst erforderlichen Mittel wurden von F11ch
vere1mgungen zusammengebracht; aber mit 
großer Freude ist zu begrüßen, daß schon beim 
Bekanntwerden des Planes auch von privaten 
Seiten namhafte Summen dem. gemeinnützigen 
Unternehmen .zugeflossen sind. Für die · Zu
kunft ist zu hoffen, daß die Königliche Staats
regierung dieses Fortbildungswesen fortgesetzt 
finanziell unterstützen wird. 

Nähere Mitteilungen über die Art der Vorträge 
und Kurse solllen demnächst erfolgen. Eine 
Reihe von Vorträgen für Berlin ist bereits 
sicher gestellt. 

Die Schaffung von Fortbildungskursen für 
Apotheker dürfte gerade in der jetzigen Zeit be
sonders lebhaften Anklang finden, als noch 
immer in Zeiten wirtschaftlicher Bedrängnis 
wissenschaftliche Bestrebungen Raum gewannen 
und einen allgemeinen Aufschwung einleiteten. 
Deswegen ist zu hoffen, daß die zunächst für 
Preußen mit Hilfe der Regierung getroffene 
Einrichtung auch in den übrigen Bundesstaaten 
geschaffen werden möge, damit im ganzen Reich 
den Apothekern Gelegenheit gegeben werde, 
fortgesetzt sich mit den Fortschritten der 
Wissenschaft vertraut zu machen und stets 
neue Anregungen für die Ausübung '.ies Berufes 
zu erhalten. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden, 
Für die Leitang veran,rortllch : Dr. A.. 8 c h n e i d e r, Dresden. 

Im Buchhandel durch OUo Maier, Komml11ionsge1ohllft, Leip1ig. 
Druck"°" Fr. Tlttel Naobf. (Be~nh. Kunath), Ineuen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauegegeben von Dr.A.Schneider 
Dreeden-A., Schandallftrir. 43. 

Zeitschrift ffl.r wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Phar.mazie. 

1 Gegrflndet von Dr. Hermau Hager im Jahre 1859. j 
Qesehll'tllstelle uncl A.uefg-en-A.n.nahme: 

Dresden• A 21, Schandauer Straße 48. 
Buu ,:1p re 11 Tl er telj lih rlloh: duroh Buohhandelt Post oder Gesohiftutlll1 

Im Inland i,50 llk., A.Ulland 3,60 m. - El.nse1ne Nmuaem 30 Pf. 
l n 11 l gen: Die 65 mm breite Zeile in Klei.nsohrift 30 Pf. Bei gro.Beo A:afbigen Prei1ermUigun 

N 23.1 Dresden, 6. Juni 1912. 1 .53. 
Seite 61o b.6'2· ----E-r-sc_h_e_i_n_t -j-ed_e_n_D_o_n_n_e_r_s-ta_g_______ Jahrgang. 

Inhalt: Heratellung der Tinkturen. - F!lrbnng der Nahrungs- und Genußmittel. -- Deutsche• Arsneibnoh V, -
Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten vom Mai, - Sublimior-Haarf!lrbemiUel, - Cachete. -
.Neooalvarsan - Laboratoriuma-Apparate, - Gehe's Hande!Bberlcht. - Nahrungsmittel-Chemie. - Drogen
und Warenkunde. - Bakteriologische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. -

Briefwechsel. 

Zur Herstellung der Tinkturen, 
insbesondere der Tinctura Valerianae, nach dem D. A.-B. V. 

Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

Die Deutschen Arzneibücher lassen noch sämtliche aus Wurzeln und Kräutern 
die Tinkturen in der Weise bereiten, bereiteten Tinkturen, mit Ausnahme 
daß die mittelfein zerschnittenen oder der Tinctura Aconiti, aus der zer
grob gepulverten Stoffe mit der zum schnittenen Droge herstellen. Nach 
Ausziehen dienenden · Flüssigkeit über- dem Deutschen Arzneibuch V werden 
gossen und in gut verschlossenen nur noch Tinctnra Arnicae, Tinctura 
Flaschen an einem schattigem Ort bei Rhei aquosa und vinosa sowie Tinctura 
ungefähr 15 bis 20° unter wiederholtem Seillae aus der zerschnittenen Droge 
Umschiitteln eine Woche lang stehen bereitet, sämtliche anderen Tinkturen 
gelassen werden. Alsdann wird die hingegen, sogar Tinctura Digitalis, ans 
Flüssigkeit durchgeseiht, erforderlichen- dem gepulvertem Rohstoff. Das neue 
falls durch Auspressen von dem nicht Arzneibuch hat demnach zwar ,das 
gelösten Rückstand getrennt und nach Mazerationsverfahren noch beibehalten, 
dem Absetzen filtriert, wobei eine Ver- sieh aber insofern der Verdrängnngs
dunstung der F'lfissigkeit möglichst zu methode genähert, als es in der Haupt
Yermeiden ist. Während nun aber sache die grobgepulverten Drögen 
die früheren Arzneibücher bei der bei Bereitung der Tinkturen zur An
Herstellung der Tinkturen zum großen wendung bringt. Die Arzneibücher der 
Teil mittelfein zerschnittene Drogen anderen Länder haben größtenteils die 
vorschrieben, hat das neue Deu~sche Perkolation zur Herstellung der Tink
Arzneibuch die Verwendung gepulverter turen herangezogen, so die Schweizer 
Drogen als zweckmäßig erachtet. Das Pharmakopöe, die Schwedische Pharma
Deutsche Arzneibuch IV ließ z. B. kopöe 1901, die Italienische Pharma-
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kopöe 1903, die Spanische, Amerikan
ische, Niederländische und Oesterreich
ische Pharmakopöe 1905, die Belgische 
Pharmakopöe 1906. Nach dem Be
schluß der «Brüsseler Internationalen 
Konferenz zur einheitlichen Gestaltung 
starkwirkender Arzneimittel> sind ferner 
Tinkturen aus starkwirkenden Drogen 
sämtlich 10 proz. durch Perkolation dar
zustellen. 

kopöekommission zu veranlassen, trotz 
alledem letztere beizubehalten. 

Zuvörderst kann das Verdrängungs
verfahren nicht bei allen Drogen ohne 
Unterschied angewendet werden. Drogen, 
welche etark aufquellen wie Flores 
Arnicae, Rhizoma Rhei usw. oder solche, 
welche wie z. B. Aloe oder Opium 
leicht zusammenballen, sind dafür nicht 
geeignet. Um das Zusammenballen der 
Droge zu vermeiden, ist zwar vorge-

Es ist doch nun gewiß auffallend, schlagen worden, die betreffenden 
daß das Deutsche Arzneibuch V, wel- Pulver mit Sand oder Kieselgur zu ver
ches so viele praktische Ne~erungen mengen, doch hat dieser Vorschlag 
aufgenommen h11.t, _das V~rdrangu~gs- wenig Anklang gefunden. Für die 
verfahre~ (Perkolation) bei den '1!nk- Perkolation sind ferner besondere Appa
turen mc~t zu~ An_we~dung brmgt. rate nötig, deren Anschaffung mit nicht 
Welche Grunde smd h1erfur maßgebend unerheblichen Kosten verknüpft ist, da 
.gewesen? nicht nur eine größere Anzahl, sondern 

Um zunächst auf das Wesen der, auch solche von verschiedener Größe 
Perkolation einzugehen, so besteht diese vorrätig gehalten werden müssen, falls 
bekanntlich darin, daß die mehr oder alle Tinkturen damit hergestellt werden 
weniger feingepulverte Droge mit dem sollen. Auch das Reinigen der Appa
Auszugsmittel gleichmäßig befeuchtet rate ist zeitraubender wie das der zur 
und einige Stunden beiseite gestellt Mazeration benutzten Ansatzgefäße. 
wird. Darauf wird die feuchte Masse Weiterhin erfordert die Herstellung der 
ziemlich fest in den Perkolator gedrückt Tinkturen durch Verdrängung viel 
und bei offenemAbflußhahn von dem Aus- praktische Erfahrung, da die Beschaffen
zugsmittelaufgegossen, bis dieFlüssigkeit heit der einzelnen Drogenpulver eine 
über der Droge steht, worauf der Hahn sehr verschiedene ist und besonders 
geschlossen wird. Nach ein- bis zwei- berücksichtigt werden muß. Nicht zu 
tägigem Stehen wird die Verdrängung vergessen ist auch die geringe Haltbar
in der Weise ausgeführt, daß man die keit der Tinkturen. Sie setzen bedeut
entstandene Lösung unter allmählichem end mehr ab als die durch Mazeration 
Ersatz durch neues Auszugsmittel lang- bereiteten. Der Verlust an Weingeist 
sam bis zur Erschöpfung der Droge ist ein weiterer Nachteil der Perkolation. 
abtröpfeln läßt. Durch eine große Er wird einerseits bedingt durch die 
Anzahl von Versuchen ist nun festge- breite Oberfläche des Perkolators, wo
stellt worden, daß die Perkolation der bei auch der Verschluß durch einen 
Mazeration bedeutend überlegen ist, Deckel Verluste nicht ausschließt, ander
sowohl was die Extraktausbeute anbe- erseits durch den Weingeist, welcher 
trifft, als auch in Bezug auf die Aus- in der erschöpften Droge zurückbleibt. 
beute an Alkaloiden bei den alkaloid- Bei der Mazeration wird der in der 
haltigen Tinkturen. Die Erschöpfung Mazeration befindliche Weingeist durch 
der Droge ist bei dem Perkolations- Abpressen zum größten Teile wiederge
verfahren unstreitig eine bessere und wonnen, und ein Verlust durch Ver
vollständigere als bei dem Mazerations- dunsten ist fast ausgeschlossen, da das 
verfahren. Dies ist sicher ein schwer Ansatzgefäß entweder eine Enghals
ins Gewicht fallender Vorteil vor dem ßasche ist, welche durch einen Kork
von altersher gebräuchlichen Verfahren stopfen verschlossen werden kann, oder · 
der Mazeration,. so daß sich in der eine· weithalsige Flasche, die einen 
Praxis eine ganze Reihe von Nachteilen Pergamentpapierverschluß besitzt, wel
gezeigt haben müssen, um die Pharma- eher das Verdunsten verhütet. Nicht 
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unberücksichtigt darf auch bleiben, daß Stoffen bestehende Säcke benutzt werden 
die perkolierten Tinkturen eine andere müssen. Trotzdem reißen diese öfters, 
Zusammensetzung haben wie die durch auch lassen sie häufig pulverige Be
Mazeration entstandenen. Infolgedessen standteile mit durchgehen. Schließlich 
können die klinischen Erfahrungen, setzen die aus gepulverter Droge be
welche mit den mazerierten Tinkturen reiteten Tinkturen mehr Bodensatz ab als 
gewonnen worden sind, nicht ohne die aus zerschnittener Droge hergestell
weiteres auf die perkolierten Tinkturen ten. Alle die genanntenUebelstände lassen 
übertragen werden. Besonders für die die Frage laut werden: Wird bei dem 
starkwirkenden Tinkturen ist dies zu Mazerationsverfahren wirklich die ge
beachten. Als Hauptnachteil ist aber pulverte Droge um so viel mehr er
meines Dafürhaltens nach die Verwend- schöpft als die zerschnittene, daß die 
ung von gepulverter Droge anzu- aufgezählten Nachteile gern in Kauf 
sehen. Für die Perkolation ist die genommen werden können? Mir schien 
grob oder fein gepulverte Droge ein dies nicht ohne weiteres unzweifelhaft 
unbedingtes Erfordernis. Nur bei ge- zu sein. Infolge dessen stellte ich 
nügender Zerkleinerung findet eine voll- Versuche über diese Frage an und 
ständige Erschöpfung der Drogen im zwar benutzte ich dazu eine der am 
Perkolator statt. In wieviel Apotheken meisten zur Tinkturenbereitung verwend
wird nun aber· heutzutage noch das eten Droge, die Baldrianwurzel. 
Pulvern der Drogen selbst vorge- Zunächst wurden aus je 50 g mittel
nommen? 0. Bedall (Real-Enzyklopädie fein zerschnittenem Baldrian Tinctura 
der gesamt. Pharmazie 12. Bd., S. 214) Valerianae simplex und Tinctura Vale
sagt treffend, daß die Hauptschwierig- rianae aetherea nach demD.A.-B.IV her
keit, welche bei dem Perkolationsver- gestellt. Ferner wurde aus derselben 
fahren zu überwinden ist, in der Be- Wurzel grobes Pulver bereitet, wobei 
scha:llung der nötigen Drogenpulver dafür Sorge getragen wurde, die Droge 
liegt, welche unmöglich in jeder kleinen unter möglichster Vermeidung zuweit· 
Apotheke selbst hergestellt, ebensowenig gehender Zerkleinerung restlos in die 
aber von der Großindustrie in genüg- vorgeschriebene Korngröße {0,75 mm 
ender Qa.alität und Reinheit bezogen Maschenweite = Sieb Nr. 4) zu brin
werden können. Hat nun das Deutsche geu. Die feineren Teile wurden hierbei 
Arzneibuch V aus den verschiedensten nicht entfernt. Ans je 50 g des so her
Gründen das Mazerationsverfahren bei- gestellten groben Pulvers wurden nach 
behalten, so doch sicher nicht aus dem dem D. A.-B. V ebenfalls Tinctura Va
letzterwähnten, mir am wichtigsten er- lerianae simplex und aetherea bereitet. 
scheinenden Grund, denn sonst würde Die Mazerationsflüssigkeiten wurden 
es nicht vorgeschrieben haben, zur 8 Tage lang in Glasstöpselflaschen stehen 
Herstellung der Tinkturen·, mit wenigen gelassen und jeden Tag einmal je 
Ausnahmen, die grob gepulverte Droge eine Minute lang umgeschüttelt. Von 
zu verwenden. Abgesehen von der den fertigen Tinkturen wurden das 
Schwierigkeit, die nötigen Drogen- spezifische Gewicht, der Trockenrück
pulver in guter Beschaffenheit zu er- stand, die Asche und die Säurezahl 
halten, hat die Mazeration pul ver- bestimmt. Außerdem wurde die Ka
förmiger Stoffe auch sonst noch ihre pillaranalyse ausgeführt, sowie die Farbe 
unangenehmen Seiten. Erstens setzt der Tinkturen in Berücksichtigung ge
sich das Pflanzenpulver sehr fest zu zogen. Das spezifische Gewicht wurde 
Boden, und es bedarf oft eines längeren mittels der Westphahl'schen Wage fest
Schüttelns, um dasselbe vollständig in gestellt, und der Trockenrückstand. in 
Suspension zu bringen. Weiter ist das der Weise ermittelt, daß 25 g Tinktur 
Auspressen des Rückstandes insofern in einer Platinschale auf dem Wasser
umständlicher geworden, als besonders bade vorsichtig zur Trockne verdampft, 
gut gearbeitete, feste und ans feinen dann 2 Stunden im Trockenkasten bei 
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1020 getrocknet und nach 1 stündigem der Asche bemerkbar; sie waren viel
Stehen im Exsikkator gewogen wur- leicht überhaupt nur als Versuchsfehler 
den. Zur Aschebestimmung, wurden 50 g anzusprechen. Tinctura Valerianae 
Tinktur in Arbeit genommen. Behufs aethel'ea Ph. G. IV hatte einen Asche
Feststellung der Säurezahl wurden 10 g gehalt von 0,004 pZt und eine Säure
Tinktur mit 106 g Wasser vermischt, zahl von 8,43 gegen einen Aschegehalt 
einige Tropfen Phenolphthalefalösung von 0,0045 pZt und eine Säurezahl von 
hinzugesetzt und die leicht getrübte 8,15 der Tinctura Valerianae aetherea 
Flüssigkeit mit n/2-Kalilauge titriert. Ph. G. V. 
Als Sänrezahl einer Tinktur bezeichnet Von den einfachen Tinkturen wies 
man nun entweder die zur Sättigung Tinctura Valerianae simplex Ph. G. IV 
von 10 g Tinktur verbrauchten Milli- einen Aschegehalt von 0,098 pZt und 
gramme KOH oder die zur Sättigung eine Säurezahl von 12,36 gegen einen 
von 1 g Tinktur verbrauchten ccm n/1- Aschegehalt von 0,092 pZt und eine 
Kalilauge. Für vorliegende Untersuch- Säurezahl von 12,93 der Tinktura Va
ungen wurde die erstere Angabe ge- lerianae simplex Ph. G. V auf. Was 
wählt, also die zu 10 g Tinktur ver- die Färbung anbetrifft, so war Tinctura 
brauchten Milligramme KOH. Zur Prüf- Valerianae aetherea Ph. G. IV ganz 
ung der Tinkturen mittels Kapillar- wenig heller gefärbt wie Tinctura Va
analyse wurden dieselben in weite Re- lerianae aetherea Pb. G. V, während 
agenzgläser gebracht und in die Flüssig- hinwiederum bei den einfachen Tinkturen 
keiten 20 '.lm lange und 2 cm breite die Tinctura Valerianae simplex Pb.G. IV 
Papierstreifen etwa 1 cm tief hinein- etwas dunkler gefärbt erschien wie 
gehängt. Nach 24stündigem Eintauchen 'l'inctura Valerianae simplex Ph. G. V. 
wurden die Streifen getrocknet. Die Die Kapillaranalyse schließlich ließ bei 
Intensität der Färbung schließlich wurde den entsprechenden Tinkturen keine 
in Reagenzröhren ermittelt. Unterschiede erkennen. 

Bei der Untersuchung der obigen 4 Die Analysenergebnisse sind hiernach 
Tinkturen (siehe Tabelle l) zeigte sich außerordentlich interessant und teilweise 
nun, daß zwar bei der aus grobem sogar überraschend, geht doch aus ihnen 
Pulver bereiteten ätherischen Bai- hervor, daß es vollständig gleichgiltig 
driantinktur der Trockenrückstand etwas ist, ob Tinctura Valerianae simplex aus 
höher war als bei der aus zerschnittener zerschnittener Wurzel oder aus grobem 
Wurzel hergestellten Tinktur (1,423 pZt Pulver hergestellt wird, ja der Trocken
gegen 1,305 pZt), daß aber die ein- rückstand ist bei der Tinctura Valeria
f ach e n Baldriantinkturen bezüglich des nae simplex Ph. G. IV sogar höher als 
Trockenrückstandes das umgekehrte bei der Tinctura Valerianae simplex 
Verhältnis zeigten. Während nämlich Pb. G. V. Der Grund für diese merk
die aus grobem Pulver bereitete Tinktur würdige Tatsache ließ sich nicht ohne 
einen Trockenrückstand von 3,672 pZt weiteres erkennen. Ein Analysenfehler 
ergab, wurde bei der aus zerschnittener war ausgeschlossen, da die einzelnen 
Wurzel hergestellten Tinktur ein Trocken- Bestimmungen doppelt ausgeführt wurden. 
rückstand von 3,902 pZt ermittelt. Die Es mußte also eine andere Ursache 
Unterschiede im spezifischen Gewicht vorhanden sein, denn es erschien höchst 
waren geringe. Immerhin zeigte sich unwahrscheinlich, daß die gepulverte 
auch hier, daß bei den einfachen Tink- Droge weniger ausgezogen werden 
turen das spezifische Gewicht der Tinc- sollte, als die zerschnittene. Nach 
tura Valerianae Ph. G. IV ein höheres verschiedenen vergeblichen diesbezüg
war als das der Tinctura Valerianae liehen Versuchen kam ich auf den Ge
Ph. G. V (0,905 gegen 0,903), also ent- danken,denGrundindemmehroderwenig 
sprechend dem Trockenrückstand ver- häufigen Umschütteln der Mazerations
lief. Noch geringere Abweichungen flüssigkeit zu suchen. ImAllgemeinen wird 
machten sich bei der Säurezahl und bei das Umschütteln de:i; Ansatzgefäße in 
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Tabelle I 

8 
Kapillaraualyse 

Bezeichnung 

1. Tinct. valer. aether. 
(e rad. val. conc. 0.) 

Aussehen 

gelb 

2. Tinct. valor. aother. wenig dunkl. 
(e rad. val. ipse pul- wie 1 
verat. 0.) 

o· 
0 

"' ~o 
00 

""--"'1 
.9 
t,!) 

III 0,8100 1,305 0,004 

III 0,8100 1,423 0,0045 . 8,15 

3. Tin et. -valer. spl. ( e 
rad. val. cono. 0.) 

rotbraun 1, am 0,9050 
dun-

3,902 0,098 12,36 bräunlichrot 
mit grün. Stich 

kelsten 
desgl. 4. Tinct. valer. spl. (e 

rad. val. ipee pulverat. 
0.) 

. T' t l l S o. rnc. va. spl. (el „ 
rad. val. ipse pul- ~ 
verat. 0.) °:3-

. Tinct. val. spl. (eji 
rad. val. ipse pul- ~ 
Yerat. 0.) g, 

J ;+ 
1. Tinct. valer. aether. 

(e rad. val. conc. A..) 

etwag helJer 
wie 3 

rotbraun 

rotbraun, 
genau wie 5 

hellgelb 

l. Tinct. valer. aether. gelb, bedeut. 
(e rad. val. pulv. dunkler wie 1 
gross. A..) 

3. Tinct. valor. spl. ( e 
rad. val. cono. A.) 

rotbraun 

4. Tinct. valer. spl. ( e etwas heller 
rad. val. palv. gross. wie 3 
.A..) 

1. Tinct. valer. aether. bräunlichgelb 
(e rad. val. pulv. 
gross. B.) 

2 Tinot. valer. aether. gelb, bedetlt. 
(e rad. val. pulv. heller wie 1 
gross. C.) 

2 0,9030 3,672 0,092 12,93 

0,90031 2,068 0, 112 16,85 desgl. 

0,9003 2,134 0,110 16,71 desgl. 

IV 0,8100 1,421 0,004 9,14 brlunlichgelb 

III 

2 

II 

V 

1 

0,80901 0,925 0,008 

0,9047

1

4,268 U,105 

O,SQ70, 1,942 0,1.12 

0,8088 0,591 0,006 

0,8086 0,522 0,005 

9,00 bräun!icbgelb, 
etwas heller 

wie 1 

14,04 bräunlichrot 
mit grün. Stich 

14,04 bräunlichrot 
m. grün. Stich, 
etw.hell. wie 3 

8,40 schwach 
bräunlich.gelb 

7,31 desgl. 

3. Tinct. valer. aether. braungelb, I, am 0,8115 1,104 0,005 
(e rad. val. pulv. bedeut. dunkl. dun-
groso. D.) wie 1 und 2 kolsten 

bräunlich gelb, 
9,55 dunkler wie 1 

und· 2 

\ 

schwach; 

4. Tinct. valer. spl. (e 
rad. val. plv. gross. B.) 

rotbraun 

5. Tinct. valer. spl. (e braungelb, 
ra.d. val. plv._gross. C.) bedeut. heller 

wie 4 

6. Tinct. val. spl. ( e rad. rotbraun, noch 
val. plv. gross. D.) etwas dunkler 

wie 4 

4 

5 

3 

0,8964 1,402 0,090 7 ,31 bräunlichrot 

1 
O,OG7 \ 5,62 

O 136 16,30 bräunlichrot 
' 1 ,· mit grünem 

1 1 Stich 1 

0,8947 1,061 

0,9013 2,ß70 

desgl. 

1,6 I 
am besten 

1,6 I 

2,0 t 
am besten 

2,0 1 

1,8 1 

1,8 

1,6 I 

2,0 I 

2,0 

1,3 2 

II 

1,2 II 

2,0 I 

1,0 3 

1,0 3 

1,4 2 
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den Apotheken so gehandhabt, daß sie Unzweifelhaft sind aber auch in diesem 
jeden Tag ein m a l kräftig umge- Falle die Unterschiede außerordentlich 
schüttelt werden. Ein mehrmaliges gering und wenig ins Gewicht fallend, 
Umschütteln am Tage findet wohl nur so daß ohne Bedenken behauptet werden 
selten statt. Liegt die Droge nun in kann, 
zerschnittenem Zustande auf dem Boden daß die im neuen Arzneibuch erfolgte 
des Ansatzgefäßes, so kann die darüber Abänderung des Mazerationsverfahrens bei 
stehende Flüssigkeit infolge der vielen Baldriantinktur, einfacher als auch äther
Hohlräume zwischen den einzelnen 
Wurzelstücken andauernd erschöpfend ischer, nämlich die Verwendung der ge-
auf die Droge wirken, während grobes pulverten Droge statt der . zerschnittenen, 
Pulver sich fest auf dem Boden zu- unnötig und zwecklos gewesen ist. 
sammendrückt, ohne daß Zwischenräume Welchen großen Nachteil aber außer
vorhanden sind. Die Flüssigkeit wirkt dem die Verwendung der gepulverten 
demnach nur auf die Oberfläche der Droge zur Tinkturenbereitung mit sieb 
Pulvermasse ein, ohne in das Innere bringen kann, soll im Folgenden gezeigt 
genügend eindringen zu können. werden. 

Um die Richtigkeit dieser Annahme Das zur Herstellung einer größeren 
zu prüfen, wurden nochmals zwei ein- Menge einfacher und ätheriscl1er Bal
fache Baldriantinkturen hergestellt, die driantinktur benötigte Baldrianpulver 
eine nach dem Deutschen Arzneibuch IV, wurde besonderer Umstände · halber 
die andere nach dem Deutschen Arznei- nicht selbst bereitet, sondern von einer 
buch V, die Mazerationsßüssigkeiten renommierten Großdrogenfirma (A) be
aber nicht nur ein m a 1, sondern drei- zogen. Von den fertigen Tinkturen 
mal täglich umgeschüttelt. Die Unter- wurde das spezifische Gewicht bestimmt. 
suchung der fertigen Tinkturen bestätigte Dieses wich nun ganz erheblich von 
meine Vermutung (s. Tabelle I). Wenn- dem in der LUeratur für Baldriantink
gleich das spezifische Gewicht, die Asche turen angegebenen spezifischen Gewicht 
und die Säurezahl beider Tinkturen fast ab. Während man für Tinctura Vale
vollständig gleich waren, und auch die rianae simplex ein spezifisches Gewicht 
Farbe der Tinkturen, sowie das Aus- von 0,906 bis 0,921 , für Tinctura 
sehen der Kapillarstreifen keinerlei Valerianae aetherea ein spezifisches Ge
Unterschiede aufwies, zeigte doch der wicht von 0,810 bis 0,826 verzeichnet 
Troekenrückstand verschiedene Werte, findet, hatten die obigen beiden Tink
und zwar war er diesmal bei Tinctura turen ein spezi:fiscbes Gewicht von 
Valerianae simplex Ph. G. V etwas 0,807 bezw. 0,809. Die Farbe der 
höher als bei Tinctura Valerianae Tinkturen war normal, ebenso der 
simplex Ph. G. IV, 2,134 pZt gegen Geruch und Geschmack. Das niedrige 
2,068 pZt. Allerdings erscheint die spezifische Gewicht gab Veranlassung, 
Abweichung so geringfügig, daß man die beiden Tinkturen näher zu unter
auch hier von einer erheblich besseren suchen. Es zeigte sich nun hierbei, 
Erschöpfung der pulverförmigen Droge daß der Trockenrückstand ein ganz 
wohl kaum sprechen kann. Weshalb anormaler war. Die einfache Tinktur 
bei Tinctura Valerianae aethera Ph. G. V hatte 1,942 pZt, die ätherische Tinktur 
der Trockenrückstand von vornherein, 0,925 pZt Trockenrückstand. Für 
d. h., wenn man das Ansatzgefäß nur normale Tinkturen sind die entsprech
e in mal täglich umschüttelt, etwas enden Werte 3,3 bis 5,9 pZt bezw. 
höhere Werte gibt als bei Tinetura 1,3 pZt bis 2,5 pZt. Asche und Säure~ 
Valerianae aetherea Ph. G. IV, läßt zahl zeigten keine Abweichungen von 
sich vielleicht damit erklären, daß der den normalen Zahlen. Die Asche · der 
Aetherweingeist die gepulverte Droge einfachen Tinktur betrug o,112- pZt, 
leichter durchdringt wie der verdünnte die Säurezahl 14,04, die Asche der 
Weingeist der einfachen Baldriantinktur .. ätherischen Tinktur o,oos pZt I die 
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Säurezabl 9,00, während sich in der falls recht niedrig. Tiuctura Valerianae 
Literatur für Asche die Zahlen 0,07 pZt simplex B weist eine Säurezahl von 
bis 0,18 pZt bez. 0,005 · bis 0,02 pZt, 7,31, Tinctura Valerianae simplex C 
für die Säurezahl die Zahlen 12 bis eine solche von 5,62 (!), Tinctura Vale-
18, bezw. 8 bis 15 finden. Die rianae aetherea B eine Säurezahl von 
Kapillaranalyse der einfachen Tinktur 8,40 und Tinctura Valerianae aetherea C 
ergab einen beträchtlichen Unterschied eine solche von 7,31 auf. Die Werte 
gegenüber einer normalen Tinktur. Die für Asche können als normale bezeich
Färbung auf dem Kapillarstreifen war net werden, während die Färbung der 
zwar fast die gleiche, die Breite der Tinkturen im Vergleich zu normalen 
gefärbten Zone aber bei der verdächtigen Tinkturen als zu hell genannt werden 
Tinktur nur 2/ 8 der einer normalen muß. Durch die Farbe und Zonenbreite 
Tinktur. Die gefärbte Zone der äther- der Kapillarstreifen läßt sich die 
ischeu Tinktur zeigte das gleiche Aus- Minderwertigkeit der Tinkturen B und C 
sehen wie die Zone einer normalen ebenfalls feststellen. Die Zone der 
Tinktur, irgend ein Unterschied ließ Kapillarstreifen ist so wohl bei den 
eich hierbei nicht feststellen. einfachen als auch bei den ätherischen 

Aus den Untersuchungsergebnissen Tinkturen nur halb so breit als bei 
geht klar hervor, daß die aus dem be- normalen Tinkturen, und die Färbung 
zogenen Baldrianpulver hergestellten der Zone ist eine viel hellere als bei 
Tinkturen dem Arzneibuch nicht ent- jenen. Die ans dem Pulver D herge
sprachen, infolgedessen auch das Pulver stellten Tinkturen schließlich sind zwar 
selbst keine Arzneibuchware sein konnte. ebenfalls nicht ganz einwandfrei, jedoch 
Um nun zu sehen, ob auch andere bedeutend gehaltreicher als die Tinkturen 
Großdrogenhandlungen minderwertige B und C. Der Trockenrückstand liegt 
Radix Valerianae pulvis grossns liefern etwas unter der Minimalgrenze, 2,670 
würden, wurde von drei weiteren an- pZt für Tinctura Valerianae simplex 
gesehenen Handelsfirmen (B, C und D) und 1,104 pZt für Tinctura Valerianae 
gepulverte Droge bezogen, und zwar aetherea und auch das spezifische Ge
wurde ausdrücklich «Arzneibuchware> wicht ist dementsprechend ziemlich 
verlangt. Aus den erhaltenen Pulvern niedrig, wenigstens was die einfache 
wurden Tinctura Valerianae simplex Tinktur anbetrifft, nämlich 0,9013. Das 
und Tinclura. Valerianae aetherea her- spezifische Gewicht der ätherischen 
gestellt und die fertigen Tinkturen wie Tinktur liegt iPnerhalb der für Tinctura 
oben untersucht. Die erhaltenen Werte Valerianae aetherea in der Literatur 
finden sich in Tabelle I verzeichnet. angegebenen Grenzen, es beträgt 0,8115. 
Die ans den Pulvern B uDd C bereiteten Die Farbe der Tinkturen, sowie der 
Tinkturen lassen unglaublich niedrige Aschegehalt und die Säurezahl sind 
Trockenrückstände erkennen, dement- normal, während die gefärbte Zone der 
sprechend ist auch das spezifische Ge- Kapillarstreifen einen gewissen Verdacht 
wicht sehr niedrig. Tinctura Valerianae auf Minderwertigkeit aufkommen läßt. 
simplex B hat einen Trockenrückstand Es lag nun nahe, die 4 bezogenen 
von 1,402 pZt und ein spezifisches Ge- Baldrianpulver nach den auffallenden 
wicht von 0,8964, Tinctnra Valerianae Untersuchungsergebnissen der aus ihnen 
simplex C einen Trockenrückstand von hergestellten Tinkturen selbst einer 
1,061 pZt und ein spezifisches Gewicht eingehenden Prüfung zu unterwerfen; 
von 0,8947. Tinctnra Valerianae zum Vergleich wurde selbstgepulverte 
aetherea B hat einen Trockenrückstand Baldrianwnrzel in den Kreis der Unter
von o,591 pZt und ein spezifisches Ge- suchnng eingeschlossen. Die Prüfung 
wicht von 0,8088, Tinctnra Valerianae der Pulver erstreckte sich auf die 
aetherea C einen Trockenrückstand von äußere Beschaffenheit, Mikroskopie , so-
0,522 pZt und ein spezifisches Gewicht wie auf die Ermittelung der Asche, der 
von 018086. Die Säurezahlen sind eben- in Salzsäure unlöslichen Mineralbestand-
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teile und der Alkalität der Asche. Korkteile und Siebteile der Rinde, 
Vielleicht wäre es angebracht gewesen, zeigen aber sonst keine fremden Ge
auch noch den Extraktgehalt der Pulver webeteile. Sehr interessant sind die 
nach dem Verfahren der Firma J. D. erhaltenen Werte für Asche und in 
Riedel (Riedel's Berichte 1912, S. 45) Salzsäure unlösliche Aschenbestandteile. 
zu ermitteln. Da jedoch schon der Während die selbstgepulverte Baldrian
Trockenrückstand der aus den Pulvern wurzel einen Aschegehalt von 13,60 pZt 
hergestellten Tinkturen bestimmt worden und 8,93 pZt in Salzsäure unlösliche .l\Iine
war, 1und außerdem der analytische Teil ralbestandteile aufweist, zeigen die Bai
vorliegender Arbeit bei der Herausgabe drianpulver A, B und O ganz andere 
der Riedel'schen Berichte bereits abge- Zahlen. Das Pulver A hat einen 
schlossen vorlag, wurde von der Extrakt- Aschegehalt von 41,43 pZt, B einen 
be.stimmung abgesehen. Aschegehalt von 30,42 pZt und C einen 

Zur Ermittelung der Asche wurden Aschegehalt von 42,54 pZt. Dement-
5 g vorher gut durchgemischtes Pulver sprechend sind auch die Werte für die 
in Arbeit genommen. Zur Veraschung in Salzsäure unlöslichen Mineralbestand
diente ein Pilzbrenner, um eine gleich- teile außerordentlich hohe. Bei Pulver 
mäßige Verkohlung erzielen zu können. A finden sich 35,37 pZt, bei B 19,03 pZt 
Die erhaltene Asche wurde mit heißem und bei C 35,13 pZt in Salzsäure un
Wasser ausgelaugt, das Ganze durch lösliche Bestandteile. Das Baldrian
ein aschefreies Filter in ein kleines pulver D liefert verhältnismäßig niedrige 
Becherglas filtriert und mit. wenig Zahlen. Der Gehalt an Asche beträgt 
Wasser nachgewaschen. Das Filter 17,96 pZt, an in .Salzsäure unlöslichen 
mit dem Rückstand wurde alsdann in Mineralbestandteilen 11,60 pZt. Die 
der Schale getrocknet und bei ziemlich Alkalität der Asche gibt wenig An
kräftiger Flamme vollständig verascht. haltspunkte für die Güte der Pulver. 
Hierauf wurde das Filtrat hinzugegeben, Hiernach würden die Pulver O (selbst 
auf dem Wasserbade unter Zusatz von bereitet), D und C bei eiJ?-er Alkalität 
etwas Ammoniumkarbonat eingedampft., von ungefähr 60 ziemlich .gleichwertig 
nochmals kurze Zeit schwach geglüht sein, während doch letzereiS eine ganz 
und nach dem Erkalten gewogen. Die schlechte Ware darstellt. . Pulver A 
Asche wurde zur Bestimmung der in zeigt eine sehr niedrige (36„8); Pulver B 
Salzsäure unlöslichen Bestandteile mit eine sehr hohe Alkalität (85,8). 
40 ccm 10 proz. Salzsäure eine Stunde Aus vorstehenden Untersuchungs-
lang unter öfterem Umrühren bei 40 ° ergebnissen kann man .ersehen, wie 
stehen gelassen, dann durch ein asche-
freies Filter filtriert, letzteres mit heißem vorsichtig der Apotheker beim Einkauf 
Wasser ausgewaschen und schließlich von Drogenpulvern zu!'. Tinkturenbereitung 
Rückstand samt Filter verascht, ge- sein muß. Denn daß nur das Baldrian
glüht und gewogen. Die Ermittelung pulver eine so unglaublich schlechte. Be
der Alkalität erfolgte in der Weise, 
daß die Asche von 3 g Pulver mit schaffenheit aufweisen soll, ist kaum an-
5 ccm n/1-Schwefelsäure und etwas zunehmen. Auch verschiedene andere zu 
Wasser in einem Erlenmeyer-Kölbchen Tinkturen benötigte grobe Pulver werden 
einige Minuten gekocht und dann der wahrscheinlich von den Großrlrogenhand
Säureüberschuß mit n/1-Kalilauge unter lungen in ähnlich schlechtem Znstande ge
Zusatz von Phenolphthalei:n als Indi-
kator zurücktitriert wurde. In Tabelle II liefert werden. 
sind die Resultate der Untersuchung Diesbezügliche Untersuchungen sind 
zusammengestellt. Aus der äußeren bereits im Gange, und hoffe ich, in 
Beschaffenheit und der Mikroskopie einiger Zeit darüber berichten zu können. 
läßt sieh wenig ersehen. Die Pulver Ich bitte also, mir dieses Arbeitsgebiet 
A, B und O enthalten ziemlich viel noch kurze Zeit überlassen zu wollen. 
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Tabelle II 

-

Alkalität der 

In Salzsäure Asche. Dis 
Aeußere unlösliche Asche von 

ß(lzeichnung Beschaffen- Mikroskopie Asche Aschen- 100 gPulver 
heit bestand teile verbraucht 

n/ 1-Schwefel-

pZt pZt säure 

ccm. 

. Rad. valer. hellbraun, sehr viel Stärke, 

1 
ipse pul- Färbung I verhältnismäßig 
verat. 0. (am hellsten) wenig Gefäße, Epi-

1 

dermis, Hypodermis 
und Kork 13,60 8,93 59,2 

2 . Rad. valer. hellbraun, weniger Stärke wie 
pulv. gross. unregelmäßig ! ,dafür etwas mehr 
A. gepulvert. Korkteile undTeile 

Färbung U der Epidermis 41,43 35,37 ll6,8 

3. Rad. valer. dunkelbraun, außer der Stärke 
pulv. gross. fast nur feines ziemlich vie!Kork-
B. Pulver. teile und Siebteile 

Färbung V der Rinde 30,42 19,03 85,8 

4. Rad. valer. hellbraun, desgl. 
puk gross. fast nur feines 
C. Pulver. 

Färbung IV 42,54 35,13 67,4 

5. Rad. valer. hellbraun, wie 1 sehr viel 
pnlv. gross. sehr regelmälJig Stärke neben we-
D. grob gepulvert. nig Gefäßen, Epi-

Färbung III derrnis, Ilypoder-
mi! und Kork 17,96 11,60 51,0 

Was die untersuchten Baldrianpulver aufweisen. Man wird demnach besondere 
anbetrifft, so wird man von einer Vorsicht bei dem Bezug von Wurzel
eigentlichen Verfälschung nicht sprechen pulvern walten lassen müssen. Jedenfalls 
können, denn die mikroskopische Prüf- ist es nicht empfehlenswert, Pflanzen
ung ließ keinen Verdacht auf fremde pulver nur auf Treu und Glauben zu 
Beimengungen aufkommen. Hingegen kaufen, sie sind vielmehr stets einer 
ist die Bezeichnung «minderwertige genauen Prüfung zu unterwerfen, vor 
B es c h a ff e n h e i t» hier vorzüglich am allem, wenn sie zur Tinkturenbereitung 
Platze. · Es ist eben der sämtliche Ab- dienen sollen. Die Bestimmung der 
fall, welcher beim Schneiden der Wurzel Asche, sowie der in Salzsäure unlös
entsteht, der sogenannte Grus, zu dem liehen Mineralbestandteile, ist ein un
groben Pulver mit verwendet worden, umgängliches Erfordernis. Ebensonötig 
und da den Wurzeln bekanntermaßen macht sich die mikroskopische Prüfung 
stets beträchtliche Mengen von Erde, und unter Umständen die Ermittelung 
Sand und sonstigem Schmutz noch an- des F,xtraktgehaltes. Auch ,,die ,aus 
haften, ist es kein Wunder, daß die gekauftem Pulver bereiteten Tinkturen 
fraglichen. Pulver bis zu 35 pZt _ in müssen untersucht werden. Das spezi
Salzsäure unlösliche Mineralbestandteile fische Gewicht, der Trockenrückstand, 
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die Säurezahl und die Kapillaranalyse 
geben gute Anhaltspunkte zur Beurteil
ung der Güte einer Tinktur. Am besten 
ist es natürlich, der Apotheker steJit 
sich selbst aus der Droge das ge
wünschte Pulver her. Bei ganzer oder 
zerschnittener Ware ist es ihm ein 
leichtes, fremde oder minderwertige 
Anteile herauszufinden , während die 
Auffindung von Verfälschungen in der 
gepulverten Droge oft sehr schwierig 
ist und große Uebung und Praxis er
fordert. Wenngleich jetzt auch auf 
den Universitäten die mikroskopische 
Untersuchung von Drogenpulvern in 
einem besonderen Praktikum für Pharma
zeuten gelehrt wird, so werden sich 
doch nur wenige Apotheker finden, die, 

sie durch irgend eine maschinelle Vorrichtung 
entfernt werden könnten, und eine Behandlung 
mit Wasser ist natürlich ganz ausgeschlossen, 
denn dadurch würden die Blätter extrahiert. In 
letzter Zeit wul'de mehrfach von mancher Seite 
dem Drogenhandel der Vorwurf gemacht, er 
liefere unsaubere Vegetabilien, insbesondere 
Pulver. Soweit der gerügte Fehler nicht wirk
lich zu groß ist, glauben wir diesem Vorwurfe 
ruhig mit der Dars1ellung der Verhältnisse be
gegnen zu können. Ein großer Teil der Vege
tabilien muß so verarbeitet werden, wie ihn die 
Erde wachsen läßt und der Produzent liefert. 
Ferner kommt es bei vom Auslande zu bezieh
enden Artikeln vor, daß eine Ware lange Zeit 
sehr knapp ist. Wenn dann einige Posten auf 
dem Markte erscheinen, so findet ein förmliches 
Wettrennen der Interessenten statt, und man 
muß oft froh sein, überhaupt seinen notwendig
sten Bedarf decken zu können ; daß man dann 
nicht allzu wählerisch sein darf, liegt auf der 
Hand.» 

wenn sie in die Praxis heraustreten, Der Inhalt des eben angezogenen 
sich eingehend mit der mikroskopischen Abschnittes ans Riedel's Berichten kann 
Prüfung ihrer Drogenpulver befassen wohl im allgemeinen die Billigung der 
können. In kleinen und mittleren Apotheker finden. Ich persönlich möchte 
Apotheken läßt sich aber, wie schon dazu bemerken: Gewiß muß auch der 
erwähnt, die Herstellung der nötigen Apotheker den Verhältnissen Rechnung 
Drogenpulver vielfach nicht selbst be- tragen und darf keinen zu hohen Maß
werkstelligen, es mangelt häufig an der stab an die Reinheit der bezogenen 
nötigen Zeit und auch an den Hilfs- Drogenpulver legen, so weit es sich um 
kräften, welche den großen Apotheken geringe Beimengungen von Erde, Sand 
zur Verfügung stehen. Diese Apotheken usw. handelt. Wenn aber von 4 von 
sind also gewissermaßen gezwungen, renommierten Großdrogenhandlungen 
die zur Herstellung der Tinkturen nach gelieferten Pulvern B dermaßen ver
dem Deutschen Arzneibuch V benötigten nnreinigt sind wie die in vorliegender 
Drogenpulver direkt von den Groß- Arbeit beschriebenen, dann muß ent
drogenhandlungen zu beziehen. Daß schieden Verwahrung gegen ein solches 
diese übrigens oft mit großen Schwierig- Gebahren eingelegt werden. Es liegt 
keiten zu kämpfen haben, um reine, doch im Interesse der Großhandlungen 
besonders schmutzfreie Drogen zu er- selbst, als Arzneibuchware auch ge
langen, zeigt ein Artikel in Riedel's pulverte Drogen in genügender Reinheit 
Berichten 1912. In diesem, betitelt zu liefern, und daß dies auch bei Radix 
«Die Untersuchung vegetabilischer Valerianae möglich ist, zeigt das unter
Drogen mit Berücksichtigung des suchte Pulver der Firma D. Es ent
D. A.-B.V» heißt es unter anderem: hält zwar ebenfalls etwas über 10 pZt 

«So wünschenswert es ist, schmutzfreie Vege
tabilien zu haben, und so sehr auch die reellen 
Händler auf solche Waren bedacht sind, so 
schwierig und oft geradezu undurchführbar ist 
die Erfüllung dieses .Anspruchs. Zunächst gibt 
es eine Anzahl von Vegetabilien, namentlich 
Wurzeln, welche vermöge ihrer Herkunft stets 
Erde usw. enthalten. Einige Drogen lassen sieb 
durch Sieben und Waschen von der Haupt
menge des Sandes befreien ; bei vielen, so be
sonders allen Blättern und Kräutern, ist diese 
.Art der Reinigung aber ganz unmöglioh, denn 
die fremden Partikel sitzen viel zu fest, als daß 

in Salzsäure unlösliche Mineralbestand
teile, kann aber sonst kaum als minder
wertige Ware angesprochen werden, 
besonders, wenn man in Berückoichtig
ung zieht, daß es von der betreffenden 
Firma als Radix Valerianae Ph. G. V 
Thnring. plv. gross. bezeichnet worden 
ist. Bekanntlich weist gerade der 
Thüringer Baldrian einen sehr hohen 
Erdgehalt auf, hat doch J. D. Riedel 
bei dieser Sorte einen Gesamtaschege-
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halt bis 20 pZt und einen Gehalt an 
in Salzsäure unlöslichen Bestandteilen 
bis 15 pZt gefunden. 

* * * Das Ergebnis vorliegender Arbeit 
läßt sich kurz, wie folgt, zusammen
fassen: 

Die Vorschrift des Deutschen Arzneibuches 
V, nach welcher zur Bereitung der meisten 
Tinkturen an Stelle der bisher vorgeschrie
benen zerschnittenen Droge grob gepulverte 
zu verwenden ist, kann bei den Baldrian· 
tinkturen nicht als eine Verbesserung des 
Mazerationsverfahrens angesehen werden. 
Eingehende Versuche haben gezeigt, daß 
die grob gepulverte Wurzel entweder über
haupt nicht mehr oder doch nur ganz un
bedeutend mehr erschöpft wird als die 
zerschnittene Wurzel. 

Auch bei den übrigen Tinkturen er
scheint nach den gewonnenen Erfahr
ungen eine erheblich bessere Erschöpf
ung bei Verwendung der gepulverten 
Droge zum Mindesten zweifelhaft und 
sind Untersuchungen darüber im Gange. 

Als ein außerordentlich großer Nachteil 
muß die Verwendung der gepulverten Droge 
insofern angesehen werden, als es sehr 
schwierig ist, im Handel reine, schmutzfreie 
Vege\abilienpulver zu erhalten. 

Von 4 von erstklassigen Großdrogen
handlungen als Arzneibuchware be
zogenen Baldrianpulvern war keine 
einzige wirklich einwandfrei, 3 im 

höchsten Grade minderwertig. Durch 
die schlechte Beschaffenheit der im ge
pulvertem Zustand bezogenen Droge 
wird aber der Vorteil, welcher etwa 
durch eine bessere Erschöpfung der 
gepulvertem Droge erzielt wird, nicht 
nur illusorisch gemacht, sondern direkt 
in einen Nachteil verwandelt. Und da 
es einer großen Anzahl von Apothekern 
heutzutage kaum möglich sein wird, 
die zur Tinkturenbereitung nach dem 
neuen Arzneibuch erforderlichen Pulver 
selbst herzustellen, diese Apotheken in
folgedessen genötigt sind, die Pulver 
zu beziehen, macht sich eine eingehende 
Prüfung derselben dringend erforderlich. 
Auch die aus ihnen bereiteten Tinkturen 
sind tunlichst zu untersuchen. In der 
Hauptsache werden wohl die bezogenen 
Pflanzenpulver nicht verfälscht, sondern 
nur mit Erde, Sand usw. verunreinigt 
sein. Es kommt also weniger eine 
Verfälschung als eine Minderwertigkeit 
der Drogenpulver in Frage. Bei Bal
drianpulver im Besonderen ist vor allem 
auf erdige Verunreinigungen Rücksicht 
zu nehmen. Zu der Herstellung der 
Tinkturen selbst nach dem D. A.-B. V 
ist zu bemerken, daß es, um die ge
pulverte Droge völlig zu erschöpfen, 
nicht genügt, die Mazerations:flüssigkeit 
einmal täglich, wie im Allgemeinen 
üblich, umzuschiitteln. Es macht sich 
vielmehr ein mehrmaliges Umschütteln 
am Tage erforderlich, da sich das 
Drogenpulver fest zu Boden setzt und 
deshalb durch die Flüssigkeit nicht ge
nügend ausgezogen werden kann. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Mai 1912 berichtet wurde: 

Agar sterilisat. Merck Seite 517 Jodosapol Seite 483 Pergenol Seite 491 
Autolax 483 Liermann's Bolussalbe 613 Radiofirm-Kompressen 484 
Blenotin 601 Ltiminal 483 Styptase 601 
Chineonal 483, 590 Marienbader foxans-Past. 601 Tyrochrom-Tabletten i~i 
Digipuratum 612 Massol 557 Uzara 
Glykoheptonaäurelakton 401 Neosalvarsan 483 Zebromal 591 
Hydrochinin. hydroohlor. 517 1 Oesterao 514 1 H. 1llenfael. 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

A. Teigwaren, Eierteigwaren , Eiernudeln. 
B. Biskuits , Kuchen , Backwaren. 

(Fortsetzung von Seite 601.) 

Lebbin und Baitm sagen in ihrem 
Buche des Nahrungsmittelrechtes (a.a.0.): 

heftigem Kampfe abgelehnt. Ich 
konnte leider nicht entnehmen, wer 
solche Anträge stellte; jedenfalls nicht 
amtliche Sachverständige, die praktisch 
auch im äußeren Dienste tätig sind. 

H. Rühle (a. a. 0.) bringt in seinem 
schon mehrfach erwähnten Werke folg
ende Ausführungen: 

Teigwaren nennt man aus kleberreichem 
Weizenmehl mit oder ohne Zusatz von Eiern, 
Salz und sonst erforderlichen Zutaten hergestellte 
Fabrikate, die weder einen Lockerungsprozeß 
noch eine Gärung, noch einen Backprezeß durch2 
gemacht haben. Wesentlich ist die Unterscheid
ung zwischen Teigwaren und Eierteigwaren. Wie 
groß ein_ Mindestgehalt an Eiern zu Eierteig
w~nn sem muß, um Anspruch auf diese Be- Als Begriff der normalen Beschaffenheit :kann 
z~1ohnung zu geben, ist zur Zeit mit Sicherheit man aufstellen: «Teigwaren werden aus Weich
mcht zu sagen. Da die Bewertung der Eier- oder Hartweizenmehlen oder - Griesen durch 
teigwaren im Handel jedoch von der in ihnen Einteigen entweder allein mit Wasser lWasser
enthal~enen Eiermenge abhängig ist, wäre eine teigware) oder unter gleichzeitigem Zusatz von 
derartige Forderung zu wünschen. Das Publi- Eiern in greifbarer Menge (Eierteigwaren), dl'rch 
kum pflegt den Eiergehalt in direkte Beziehung Formgebung des so erhaltenen Teiges und 
zu dem Grade der Gelbfät bung zu bringen. Trocknen hergestellt. 
W_enn auch zuzugeben ist, daß dieser Maßstab Eine etwa ausgeführte Färbung ist deutlich 
kelll zuverlässiger ist, so muß doch anerkannt zu kenn~eichnen; daß die Färbung der Teig
werden, daß durch Zusatz von Farbstoffen zu waren eme u~sitte ist, die IJur bei Keunzeich
Eierteigwaren eine Täuschung in erheblicher nung geduldet werden kann, deren Abschaffung 
Weise begünstigt werden kann. Eierteig- aber tr?tzdem d1ingend zu wünschen ist, sei 
waren sollen deshalb von jeglicher nebenbei erwähnt. ,Die Kennzeichnung hat so
Naohfärbung (auch bei Deklaration) wohl auf den Rechnungen, wie auch auf den 
a_u.11ge11chlossen sein. Die Färbung del' Umhüllungen, in denen die Ware verkauft wird, 
e1~fac~en. sog. Wasserteigwaren erscheint jedoch zu erfolgen. 
bei M1tte1lung der Färbung unbedenklich. _Ganz. anders lautet das folgende Ur-

Auf dem II. intern a t i o n a l e n K On • teil; diese Erklärungen dürften wohl 
g r e ß zur Unterdrückung der Verfälsch- unser Interesse beanspruchen. Das Gut
ung der Lebensmittel usw. in Paris vom achten der Handelskammer Hannover 
1~. b~s 24. X. 1909 1) wurde die be- (im J ah_resb_ericht 1906 dieser Kammer) 
re1ts 1m Vorjahre viel umstrittene Frage fi~det sich m der Deutschen Nahrungs
der Färbung der Teigwaren lebhaft mittelrundschau 1907, 5, 52. Die 
diskutiert. Nach der Genfer Definition Handelskammer hatte folgende Fragen 
(nicht zu verwechseln mit dem Schweizer- des K.Untersuchungsrichters des K. Land
ischen Gesetz) dürfen Teigwaren nicht gerichtes Lüneburg zu beantworten : 
gefärbt werden und nur Eierteigwaren, Versteht man im reellen Handelsverkehr unter 
die mindestens 3 Eier für 1 kg Teig Eiergraupen nur ein eihaltiges Fabrikat? Muß 
enthalten, dürfen einen Zusatz von un- daher eine Ware, die kein Ei enthält, aber durch 

h
, dl' h Farbzusatz ein gleiches Aeußere wie eine ei-

se a lC en Farbstoffen erhalten, der haltige Ware erhalten hat, als verfälscht gelten? 
jedoch stets zu deklarieren ist. Es Oder aber entspricht es dem soliden Handels
wurde die Forderung aufgestellt, Färb- gebrauche, unter Eiergraupen eine Ware zu ver
ung aller Teigwaren ohne Deklaration kaufen, .. welc~e keinerlei Eigehalt hat, eondern 

gelb gefarbt 1st. Deutet die Bezeichnung «Eier-
ZU gestatten, doch wurde diese nach g~aupen• also nur auf die Farbe der Graupen 

hm? Rann das kaufende Publikum unter Eier

1) Cltem.-'Ug. 1909, 33, 1226, 1231. 
graupen kein eihaltiges Fabrikat erwarten ? 
Weshalb färbt man in diesem Falle die Graupen? 
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Handelskamm er auf je 1 Pfund Mehl die Eimasse von mindestens 
2 Eiern durchschnittlicher Größe Verwendung 
fand; wenn berücksichtigt wird, daß im Haus

Unter der Bezeichnung «Eiergraupen» ver- halte derartige Teigwaren mit einem viel höheren 
steht das Publikum allgemein Nudelgraupe, die Eigehalte (4 bis 6 Eier auf 1 Pfund Mehl) her
ohne Eierzusatz nur gelbgefärbt ist. Im größeren gestellt zu werden pflegen, so kann das gefor
Handelsverkebr versteht man jedoch unter Eier- derte Mindestmaß nicht als zu hoch angesehen 
graupen ein eibaltiges Erzeugnis. Das Publikum werden; eine weitere Herabsetzung würde auch 
hat sich bislang nur sehr schwer an die Be- den berechtigten Anforderungen der Käufer -von 
zeicbnung Nudelgraupen gewöhnen können, Eierteigwaren wohl kaum mehr entsprechen. 
weshalb auch nach Ansicht beteiligter hiesiger 
Kreise eine Täuschung oder ein Betrug nicht Ich habe auseinandergesetzt, daß in 
vorliegt, wenn einem Käufer von Eiergraupen einer «Eierteigware» bezeichneten Teig
zu den für Nudelgraupen üblichen Preisen von ware doch mindestens soviel Eier vor-
25 bis 30 Pf. für das Pfund olme weiteren Hin-
weis Nudelgraupen verabfolgt werden. Fordert banden sein müssen, daß das Produkt 
dagegen ein Käufer Eiergraupon für den Preis auch äußerlich beeinflußt ist, und daß 
von 40 bis 60 Pfennigen das Pfund und es der Käufer ersehen kann, ob er wirklich 
weTden ihm dann Nudelgraupen verabfolgt, so Eierware erhält. l\Ian sollte es wohl 
liegt eine Täuschung vor, da für den Preis von für selbstverständlich und für richtig 
40 bis 60 Pf. bereits Nudeln mit Eizusatz zu 
verkaufen si11d. Allerdings kann eine aus feinem halten, daß dieser Ansicht beigepflichtet 
Spelzgries hergestellte gefärbte N udelgraupe werden möchte. 
besser sein, als eine aus Mehl unter geringem In vielen Jahresberichten von Unter-
Eizusatz herge,te!Jto Eiergraupe. 

suchungsämtern findet man die Angaben, 
Die Redaktion der Rundschau er- daß gerade die Beurteilung dieser 

wähnt hierzu Folgendes: Frage recht schwierig ist, und daß -man 
Wir können uns diesem Gutachten nicht 11n- vorläufig nur solche gefärbte Produkte 

schließen. Wenn man, wie es im Gutachten d d' d t 11 
heißt, in der Tat im größeren Handelsverkehr beanstan et, 1e von em wer vo en 
unter der Bezeichnung «Eiergraupen, ein ei- Bestandteil, nach dem sie benannt sind, 
haltiges Erzeugnis versteht, so ist es uns unver- dem Eigelb, wenig oder gar nichts ent
ständlich, warum im Kleinverkehr trotzdem halten. Dazu kommt noch, daß die 
unter dieser Bezoicbnung ein «eifreies• Erzeug- zur Feststellung des Eizusatzes ange-
nis vorausgesetzt werden 11011. Die Ausnahme, . 
u.aß der Konsument als Käufer aus einer Differ- gebene Methode des Nachweises der 
enz von 10 Pf. für das Pfund herüber und hin- Lezithinphosphorsäure allein nicht als 
über· beim Emkauf von «Eiergraupen• auf ein durchaus zutreffend und sicher betrachtet 
eifreies oder ein eihaltiges Erzeugnis schließen werden kann; wir haben gesehen, daß 
könne, erscheint uns nicht stichhaltig. sowohl dasAlter, unzweckmäßigesLagern, 

Ich kann das Gutachten ebensowenig Fehler bei der Herstellung der Eier
verstehen, wie die Redaktion der Nahr- teigwaren Umsetzungen hervorrufen 
ungsmittelrundschau. - können, deren Gründe wir noch nicht 

Ich möchte nun weiter anfügen, was sicher kennen; dazu kommt, was meiner 
Rilhle noch wegen der Festsetzung des Ansicht nach aber weit schwerer ins 
Mindestgehaltes an Eigelb in den Eier- Gewicht fällt, die große Verschieden
teigwaren und gegenüber den Erklär- heit des Gehaltes an diesen Stoffen in 
ungen des Nahrungsmittelbuches er- den Mehl- und Griesprodukten selbst. 
wähnt: Darüber habe ich berichtet. -

Den Mitteilungen des Nahrungsmittelbuch~s Ich begreife die Resignation der 
gegenüber ist zu bemerken, daß, wenn kern · · d" 
Mindestgehalt an Eigelb festgesetzt wird, zu be- · Kollegen voll und ganz, wenn sie ieser 
fürchten steht, daß dann Eierteigwaren im immerhin aber · wichtigen Frage ein 
Handel vorkommen, die irgend in Betracht kom- weiteres Augenmerk nicht mehr zu
mende Mengen von Eigelb überhaupt nicht ent- -wenden wollen, da sie bei den Gerichten 
halten und praktisch den Wasserwaren zuge- n1·cht- auf einen Erfolg rechnen zu 
rechnet werden sollen; um dem zu entgehen, 
muß an der Festsetzung eines Mindestgehaltes können glauben. - In nicht wenigen 
für Eigelb festgehalten werden und es kann Urteilen ist aber doch diese Frage 
dem Vorschlage Juc"llenack's zugestimmt werden, wieder sehr schön ihrer Lösung zuge
nach denen als Eierteigware nur ein Erzeugnis fu"hrt worden und zwar in einer Weise, 
angesehen werden soll, bei dessen Herstellung 
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die sowohl den Anschauungen der Nahr
ungsmittelchemiker, wie dem Empfinden 
und den Erwartungen der Konsumenten 
entspricht und die vor allem gewiß 
auch den Intensionen der Gesetzgeber 
des Nahrungsmittelgesetzes Rechnung 
trägt. Ich hätte immer erwartet, daß 
die Vertreter der Teigwarenindustrie 
die Notwendigkeit der Festsetzung eines 
solchen Mindestgehaltes an Eiern in 
Teigwaren erkennen und selbst Mittel 
und Wege suchen und finden würden, 
um ähnlich wie in anderen Industrie
zweigen auch hier reine Verhältnisse 
schaffen zu helfen. Mit gutem Willen 
wäre gewiß ein für alle gangbarer Weg 
zu finden. 

Ich möchte die verschiedenen An
sichten, die ich noch nicht erwähnte, 
noch kurz mitteilen. H. Lührig1) sagt: 

haben uns in unserem Urteile wieder 
schwankend gemacht, daß die richtige 
Schätzung des Eigehaltes niit Hilfe 
der Werte von Aetherextrakt und Lezi
thinphosphorsäure möglich sei. 

H. Matthes 8) sagt : 
Nachdem ich nunmehr während eines Zeit

raumes von 4 Jahren durch Beanstandungen der 
weniger als 2 Eier auf das Pfund Mehl enthalt
enden Eierteigwaren versucht habe, zu erreichen, 
daß die Fabrikanten solche Eierteigwaren her
stellten, aber in keine~ Falle in diese~ Pu~kte 
vor Gerieht etwas erreicht habe, kann 10h mcht 
mehr die Forderung aufrecht erhalten, umso
weniger als auch andere .Anstalten mildere An
forderungen an Eierteigwaren stellen. So schreibt 
H. Sehlegel4) : «Daraus konnte geschlossen wer
den, daß auf 2 Pfund Mehl ein Ei verwendet 
worden war. Der Befund deckte sich mit den 
späteren .Angaben des Fabrikanten. Mit Rück
sicht darauf, daß die künstliche Färbung genüg
end gekennzeichnet und der Verkauf nicht unter 
Gewährleistung einer besonderen Qualität erfolgt 
war, wurde der Beanstandung nicht beigetreten.• 

Was die Beurteilung der Eierteigwaren anbe- B • B t 'l d E' t · 
langt, so haben wir uns der Begriffsfassung, wie e1 der eur 01 ung er 1er e1gwaren, 
sie auf die eingehend und erschöpfend begrün- meint Matthes 
deten Vorschläge von A. Juckenack und R. wird der Preis der Ware mehr als bisher in 
Sendtner seitens der Freien Vereinigung durch Betracht zu ziehen sein. Wenn Eierteigware 
einstimmige Ausnahme festgelegt ist, von An- mit minimalem Eigehalt zu einem hohen Preise, 
fang an angeschlossen. Das Verlangen nach wie z. B. zu 70 Pf. das Pfund verkauft wird, 
mindestens 2 Eiern auf je 1 Pfund Mehl bei und die Ware durch Farbzusatz einen eireichen 
E\erte~gwaren ist nicht e(nseitig und willkürl~oh, Eindruok macht, so ist dies Betrug oder Nahr
w1e v10lfach l_iehauptet w_1rd,_ sondern entsprmgt ungsmittelfälsohung. Wird aber nichtgefärbte 
d~r Erkenntnis, daß bei emem _so!c~en Zus~tz I Eierteigware 1u einem Verkaufspreise von 35 
die E1substanz a:1ch geschmacklich m deu)hch bis 40 Pf. angeboten, so kann man nicht er
erkonnbarer WeJSe hervortntt. So bereitete warten daß zur Herstellung der Ware 2 Eier 
Eiernudeln fangen bei dieser Grenze an, das zu auf d~s Pfund Mehl verwendet worden sind. 
se!n, was sie erwartungsgemäß in :Wirklichkeit Ist die Ware also sohön gelb gefärbt, damit sie 
sem sollten. Wenn ferner von chemischen Sach- einen eireiohen Eindruck erwecken soll und ist 
verständigen geltend gemacht wird, daß die Fest- dieser Farbzusatz nicht deklariert so ~ird man 
legu~g- einer ~inde~tgrenze .seite~s der gen~nnten in Uebereinstimmung mit verschiedenen Ent
Verem1gung m kemer Weise bmdend sei,. ~nd scheidungen des Reichsgerichtes mit Recht eine 
daß Nudeln, zu deren Herstellung nachwe1shch Nahrungsmittelfälschung annehmen können. 
Eier verwendet worden sind, auch den Namen h h lt · h ft]' h 
Eiernudeln verdienen , daß ferner keine g e. Matt es. ~ es aus. w1rtsc ~. IC en 
setzliche Normierung hierüber existiere, so und hyg1emschen Gründen fur das 
wird dabei über~ehen, daß . für die aller~enig- Richtigste, wenn Eierteigwaren von 
s!en Nahrung~m1ttel gesetzliche Normen m Be- den Fabriken in festen Packungen mit 
zrnhung auf ihre Zusammensetzung bestehen. b • V k f • · ' d 
Und doch gibt es solche Normen; sie werden est1mmten er au. spre1sen 1~ ~n 
geschaffen durch die Verhältnisse und Gepfl.ogen- Handel gebracht würden. Da SICh die 
heiten des r e e 11 e n ehrlichen Ge so h äf t s- Eisubstanz leicht zersetzt, so sollte an 
und Handelsverkehrs. der Packung auch das Datum der·Her-

Eine weitere Mitteilung des gleichen stellung angebracht sein. 
Fonchers 2) bezieht sich auf ~ie Er- A. Röhrig 5) gibt an, 
fahru~gen wegen der zur Bestimmung daß bei der Beurteilung der Eierteigwaren 
des E1gehaltes empfohlenen Methoden i auch im Berichtsjahre der Grundsatz beibehalten 
neuere Erfahrungen, schreibt Lührig, worden ist, aus Mangel einheitlicher Bestimm-

1
) Jabresbericht Chemnitz 1903, S. 42. 

1) Ebenda 1905, 24. 

S) Jahresbericht Jena 1906, 18. 
') Jahresbericht Nürnberg 19Ö5. 
:,.> Jahresbericht Leipzig 1909, 26. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



629 

unge~ nur ~ie Fabrikato als unzulässig zurüclr-1 daß eine Beurteilung recht schwierig ist, da 
zuweisen, d~e. von den: wert-vollen Bestandteil, die Ansichten über den Mindestgehalt, der not
nach ~em sie.benannt smd, dem ~igelb, entweder wendig ist, um der Ware den Charakter als 
gar mohts ~der nur Spuren ent~1elten. Der be- Eierteigware zu verleihen, noch keineswegs über
rech!1ete E1gehalt schwankte m ~renzen 2 bis einstimmend und die Untersuchungsergebnisse 
4 E10r auf 1 kg Mehl; etwa die Hälfte der je nach dem Alter der Ware verschieden sind. 
Waren war gefärbt. Um keil\erlei Beunruhigung im Handel hervor-

Im Jahresberichte für 1910 Seite 28 ~urufen, hat ~as Unter.suchungsamt im ~erich~s
.. . .. . . , .. . , Jahre wohl diese Bestimmungen ausgefuhrt, Je
außert sich Rohrtg emgßhend uber die doch bei der Beurteilung keinerlei Gutachten 
Beurteilung der Eierteigwaren. allein darauf aufgebaut. 

Gestützt auf die Gut~chten Leipziger Her- A. Beythien2) steht trotz des zähen 
s!eller solche: Waren, msbesondere au~h .auf Widerstandes der Produzenten gegen 
eme authentische A.eußerung der Leipziger . . . . 
Bäckerinnung, ohne deren Stellungnahme für die Forderung e!nes Mmdeste1gehaltes, 
eine einwandfreie Beurteilung des Eigehaltes der der noch neuerdmgs durch Urteile der 
Eiernudeln kein~ sicher~ Gr~ndlage zu _erwa~ten Landgerichte in Frankfurt und Elber
war, ha~ das Sc~.offengencht sICh der AnsICht nICht feld (s. d. Urteile) unterstützt worden 
verschließen konnen, daß zur Herstellung nor- . • 
maler Eiernudeln mindestens 1 '/

2 
Eier auf ein 1st, nach wie, vor auf dem Standpunkte, 

Pfund Mehl in L~ipzig verwendet werden, und daß Erzeugnisse mit homBopathischen Gehalten 
hat auch erneut, ebenso wie im Jahre 1907, da- von 0,6 bis 0,8 Eiern auf 1 kg Mehl die Be
hin entschieden, daß eine Deklaration des Farb- zeichnung Eiernudeln nicht verdienen. In Ueber
stoffzusatzes unmaßgeblich sei, wenn die Ware einstimmung damit hat auch das L\indgericht 
nur gel'inge Meogen Ei enthalte, da der Farb- Dresden schon vor Jahren entschieden, daß 
stoff in 60lohen Fällen einen hohen Gehalt an Eiernudeln normaler Weise mehrere Hundert 
Ei vortäusche. Das Schöffengericht glaubte bei Eier, jedenfalls aber nicht weniger als 150 Eier 
seiner Beurteilung derarliger Verfälschungen auf 100 kg Mehl enthalten sollen. Die Bedenken 
nicht auskommen zu können, ohne den Preis wegen des Rückganges der Lezithinphosphor
der Ware zu berücksichtigen und hat obige säure sind durch die Arbeiten von Beythien und 
Begriffsbestimmungen nur · für solche Ware Athenstädt (a. a. 0.), Witte (a. a. 0.) und neuer
festsetzen zu müssen geglaubt, die im Klein- dings von Heiduschka auf das richtige Maß zu
handel mit 50 Pfennig für das Pfund verkauft rückgeführt worden, und man wird dem den 
wird. Man kann dieser Auffassung, die aller- Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht ersparen 
dings nicht auf andere Nahrungsmittel über- können, der jetzt noch die Brauchbarkeit der 
tragen werden möchte, für Eiernudeln zustim- analytischen Methoden bestreitet. 
men, wenn mit der Preisfestlegung die Qualit~t Die Frage der Beurteilung in welcher . 
der Ware getroffen werden soll. Das Urteil z E'' d 
des Schöffengerichts kann bei vorsichtiger Beur- M.enge. der usatz von iern · zu . en 
teilung jedes einzelnen Falles als eine gute E1erte1gwaren auf Grund der gewonnenen 
Grundtag~ ffu die Nahrungsmittelkontrolle auf Ergebnisse der chemischen Untersuch
dem Geb1e~e . angesehen werden, zumal es dem ung erfolgt werde ich am zweckmäß-
reellen Le1pz1ger Handel durchaus Rechnung , b · ' d f 1 d T 'l 
trägt. Wir hatten die Beobachtung zu machen, 1gsten ~l em nun o ge~ en 81 ~, 
dai wegen Fälschung von Eiernudeln Angeklagte «Nachweis», zur Sprache brmgen; wie 
sich mit. Vorliebe auf das bekan~te Urteil des schon erwähnt, muß hier außer der 
Landgenchtes Frankfurt a. M. beriefen, wonach Färbungsfrage auch die des Eizusatzes 
wohl noch 1/10 :E:i auf 1 Pfund Mehl - Zahlen, b h d . d' b 'd F 
dit' oatürlich analytisch nicht feststellbar sind - esproc .en wer en' ie e1 en ragen 
für die Bezeichnung einer Ware als Eiernudeln stehen Im engen Zusammenhange und 
genüge. können nicht von einander getrennt 

Wellensteinl) führt aus, werden. 

1) Jahresbericht Trier 1908/011, 26. 2) Jahresbericht Dresden 1909, 9. 

(Fortsetzung folgt.) 

Sublimior-Haarfärbemittel besteht nach 1 Cachets des Dr. Faivre enthalten nach 
E. Bödtker aue 1 g Bleiacetat, 5 g Natrium-1 C. Mannieh und L. Schwedes o,.3 g 
thioaulfat, 10 g Glyzerin und 90. g Rosen-! Phenacetin, 0,1 g Koffe'in, 0,15 g Pyram1don, 
waBSer. Darsteller: H. <f; W. Ranis Freres I O, 135 g Chininsulfat und 0104 g gebrannte 
in London. {Oliem.-Ztg. 1912, 106.) i Magnesia. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

{Fortsetzung von Seite 594.) 

Hexamethylentetraminum, 
Neu aufgenommen. 
S y n o n y m : Urotropin, Formin, 

Aminoform, Hexametbylenamin, Horm
amin, Cystamin, Cystogen. 

Darstellung: Wie aus der Legler
schen Gehaltsbestimmung des Form
aldehyds (nach IV) bekannt ist, ver
einigt sich Formaldehyd mit Ammoniak 
zu der einsäurigei;i. Base Hexamethylen
tetramin. ·Man verfährt zur Darstellung 
sehr einfach derart, daß man Form
aldehydlösung (1 Raumteil) mit einem 
Ueberschusse von 10 proz. Ammoniak
flüssigkeit (2 Raumteilen) versetzt und 
zur Trockne verd,jimpft; der Rückstand 
wird aus heißem Alkohol umkristallisiert. 
Man kann auch Formaldehydgas in 
konzentrierte Ammoniakflüssigkeit ein
leiten und dann wie oben behandeln. 

6H - C.OH + 4NH3 
180,12 68,l 

/CH2 -N = CH2 
= " CH2 - N = CH2 + 6H20. 

"0H2 - N = CH2 

Die Konstitution ist noch nicht mit 
Sicherheit festgestelJt; E. Schmidt gibt 
die Formel folgendermaßen: 

/ N "" - CH2"" 
/ CH2 . "" 

CH
2
/ )N-CH2 /N 

"" / / 
"""" /CH2 / N---CH2 

Hexamethylentetramin kristallisiert in 
rhomboedrischen oder prismatischen 
Kristallen, ist in Wasser leicht (in 1,5 
Teilen), in Weingeist in 10 Teilen, in 
Aether wenig löslich, die wässerigen 
Lösungen schmecken süßlich, hinterher 
etwas bitter. Hexamethylentetramin 
ist in heißem Wasser schwerer löslich 
als in kaltem, daher trüben sich kon
zentrierte Lösungen beim Erwärmen, 

werden aber beim Erkalten wieder 
klar. Als einsäurige Base bläut es 
Lackmuspapier. Auf Rosolsäure und 
Phenolphthale'in wirkt es dagegen ni~ht 
alkalisch, wohl aber auf Jodeosm. 
Beim Erhitzen verdampft es, ohne zu 
schmelzen, die Dämpfe verbrennen mit 
fahlgelber, grüngesäumter Flamme 
(J. D. Riedel's Berichte 1910). Aus 
dem leicht spaltbaren Körper machen 
Säuren Formaldehyd frei, beim Er
wärmen mit Natronlauge wird Ammon
iak in Freiheit gesetzt. Silbernitrat 
bildet unlösliche Doppelsalze (CGH1 2N4. 
AgN03 und (C6H12N4)2. 3AgN03\ die 
sich jedoch im Ueberscbusse von SIiber
nitrat lösen. Pikrinsäure erzeugt einen 
rotbraunen Niederschlag. J. D. Riede/ 
(Jahresbericht 1910) gibt noch folgende 
Reaktionen an: o, l g Hexamethylen
tetramin und o, l g Salizylsäure mit 5 
ecm Schwefelsäure erwärmt, wird kar
minrot; die wässerige Lösung 1 + 9 
mit Quecksilberchloridlösung versetzt, 
gibt einen weißen , kristallinischen 
Niederschlag (06H12N4. 2Hg0Jz.). Ver
mischt man die Lösung 1 + 99 mit 
Bromwasser, so entsteht ein· orange
gelber Niederschlag. o, 1 g Hexa
metbylentetramin muß sich in 2 ccm 
Schwefelsäure ohne Färbung auflösen. 

Die Prüfung ist klar. Die Reaktion 
mit Neßler's Reagenz würde bei Reduk
tion d esReagenzes festen Paraformaldehyd, 
bei Gelbbraunfärbung Ammoniumsalze 
nachweisen. 

Zum Verbrennungsrückstand wird 
man 1 g verwenden ; der Rückstand 
muß weniger als 0,001 g (O,I pZt) be
tragen. 

Allgemein es. 
Urotropin ist von Butlerow 1860 

entdeckt und von Bardet (1894) und 
Nikolaier (Dtscb. Med. Wochenschr. 
1895, B4) als Heilmittel eingeführt 
worden. Da es mit zahlreichen Körpern 
Doppelverbindungen oder Derivate bildet, 
ist es zur Herstellung zahlreicher neuerer 
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Hydrargyrum. 

Neu ist die Angabe der physikal
ischen Kennzahlen . Erstarrungspunkt 
- 390, Siedep. 357 o, spezifisches Ge
wicht 13,56. Die Besprechung der 
neuen Angaben ist bereits im Kommen
tar S. 508 enthalten. 

Hydrargyrum bichloratum. 
'Die Ueberschrift enthält den Namen 

Sublimat. Erwähnt ist in V, daß Su
blimat rhombische Kristalle bildet. Weg
gelassen ist die Unterscheidung von 
Kalomel, daß Sublimat beim Zerreiben 
ein weißes Pulver bildet. Die Aether
löslichkeit ist auf 1 + 17 (in IV 1 + 12 
bis 14) angegeben. Sonst sachlich un
verändert. 

Arzneimittel verwendet worden, über 
die Cohn (Pharm. Zentralh. 52 (19111, 
Nr. 44 u. folg.) berichtet: Novojodin, 
Chrysoform, Hetralin, Hexamekol, Sali
formin, Borovertin, Chinotropin, Cysto
pnrin, Silbereiweißverbindungen des 
Hexamethylentetramins, Bromalin usw. 
Im Harn tritt es bereits nach 1/4 Stunde 
auf und kann darin mit Bromwasser 
nachgewiesen werden : orangegelber 
Niederschlag. Nach Rosenthaler kann 
man im Harn Formaldehyd, der aus 
dem Urotropin abgespalten ist, nur so
fort nach dem Entleeren des Harnes 
nachweisen, etwa mit der Reaktion von 
Lebbin: Erwärmen mit Natronlauge und 
Resorzin gibt Rotfärbung. Zur Tabletten
Fabrikation verwendet man das klein
kristallinische Präparat, ohne jeden 
Zusatz. Hydrargyrum bijodatum. 

Hexamethylentetramin hat Höchst- Die Darstellungsvorschrift ist neu 
gaben verzeichnet (größte Einzelgabe gegeben. Sie deckt sich bis auf ge-
1 g, größte Tagesgabe 3 g), ohne dabei ringe Abweichungen in der. anzu
unter die Separanden (Tabula C) auf- wendenden Menge Wasser mit der im 
genommen zu sein; es teilt diese Be- Kommentar S. 511 und 512 gegebenen. 
handlung mit Guajacolum carbonicum. Dort ist Dekantieren des roten 

. Niederschlages empfohlen, was wegen 
Ueber _de~ Nachweis yon H~xame~hy- der Rißbildung in dem beim Abtropfen 

lentetramm rn Adeps smllus siehe diese des Wassers zusammensinkenden Nieder
Besprechung S. 12 des Sonderabdruckes. schlage und dem dadurch bedingten 

A n w e n d u n g. Hexamethylen-
tetramin vermehrt die Harnabscheidung 
und ist harnsäurelösend, es wird daher 
bei Uratsteinen , Gicht , harnsaurer 
Diathese angewendet. Es wirkt im 
Harn desinfizierend und bakterien
hemmend, namentlich verhindert es die 
ammoniakalische Gärung. Aus diesem 
Grunde wird es bei Typhus gegeben, 
um die Uebertragbarkeit dieser Krank
heit durch den stark infektiösen Harn 
zu verhindern. 0,5 g wird 3 bis 4 mal 
täglich gegeben, meist als Tablette. 

Unter den Arzneimitteln, die dem 
Verkehr außerhalb der Apotheke ent
zogen sind, ist wohl Urotropin, nicht 
aber Hexamethylentetramin, genannt; 
da aber beide chemisch gleich sind, 
gilt das Verbot zweifellos auch für 
letzteres. - In der Verordnung betr. 

· die Abgabe stark wirkender Arznei-
mittel sind beide nicht aufgeführt. . 

unvollkommenen Auswaschen zu em
pfehlen ist. Die Spirituslölichkeit ist 
in V auf 1 : 250 (IV 1 : 130) bei 150, 
in siedendem Weingeist auf 1 : 40 (IV 
I : 20) angegeben. Neu ist die Angabe, 
daß Quecksilberjodid in Kaliumjodid
lösung leicht löslich ist. Im Uebrigen 
unverändert. 

Sterilisation geschieht nach Stich
Witlff im Dampf (bis 1150) auch in 
Oelen. 

Hydrargyrum chloratum. 

Die Ueberschrift enthält den Namen 
Kalomel. Erwähnt ist in V, daß sich 
Kalomel im Lichte zersetzt; s. Kommen
tar S. 515. Neu aufgenommen ist 
die Identitätsreaktion mit Ammouiak 
(Schwärzung); die Reaktion verläuft 
nach der Gleichung: 

Hg2Cl2 + 2 NH40H 
= NH2Hg2Cl + NH4CI + 2H20, 
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Der Nachweis der Chlorionen des Ka- verschärft worden. Bei der Probe auf 
Iomels geschieht in dem Filtrate, das Salpetersäure soll die Ferrosulfatlösung 
Ammoniumchlorid enthält, durch Silber- erst nach dem Erkalten des Säurege
nitratlösung. Die Probe auf Queck- misches überschichtet werden. Die An
silberstickstoffverbindungen mit Natron- forderung an den Verdampfungsrückstand, 
lauge soll mit 1 g Substanz vorgenommen ist verschärft worden. Früher durften 
werden. Die Prüfung auf Salzsäure 0,2 g keinen Rückstand hinterlassen; 
und Schwermetallsalze (vor allem Su- jetzt dürfen höchstens O,I pZt Rück
blimat) ist ergänzt durch die Anord- stand hinterbleiben, also 1 g höchstens 
nung, daß ein doppeltes, angenäßtes 0,001 g Rückstand hinterlassen. 
Filter genommen werden soll; Chlorionen Hydrargyrum oxydatum via humida 
sind jetzt in Spuren zugelassen, währ- paratum. 
end.. Schwefelwasserstoffwasser kei~e Die Darstellung zeigt einige kleine, 
yer~nderung hervorrufen. soll. Die aber wichtige Verbesserungen. Die 
Jetzige Fassung ste~lt eme dankens- Wärme der Flüssigkeiten , die in IV 
werte Aenderung emer oft als zu immer nur mit «warm» bezeichnet war, 
scharf empfundenen. Forderung dar. ist auf «annähernd 300» festgesetzt 

~alomel • Suspensionen werden n~ch worden. So soll die heiß hergestellte 
Sttek· Wulff un~er Verwendung s~erilen Qnecksilberchloridlösung erst auf an
~eles und steri~er Fl~s~~e 10 1\.lmuten nähernd 300 abgekühlt werden, ehe sie 
1m Dampfe (100 ) stenhs1ert. in die verdünnte Natronlauge einge-
Hydrargyrum chloratum vapore paratum. gossen wird. Das einstündige Stehen-

lassen des Niederschlages so 11 vor 
Es . zer~etzt . sich . am Licht~ ; Licht g es c h ü t z t geschehen , man 

~u~h hier ~1~d, wie. bei Ka~omel, die wird zweckmäßig ein braunes Glas 
~ti1den lde~~1tatsreakt10nen: mit Ammo1!,· dazu nehmen. Auch das Waschwasser 
1ak (Schw~rzung) und _der Nachweis soll annähernd 300 Wärme haben; aus
der Chlononen neu hmzugekomm~n gewaschen wird, bis Silbernitrat nur 
(s. unter Hydrargyr~m ch~oratum). 1?1e noch schwache Opaleszenz hervorruft. 
~rüfung auf . Subhmat 1st „ auch hier In der Prüfung ist nur die Forderung 
m. der Reaktion auf Salzsaure etwas des Verdampfungsrückstandes verschärft 
milder geworden (s. unter Hydrargyrum worden. Früher durften 0,2 g keinen 
chloratum). wägbaren Rückstand hinterlassen, jetzt 

Hydrargyrum cyanatum. (nach V) dürfen höchstens O, 1 pZt, also 
Geändert ist nur die Prüfung in von 1 g höchsens 0,001 g hinterbleiben. 

zwei Punkten. Die Prüfung auf Salz- Sterile Suspensionen in Oel werden 
säure geschieht in der mit Salpeter- nach Stick· Wulff durch Verreiben mit 
säure angesäuerten Lösung (s. Kommen- sterilem Oel in sterilem Mörser hergestellt. 
tar S. 518). Der Verbrennungsrück
stand soll mit o, 1 g des Stoffes geprüft 
werden. 

Hydrargyrum cyanatum verträgt nach 
Stick· Wulff Sterilisation im Dampf bis 
115° o. 

Hydrärgyrum oxydatum. 

Neu ist, daß die Lösung in Salzsäure 
höchstens schwach trübe sein darf, 
womit Spuren Oxydul oder metallisches 
Quecksilber zugelassen aind. Die Re
aktion mit Oxalsäure auf g e 1 b es 
Quecksilberoxyd (via humida paratum) 
ist auf e in e Stunde verlängert, also 

Hydrargyrum praecipitatum album. 
Die Darstellung ist sachlich unver

ändert. 
Die Prüfung ist sachlich dieselbe, 

nur ist die Ausführung der Löslichkeit 
in verdünnter Essigsäure unter ganz 
bestimmten Bedingungen zu bewerkstell
igen, so daß die im Kommentar S.525 und 
auch sonst seitdem öfter im Schrifttum 
erwähnten Schwierigkeiten bei der 
Ausführung der Reaktion in Wegfall 
kommen (Abscheidung von Kalomel bei 
Nichtinnehaltung bestimmter Mengen
verhältnisse und Wärmegrade). 
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Hydrargyrum si:.licylicum. liehe Verbindung daraus auch wieder 
abzuscheiden (z. B. in der Gehalts-

Darstellung: Obwohl der deutsehe bestimmung). Mit Natriumchlorid da-
Name geändert worden ist (von Queck- gegen und anderen Halogenalkalien 
silbersalizylat [in IV] in Merkurisalizyl- bilden sich dagegen lösliche D o p p e l
säure in [V]), ist das jetzt offizinelle 

8 
a l z e. 

Präparat ganz das gleiche wie nach Die beiden Identitätsreaktionen mit 
IV. Die Darstellungsvorschrift, die der Eisenchlorid (Violettfärbung) und mit 
Kommentar S. 526 gibt, besteht also Jod im Probierröhrchen (Quecksilber
auch für V zu Recht. . Das einzige, jodidbeschlag) sind die gleichen geblieben. 
was sich seit dem IV. Arzneibuche ge- Neu ist dagegen die Bestimmung, daß 
ändert hat, ist die Anschauung über je 0,1 g Mercurisalizylsäure sich in 
die chemische Konstitution dieses Stoffes. 1 ccm Natronlauge vollständig, in 10 ccm 
Dilsterbehn sagt darüber (Apoth. - Ztg. n/ LO·Jodlösung bis auf einige Flocken 
1911 Sonderabdruck S. 42) folgendes: (von Salizylsäure) lösen soll. Die er~te 
«Die' bisher als Mercurisalizylat auf- ist eine Wiederholung der bereits 1m 
gefaßte Verbindung ist von Lintner Eingange des Artikels gegebenen Forder
(Ztschr. f. angewandte Chemie 1900, ung der Löslichkeit in Natronlauge; 
707) als Mercurisalizylsäure erkannt neutrales Mercurisalizylat [(C

6
H

3
0H. 

worden, die das Q u eck s il b er an C00)
2
Hg] würde durch Natronlauge in 

K oh 1 e n s toff gebunden enthält und Quecksilberoxyd und Salizylsäure ge
unter anderem beim Kochen des neu- spalten werden, also nicht löslich sein, 
tralen Mercurisalizylates ~it W~sser sondern gelbes Quecksilber~xyd .aus
oder beim trockenen Erhitzen dieses scheiden. n/ 10-Jodlösung (die Ka.hum
Salzes (neben Salizylsäure) entsteht. jodid enthält) löst die Mercurisalizyl
Richtiger als die vom Arzneibuche .auf· säure unter Bildung von Orthojodsalizyl
genommene Bezeichnung Mercurisahzyl- säure und Quecksilberjodid. 
säure ist der Dimrot~'sch~ A~_sdruck: OH 
Anhydro. 0 - oxymercun -sahzyls3:ure. = C H / COO + J + KJ 
das Anhydrid der O-Oxymercur1sa1Izyl- s s"-H 2 

säure (Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 35, -- CH J C~OK OH+ H J 
2873)» - 6 3 • • g 2• 

OH Da aus .0,1 g Mercurisalizyls~ure 
C6H3 COO>Hg O H /g~OH immerhin «wenige Flocken» von Sahzyl-
C6H3 000 G 

3
"- säure ungelöst bleiben d~rfen.! wird 

OH HgOH man nicht nur Spuren Sabzylsaure als 
Mercurisalizylat 0-0xymercurisalizylsäure vorhanden und erlaubt annehmen dürfen. 

Gehaltsbestimmung: Die Mer-
/OH curisalizylsäure wird erst mit Natron-

CBHa"-CO O lauge als Natriums~lz gelöst und. dann 
Hg _1_ . .. mit Essigsäure wieder abge~ch1eden. 

Anhydro-o.-oxymercunsahzylsaure Jodlösung bewirkt Umsetzun_g m. O~tho-
Nach den neuen AnschauungeD: üb~r jodsalizylsäure und Quecks1lberJod1d: 

die Konstitution dieses Körpers 1st die COO 
L6slichkeit in Natronlauge und Na~riu~- C

6
H3/ OH + J

2 
+ KJ 

karbonat jetzt nicht mehr (wie 1m "-Hg 
Kommentar auf Grund der damals gelt- J 
enden Anschauungen gesagt ist) durch = c

6
H

3
/ OH + HgJ

2
• 

die Bildung von Doppels~lzen, sondern "'cooK 
durch einfache Sa1zblldung .2:u . er
klären die bei Natriumkarbonat unter 
schwa~her Kohlensäureentwickelung statt
findet. Durch Säuren ist die ursprüng-

Aus den letzten Arbeiten von Brieger 
(Arch. d. Pharm. 250, H. l, S. 62 bis 
71) geht hervor, daß die Angaben des 
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D. A.-B.V nicht zu richtigen Resultaten den klaren Nachweis, daß es sich nicht 
führen müssen. Erstens ist die Menge nm freie Salizylsäure und Wasser 
der zur Ansäuerung anzuwendenden handelt (in Aether geht nichts über); 
Essigsäure nicht gleichgültig, und seine Untersuchungen beweisen aber 
zweitens genügt eine Einwirkungs- auf der anderen Seite , daß das Salz 
dauer dern/10-Jodlösung von3Stundenjlnur aus erganisch gebundenem 
nicht zur völligen Umsetzung. Er gibt Quecksilber und Salizylsäure 
zur Erlangung richtiger Resultate folg- besteht, und kommt zu der Annahme, 
ende Anweisung: 0,3 g Mercurisalizyl-· daß die Salizylsäure an die Mercuri
säure werden in 10 ccm Normalkali- salizylsäure salzartig gebunden ist: 
lauge gelöst, mit 25 ccm Wasser und Mercurisalizylatsalizylsäure: 
5 ccm 30 proz. Essigsäure und nach 
dem Umschwenken mit 25 ecm n/ 10-
Jodlösung versetzt. Nach 15 Stunden 
wird mit n/10-Thiosulfatlösung titriert 
wie im D. A.-B. V angegeben. 

~OH 

1 lcooH 
V 

Hg. COOC6H40H 
1 Atom Jod weist 1/ 2 Atom organ

isch g e b u n d e n e s Quecksilber Rupp und Kropat bemerken dazu auf 
(200/2) oder 1; 2 Molekül Mercurisali- Grund ihrer Nachprüfungen, daß der in 
zylsäure (336) nach. Da (25 - der offizinellen Mercurisalizylsäure ent-
8,6 =) 16,4 ccm n/10-Jodlösung ver- haltene Nebenkörper nicht immer ein
braucht werden müssen, so entsprechen heitlicher Natur kein kann. Danach 
16,4 ccm n/10-Jodlösung = (16,4 x ·wird man das offizinelle Präparat dahin 
0,100 =) 0,164 Hg oder (16,4 x 0,168. charakterisieren müssen: es besteht im 
(= 0,2755 Mercurisalizylsäure, was aus wesentlichen ausAnhydro·ortho-Oxy-Mer-
0,3 g des Stoffes = 54, 7 pZt Hg oder curisalizylsäure, die wechselnde Mengen 
91,84 pZt Mercurisalizylsäure entspricht. Salizylsäure salzartig gebunden enthält. 
Woraus der Rest von 8,16 pZt besteht, 
darüber sagt das Arzneibuch nichts, 
und darüber herrscht· auch bis zur 
Stunde noch keine völlige Klarheit; 
denn auch die neuesten Veröffentlich

Ueber eine andere Hg - Bestimmung 
von Rupp und Kropat auf rbodan
titrimetrischem Wege s. a. a. 0. in der 
Apoth.-Ztg. 

ungen von Brieger (a.a.O.)sowie vonRupp Die Arzneibuchmethode bestimmt nur 
und Kropat (Apoth.-Ztg. 1912, S. 377j das organisch gebundene Quecksilber; 
bringen darüber noch keine absolute da aber bei einer vorschr~ftsmäßigen 
Klarheit. Das eine steht jedenfalls Darstellung nur solches vorbanden ist 
sicher fest, daß der 8 pZt betragende (nach Bri'eger reagiert auch das Mercuri
Rest nicht aus M er c ur i s a l i z y l a t salizylsäuresalizylat mit Jod)? so wird 
besteht, denn sonst könnte das Präparat ehe~ auch der Gesamtquecks1lbergehalt 
nicht der völligen Löslichkeit in Natron- bestimmt. 
lauge standhalten; es müßte dabei HgO Es würde sich sehr empfehlen, eine 
ausfallen; das ist aber tatsächlich nicht Darstellungsvorschrift in das Arzneibuch 
der Fall. Bleibt also nur die Möglich- aufzunehmen. 
keit, daß der Rest aus Salizylsäure und 
Wasser besteht, denn die J odlöslichkeit J, D. Riede/ (Jahr. - Ber. 1910) sagt, 
im D. A.-B. V wird (bei Verwendting daß eine geringe Rötlichfärbung unver
der kleinen Menge von o, 1 g Mercuri- meidlich sei (von Eisen herrührend), 
salizylsäure) nur bis auf «wenige Flocken» und darum zugelassen sein sollte. 
gefordert, die aus Salizylsäure bestehen. MercurisalizylsäureverträgtnachStich
Nun bringt aber die Arbeit von Brieger Witlff Sterilisation im Dampfe bei 100°. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Neosalvarsan, 
das bereits in Pharm. Zentralh. 53 [1912), 
483 kurz besprochen wurde, enth!Ut als 
wirksamen Bestandteil neben · indifferenten 
organischen Salzen Dioxydiamidoareenobenzol
mono-methansulfinsaures Natrium 

(C12H1102AszN2. CH20. SO Na). 
Es stellt ein gelbliches Pulver dar von 
eigentümlichem Geruche und löst sich in 
Wasser sehr leicht mit vollkommen neutraler 
Reaktion auf. 

In Bezug auf den Arsengehalt entsprechen 

Dosierung 
,. 

" ,. 
,. 

I 
II 

III = 
IV ~ 

0,4 proz. Kochsalzlösung verwanden, voraus
gesetzt, daß sie aus chemisch reinem Koch
salz mit frisch destilliertem Wasser herge
stellt ist. 

In Ermangelung von frisch destilliertem 
Wasser kann auch gut abgekochtes steriles 
Leitungswastier, wenn es so gut wie bak
terienfrei ist und nicht zuviel mineralische 
Bestandteile enthält, benutzt werden. 

Die L ö s n n g e n d e s Ne o sa l v a r s a n s 
darf man unter keinen Umständen 
B t eh en I ass en oder gar auf b ew ah r en, 
sondern man muß sie sofort nach Her
s t e 11 u n g einspritzen, da sie sich noch 
leichter als die Lösungen des Salvarsans 
oxydieren. 

Es ist deshalb davor zu warnen, eine 
größere Menge Neosalvarsanlösung, die zur 

« N eosalvarsan • 
0,15 g 
0,30 g 
0,45 g 
O,ßO g 
0,75 g 
0,90 g 
1,50 g 
3,00 g 
4,50 g 

» 

» 
,. 

V 
VI 
X 

XX 
» XXX 

«Sal varsau• 
0,1 g 
0,2 g 
0,3 g 
0,4 g 
0,5 g 
0,6 g 
1,0 g 
2,0 g 

-

- 3,0 g 

1 

Behandlung mehrerer · Kranken ausreicht, 
herzustellen. Für jeden einzelnen Kranken 
muß der Arzt die anzuwendende Einzelgabe 
frisch lösen. 

und wird das Neosalvarsan in diesen ange
führten Packungen von den Farbwerken 
vorm. :Meister, Luxius ci; Brüning in 
Höchst a. M. abgegeben. 

Die zu wählende Gabe, die Zahl der 
stets zu wiederholenden Einspritzungen sowie 
die Abstände, in denen die einzelnen Ein
spritzungen zu erfolgen haben, hängen von 
dem Krankheitszustand und dem Alter des 
betreffenden Kranken ab und können be
stimmte Regeln hierfür nicht festgesetzt 
werden. Für gewöhnlich wendet man zum 
mindesten die Menge von Neosalvarsan an, 
welche derjenigen des Salvarsans entspricht, 
die man in dem betreffenden Falle verab
folgt haben würde. 

Als durchschnittliche Einzelgabe ~ommen 
für Männer 016 bis 0,9 g, für Frauen 0,45 
bis 0,75 g und für Kioder, je nach dem 
Alter, 0,15 bis 0,3 g Neosalvarsan in Be
tracht.. Bei Säuglingen wählt man 0,05 g 
N eosalvarsan. 

Die Lös u n gen des N eosalvarsans 
müsseri mit frisch destilliertem und steril
isiertem, zimmerwarmem Wasser hergestellt 
werden. Zur Lösung kann man auch eine 

Die Wärme der Lösung soll 20 bis 22 o C 
nicht übersteigen. Je des Erwärmen 
der N eosalvarsanlösungen ist zu unter -
1 aasen. 

Der Inhalt beschädigter Ampullen darf 
nicht benutzt werden. 

Zum Oeffnen der Ampullen wird 
die Glaswandung zuerst durch Abreiben 
mit einem alkoholgetränkten W attebauech 
keimfrei gemacht und dann der noch etwas 
feuchte Hals der Ampulle mit einer durch 
die, Flamme gezogenen Feile dort, wo er 
breiter werdend auf dem Ampullenkörper 
aufsitzt, ein wenig eingeritzt. Die Feile 
ist nicht senkrecht zur Glaswand, sondern 
etwas geneigt anzusetzen. Alsdann nimmt 
man ein dUnnes Glasstäbchen, erhitzt dessen 
äußerstes Ende in der Spitze der Bunsen'-
oder Spiritusflamme zur Rotglut und drückt 
es min flink auf die eingeritzte Stelle des 
Ampullenhalses auf. Der Erfolg ist ein ge
rader, wagerecht um den Hals verlaufender 
Sprung, der jetzt spielend leicht ein splitter
loses Oeffnen der Ampulle gestattet. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Thermometerbehälter nach Freund für 
Destillierkolben besteht aus einem Glasrohr, 
dessen starker oberer Teil einen um nur 
wenige Millimeter kleineren Durchmesser be
sitzt als der Kolbenhals, in dem er durch 
einen schmalen und dünnen Gummiring be-

~--'+-
ö 

" N 

!:; 
l(l 

D 

B/ 
/ 

~ C 

1 ., 
;l; 

"' 
~ 

_b_~_ 0. 

festigt wird, dessen unterer Teil aber zuge
schmolzen, verjüngt und mit einem, dem 
üblichen Thermometer angepaßtem Durch
messer aus dünnerem Glas verfertigt i1t. 
Dieser Behlllter bietet gegenüber der Befestig
ung mit Gummipfropfen ein besseres Ab
lesen und eine Bewegung oder Umtauschen 
des Thermometers während der Destillation. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx t:ffi Co. 
in Berlin NW 40. 

Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1912. 

Einfache Drogen. 
lsa foetida. Die Droge wird naoh dem 

D. A.-B. V auf ihren alkoholischen Anteil (60 
pZt) sowie ihren Aschengehalt (15pZt) geprüft. Es 
ist ferner eine Erkennungsreaktion vorgeaohrie
ben. Damit läßt sich jedoch eine Vermischung 
des Gummiharzes mit billigeren Sorten Ton 
Ammoniaoum und Galbanum nioht nach
weisen. Um dies zu erreichen, unterwerfen 
Sachler und Becker die Droge der Wasserdampf
destillation und untersuchen das dabei übergeh
ende ätherische Oel. Das Oe! von Aea foetida 
ist farblos, das Ammoniacumöl ist dunkelgelb, 
das Galbanumöl hellgelb. Jede lfärbung de11 

Asa foetida-Oeles deutet auf eine Verfllsohung 
der Droge. Die Oele besitzen den eigentüm
lichen Geruch der Mutterdroge. Das Oe! von 
.A.sa foetida besitzt bei 250 den Brechungsindex 
No = 1,4974. Liegt die Zahl unterhalb 1 ,4960, 
so hat bei der Destillation keine unverfälschte 
Ware vorgelegen. 

Balsamum peruvianam. Zur Untersuchung 
lagen einige Proben vor, deren spez. Gew. ober- . 
halb 1,158 lag. Der Cinnamei:ngehalt betrug 
durchweg mehr als 56 pZt. Die Bestimmung 
dieses Gehaltes .nach dem D. A.-B. V ist sehr 
einfach. Nu sollte es in der betreffenden Vor
schrift statt «klaren ätherischen Lösung• heißen: 
«klarfiltrierten ätherischen Lösung•. Die 
Verseifungszahlen sollten nach oben Legrenzt 
sein, wie das bei den anderen offizinellen Bal
samen sehon geschehen ist. In der Regel lagen 
diese Werte bei etwa 250. Balsame mit einer 
Verseifungszahl über 265 erscheinen verdächtig. 
.A.uf fette Oele muß mit völlig trockenem Chloral
hydrat und in den vom Arzneibuch genau an
gegebenen Mengenverhältnissen geprüft werden, 
da sonst auch bei einem einwandfreien Balsame 
eine Trübllng auftritt. 

Cortex Chlnae. Obwohl das D . .A..-.A.. V die 
Menge der ia Arbeit zu nehmenden Chloroform
A.etherlösung auf 80 g herabgesetzt hat, so läßt 
sich diese Menge nur in den wenigsten Fällen 
abfiltrieren. Besonders bei der Untersuchung 
von F 1 u i de x t r a kt e n verschiedener Herkunft 
können im günstigsten Falle uur 70 g in An
griff genommen werden. Es wird daher vor
geschlagen, nur 60 g des Chloroform-.A.ether
gemisohes zur Untersuchung heranzuziehen. Um 
das Rindenpulver naoh dem .A.usschütteln rasch 
zur Abscheidung zu bringen, sollte ein Zusatz 
von 3 g Tragant gestattet sein. Nach dem drei
maligen Ausschütteln des Chloroform-Aether
Gemisohes mit verdünnter Salzsäure sollte mit 
ein&m .A.lkaloidreagenz nachgeprüft werden, ob 
auoh sämtliche Chinaalkaloide in die saure 
Flüssigkeit übergegangen 1ind. Zum Ausschüt
teln der mit Natriumkarbonat alkalisoh gemachten 
.Auszüge werdllll statt 5 ccm 15 oom Chloro
form empfohlen, wodurch Emulsionsbildung ver
mieden und eine schnellere Trennung des Chloro
forms von der alkalischen Flüssigkeit erreicht 
wird. Für den Apotheker ist es genau genug, 
wenn er die Chloroform-A.ether-Lösung der Al
kaloide, wie nach D • .A,.-B. IV, 11ofort mit n/1· 
Säure ausschüttelt, anstatt der umständlichen 
Reinigung. 

Cortex. Simarnbae. Falck maoht darauf auf
merksam, daß das D. A.-B. V bei der µiikro
rikopischen Prüfung das Vorkommen Ton Kri
stallen unerwihnt läßt, während Berg schon im 
Jahre 1851 den Kristallgehalt der Droge festge
stellt hat und sämtliche im Handel befindliche 
Simarubarinden nach Falck's Untersuchungen 
Kristalle enthalten. Er empfiehlt, eine Beschreib
ung des Rindenpulvers in das Arzneibuch auf
zunehmeo, da die Droge hauptsäohlich zu Fluid
extrakten Verwendung findet. 

(Fortsetzung folgt,) 
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Bahrungsm iltel•Chemia. 

Die Haltbarkeitsprüfung. 
der Milch. 

TV. Morres weist daraufhin, daß man 
bei den· Nahrungsmittelchemikern vielfach 
der irrigen Ansicht begegne, es gäbe nur 
eine Zersetzung der Milch, nämlich die 
durch Milchsäuregärnng und andere, die 
Haltbarkeit der Milch beeinträchtigende 
Gärungearten kämen in der Praxis nicht 
in Betracht; dann komme man wie Fowler 
und Borkel freilich zu dem Ergebnis, daß 
« zwischen dem Gerinnungspunkte und der 
Acidität keine Gesetzmäßigkeiten> bestehen 
und schließe daraus in sehr voreiliger Weise 
und ohne der Sache auf den Grund zu 
gehen, daß die «Alkoholprobe nicht em
pfohlen» werden könne, da cauch Milch 
mit niedrigen Säuregraden bei der doppelten 
Menge von 70proz. Alkohol Gerinnung 
zeige». 

Die Ursache dieses Gerinnens liegt ent
weder an einer chemischen Veränderung 
des Käaesto!fs oder an einem ungewöhn
lichem Zostande der frisch gemolkenen Milch. 

Der Käsestoff kann chemisch verändert 
werden: 

a} Durch die Umwandlung des Milch
zuckers in Milchsäure infolge der Tätigkeit 
von Milchsäurebakterien. Die entstehende 
Milchsäure entzieht dem Käsestoff Kalk, so 
daß er an Löslichkeit (in gequollenem Zu
stande) immer mehr verliert. Die Säure
mengen können durch Titrieren von 20 ccm 
Milch (Indikator 1 ccm 2 proz. alkoholische 
Phenolphthale'inlösung) mit n/10-Natronlauge 
bestimmt werden. Die Anzahl ccm geben die 
«Säuregrade» nach Soxhlet und, mit 2 ver
vielfacht, die nach Soxhlet- Henkel an. 

Frische normale Milch hat 616 bis 7,6, 
im Mittel 710, Säuregrade (infolge des Ge
haltes an sauren Kalkphosphaten); beim 
Kochen gerinnende Milch zeigt 11 bis 12 
Säuregrade und von selbst gerinnende Milch 
25 bis 30 Säuregrade. Dies gilt aber 
alles nur für reine Milohsäuregärung. · 

b) Der Kälilestoff kann aber auch durch 
andere Bakterienarten verändert und zum 
Gerinnen gebracht werden, ohne daß dabei 

Säure entsteht, und zwar durch seine Spalt
ung in unlösliches Parakasei:n · und lösliches 
Molkenprotein infolge der Tätigkeit von 
labausscheidenden Bakterien der Heubazillen
gruppe. Diese Bakterien bringen durch 
das Labferment, welches sie erzeugen, die 
Milch allmählich zur Gerinnung, ohne daß 
sie dabei sauer wird, also bei normalen, 
oder wenigstens sehr niederen Säuregraden. 
Eine solche in der sogenannten «Labgärung> 
befindliche Milch kann also schon längst 
nicht mehr kochfähig, ja vielleicht der Ge
rinnung sehr nahe oder sogar von selbst 
geronnen sein und dennoch nur 7 bis 8 
Säuregrade zeigen. 

Die Gerinnung hängt eben dann nicht 
von der Acidität ab, wenn reine «Labgii.rung» 
vorliegt, und eine solche kommt namentlich 
an heißen Tagen gar nicht selten vor, be
sonders bei gekochter Milch. Gesetzmäßige 
Beziehungen zwischen Säuregrad und Halt
barkeit bestehen also nur bei Milchsäure
gärung; und es ist dabei besonders der 
11. Säuregrad sehr bedeutungsvoll, weil bei 
diesem die Milch ihre « Kochfähig
keitsgrenze» in den meisten Fällen gerade 
erreicht hat, d. h. beim Kochen gerinnt. 

c) Außerdem gibt es aber noch eine 
dritte Art der Milchzersetzung durch die 
verflüssigenden oder Lab und Säure bildenden 
Euterkokken, welche in der Milch die soge
nannte gemischte Gärung veranlassen und 
nach Weigmann gerade in reinlich ge
wonnener Milch sich verhältnismäßig mehr 
finden als in gewöhnlicher. Wird solche 
Milch längere Zeit ungekühlt aufbewahrt, 
so vermehren sich die Euterkokken stärker 
als die anderen Milchbakterien und, da sie 
nicht nur Säure, sondern zugleich auch 
Labferment bilden, so ist es selbstverständ
lich, daß die Milch bei niedrigeren Säure
graden ihre Kochfähigkeit verlieren bezw. 
von selbst gerinnen muß. 

Die Alkoholprobe zeigt jede diese Zer
setzungsa1 ten an, wenn sie den Grad er
reicht hat, welcher bei reiner Milchsäure
gärung 8 Säuregraden nach Soxhlet
Henkel entspricht ·.· und zwar gerinnt die 
Milch mit 68 vol.-proz. Alkohol. 
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bei 7,0 bis 719 Säuregrad. nicht (0) j hol. verwendet, .zu welchem braunes .Aliza~in 
» 8 O „ 8 5 » sehr feinflockig (1). (D10xyanthrachmon, C14H602(0Hh) m Teig-
» s' 6 „ 9

1 
o » feinflockig (2) form _in geringen Mengen zugesetzt wird, 

» 9
1 
1 » 10

1 
o » flockig (3) bis nach wiederholtem Umschütteln eine 

» 10:1 „ 11:0 „ dickflockig (4) dunkelrotbraune, klare Lösung entsteht. 
,. 11 1 u. darüber > sehr dickflockig (5) Es darf durchaus keine Trübung durch un-

N ' h t b · d L b d d gelöste Alizarinteilchen zu bemerken sein; 
ur a man e1 er a · nn er ge- . .. d f b h · ht h h · ht G" k · äh 1, h M ß t b die Losung ar a er auc mc zu sc wac , m1sc en arung emen n 1c en a s a d d "tt· · d ß 

· b · d M'l h .. .. d . t son ern muß gera e gesa 1gt sem, so a 
":10 ei er . 1.c saurega~ung, son ~rn is 2 ccm davon mit ebensoviel frischer nor-
h1er eben lediglich auf die Flockenbildung I M'I h · · t · 1·1 t li'ä b · d' · f" h ma er 1 c eme m ens1v 1 aro e „ r ung 
angewiesen. Für 10 Marktmilch emp 10 lt b d' d F b d R tkl 

8 
d 

V f d. p b ·t 50 I Alk h 1 erge en, 10 er ar e er o e - o er er asser 10 ro e m1 vo .-proz. o o, H 'd k tbl"t l · ht 
Mit dieser findet man diejenigen Milch- 61 6 rau u 6 g 616 · 
sorten heraus, welche mindestens 10 Säure- Das im Alkohol gelöste Alizarin ist be-
grade erreicht haben, sich also höchstens kanntlich säureempfindlich, aber nicht in 
2 bis 3 Stunden halten und wegen dieser der Art wie die meisten anderen Indikatoren, 
verminderten Haltbarkeit zu beanstanden welche einen plötzlichen Farbenumscblag 
sind. Eine gut behandelte fri~che Milch zeigen, sondern indem allmähliche Farben
soll eich wenigstens 7 Stunden kochfähig übergänge eintreten. Alkalich ist das 
palten. Es ist also kein zu strenges Vor- Alizarin «purpurviolett» und sauer «gelb». 
gehen, wenn man Milch, die mit 50 vol.- Bei geringem Säurezueatz geht die violette 
proz. Alkohol auch nur «sehr feinflockig» Färbung nacheinander mit zunehmenden 
gerinnt, zum Verkauf unter der Bezeichnung Säuremengen allmählich in Rot bis Braun 
«frische Milch> nicht mehr zuläßt. und dann erst in Ge I b über und zwar 

Will man über den Haltbarkeitszustand mit verschiedenen Zwischenstufen. Mit 
einer Milch noch genauer unterrichtet sein Milch von verschiedenem Säuregeha!t zu
und nicht nur den Grad der Milchzersetzung sammengebracht (je 2 zu 2 ccm) gibt der 
genauer erkennen, sondern auch ihre Art, Alizarin-Alkohol nicht nur dieselben flockigen 
eo gibt es bis jetzt kein einfacheres und Gerinnungen wie der reine 68 vol.-proz. 
zuverlässeriges Verfahren als die Alizarin- Alkohol, sondern auch zugleich dem Säure
Alkoholprobe oder, wie sie auch kürzer be- gehalt entsprechende Farbtöne, deren man 
zeichnet werden kann, die A I i z a r o l prob e. mindestens 8 deutlich von einander unter-

Zu dieser wird ebenfalls 68vol.-proz. Alko· scheiden kann, nämlich: 

Säuregrad Farbenton 
nach des 

Soxhlet-Henkel Alizarins 
7,0 Lilarot 
8,0 Blaßrot 
9,0 Bräunlichrot 

10,0 Rötlich braun 
11,0 Braun 
12.0 Gelblich braun 
14,0 Bräunlichgelb 
16,0 u. mehr Gelb 

Ungefähre Flockenstärke 
mit 

68 proz . .Alkohol 
keine ]'locken (0) 
sehr feintlockig (0 bis 1) 
feinflockig (1 bis 2) 
flockig (2 bis 3) 
dickflockig (3 bis 4) 
sehr dickflockig (4 bis 5) 

desgl. (5) 
desgl. (5) 

Kennzeichnung des 
Haitbarkeitszustandes der 

Milch 
.normal und frisch 
beginnende Säuerung 
fortschreitende Säuerung 
vorgeschrittene Säuerung 
kl-itisches Stadium 
Kochfähigkeitsgrenze erreicht 
desgl. überschritten 
desgl. erheblich überschritten 

Diese Tabelle gilt, wenn rein e M i l c h. 
säure g ä ru n g vorliegt; nur dann hält die 
Farbenänderung sozusagen gleichen Schritt 
mit der zunehmenden Flockenstärke. 

dunkler rot, etwa bordeaux- oder 
h im b e er r o t, ohne ins bräunliche oder 
gar ins gelbliche umzuschlagen, so liegt 
reine « Labgärung > vor. Es ist 
selbstverständlich, da·ß bei dieser Gärungs
art keine Aenderung in der Farbe des 
Alizarins eintritt, weil ja keine Säure in der 
Milch entsteht. Das Alizarin zeigt also mit 
rein roten Farbentönen an, daß in der Milch 

Bleibt jedoch trotz eingetretener sehr 
feinflockiger bis flockiger Gerinnung mit 
Alkohol der Farbenton I il a rot unver
ändert und wird er bei «dickflockiger> bis 
«sehr dickflockiger» Gerinnung höchstens 
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keine saure Gärung vorliegt; der Alkohol 
aber verrät auf Grund der durch ihn ver
anlaßten Gerinnung, daß eine Veränderung 
des Käsestoffs stattgefunden hat, und diise 
kann nach dem Aussehen des Alizarins nur 
durch eine säurefreie Gärung veranlaßt 
worden sein, also liegt nicht Milchsäure
sondern Labgäruug vor. 

Auch die im Sommer häufig auftretende 
g e mischte G ä r u n g läßt eich mit der 
Alizarolprobe gut erkennen. Die Gerinnung 
des Käsestoffs zeigt dann eine höhere Zer
setzung an, als die Färbung des Alizarins, 
weil diese j11. nur durch die Säure allein 
verändert wird, der Käsestoff aber nicht 
bloß durch die Säure, sondern zugleich 
auch durch das Labferment der Euterkokken 
weniger löslich gemacht wird. Die Farben
änderung hält also in diesem Falle nicht 
gleichen Schritt mit der Flockenstärkr, 
sondern bleibt hinter dieser zmück, und 
zwar um so mehr, je mehr die Labaua
scheidung über die Säurebildung vorwiegt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 81 4.59. Mgr. 

Unterschied zwischen Sprit 
und Spiritus. 

In einem Gutachten sagt die Handelskammer 
zu Bromberg, daß Sprit - meist «Rektifikat» 
genannt -, fast durchgängig in der Stärke von 
96 Vol.-pZt gehandelt zu werden pflegt, währ
end man beim Bezuge von Spiritus - meist 
als •Trink- oder Süßspiritus• bezeichnet - all
gemein ein Produkt versteht, dessen Alkohol
gehalt sich zwischen 70 und 80 VoL-pZt bewegt. 

!::,. 
Inverkehrbringen von Kognak
Verschnitt mit Pflaumenessenz 

ist straf bar. 
Ein Spirituosenhändler in Leipzig hatte zum 

Zwecke der Versteigerung 500 L Kognak-Ver
schnitt hergestellt, zu dem er nur wenig echten 
Kogoak und auch weniger als 38 Vol.-pZt Alko
hol verwendet hatte. Um dem Kognak-Ver
schnitt in Geruch und Geschmack vollwertig 
erscheinen zu lassen, setzte der Händler seiner 
Ware sogen. Pflaumenessenz hinzu. Letztere 
von einer Leipziger Fabrik ätherischer Oele und 
Essenzen bezogen, war aber derart mit ver
schiedenen aromatischen Stoffen versetzt, daß 
sie allein schon -· in 40 vol.-proz. Alkohol ge
löst - Kognak voitäuschte. Der Händler wurde 
auf Grund von § 10 des N.-M.-G. in Verbind
ung mit § 18 des Weingesetzes wegen Ver
fälschung des Kognak-Verschnittes zu 150 M., 

1 sein Kellermeister zu 50 M. Geldstrafe ver-
1 urteilt. P. S. 

Drogen- und Warenkunde. 

Ueber die Einwirkung von ultra~ 
violetten Strahlen auf wohl

riechende Pflanzen. 

der Protoplasmaschlauch zusammengezogen 
war. und sich von der Zellwand getrennt 
hatte. Eine ähnliche Beobachtung wurde 
auch mit glykosidhaltigen Pflanzen, wie 

Bei der Belichtung von kumarinhaltigen Kirschlorbeer, Kresse, Löffelkraut, Rettig 
Pflanzen, wie Aspernla odorata, Melilotus gemacht. Aehnlich wie Kälte und betäub
officinalis, Anthoxanthum odoratum, Hernia- ende Mittel wirken auch die ultravioletten 
ria glabra , mit einer Quecksilber - Quarz- Strahlen auf die Zellen, letztere sterben ab, 
lampe nach Nagelschmidt konnte Pougnet und die Entwicklung des Geruches ist · die 
eine von der Entfernung der Lampe von 

I 
Folge dieser Zerstörung. 

der Pflanze und von der Dauer der Belieht- Repert. Pharm. III 23 1911, 48Q. M. Pt. 
nng abhängige Veränderung des Geruches ' 
nach Kumarin beobachten. Je näher die -----
Lampe der Pflanze war, desto rascher trat Perillaöl. 
die Geruchsentwicklung ein. Durch die Er
höhung der Wärme allein, wie sie mit· der 
Belichtung einhergeht, konnte der Geruch 
nicht beobachtet werden. Bei der mikro
skopischen Untersuchung zeigte es sich, daß 

L. Rosenthal hat Versuche mit einer 
Probe von Perillaöl ausgeführt, das ihm in 
größeren Mengen von einem japanischen 
Importeur zur Verfügung gestellt worden 
war. Die, Untersuchung ergab: 
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Spez. Gew. bei 15° 0,9305 Firnisse, die beträchtlich schneller und mit 
Brechungskoeffizient bei 40° 1,4753 . höherer Sauerstoffaufnahme trocknen, als die 
Maximale Sauerstoffaufnahme 25,9 pZt 
Freie Säure 2,51 pZt entsprechenden aus Leinöl. Nur das mit 
Verseifnngszahl Hl0,6 Blei .und Mangan behandelte Oel trocknet 
Jodzahl nach Hübl 196,3 ungleichmäßig unter Bildung von Flecken 
Ausbeute an hexabromierten Glyzeriden und Streifen. Für ein Gemisch von 30 

54,1 pZt 
Mattmene-Probe 1240. Teilen Leinöl mit 70 Teilen Perillaöl kann 

Fettsäuren: man aber unbedenklich die geschmolzenen 
Spez. Gew. bei 2co 0,9235 Bleimanganresinate verwenden; so bereitete 
Brechungskoeifizient bei 500 1,4662 Firnisse trocknen gut und ohne jede Un· 
1'i"eutralisationszabl 199,1 gleichförmigkeit auf. 
Jodzahl nach Hübl 199,9 Das Perillaöl wird am besten von den 
Hexabromide (Schmelzpunkt 172 bis 

17401 45,6 pZt Oxyden des Bleies, schwächer von denen 
.il(aumene-Probe 1300. des Mangans und nur sehr langsam und 

Das Oel war von hellgelber Farbe an-, unter Anwendung von hoher Wärme von den 
genehmem, etwas aromatischem Ge:uche, 1 Oxyden des Kobaltes verseift. In gleicher 
nicht unangenehmem Geschmacke und zeigte I Reihenfolge nimmt auch die Stärke der 
beim Aufstreichen auf Glas die bekannte Fieckenbildung ab, so daß sie - wahr
Erscheinung des tropfen- und streifenförm- scheinlich - im engen Zusammenhange 
igen Zusammenlaufens. Schon einmaliges mit der_ Verseifungsfähigkeit der in den 
schnelles Erhitzen auf 270 o scheint Um- Trockenstoffen enthaltenen Metalle steht. 
setzungen zu bewirken, d_ie Farbe des Oeles Gegen Wasser sind die Perillaanstriche 
wird zwischen 250 und 2700 fast augen- von größerer Widerstandsfähigkeit als Lein
blicklich heller, und es trocknet nun voll- ölanstriche. 
ständig gleichmäßig auf. Sikkative lösen Ohem. R,v. ü. d. Fett- u. Hnr:,i.industrie 
sieh im Perillaöl leicht auf und liefern 11H2, 5\J. T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Pigmentbildung bei Essig-
bakterien 

Silber- und Qnecksilberlösungen reduziert, 
Gelatine unter Bräunung in Wasser und 
Trypzinlösung unlöslich macht, aber weder 
Tannin, noch eine Oxydase oder Peroxydase ist. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 215. -he. 

tritt nach M. W. Beijerinck auf, wenn 
man leichtere Biersorten bei 20 bis 30 o 
der freiwilligen Kahmhautbildung überläßt. 
Sie färben sich nach einigen Tagen immer 
tiefer braun. Die Ursache ist eine neben Ueber die Bildung flüchtiger 
Saccbaromyees Mycoderma in der Kahmhaut Säure durch die Hefe nach der 
lebende Ess.igbakte.~i?, Azotobacter melano- Gärung unter Luftzutritt. 
gen um. Sie benotlgt zu W achstnm und j . 
Pigmentbildung die Gegenwart von Glykose Bisher nahm man allgemein an, daß die 
oder Malto~e und Pepton; Saccharose und Hefen nach der Gärung in der Bodensatz
Lävulose werden nicht angegriffen. Neben schiebt das Wachstum einstellen und .nur an der 
Essigsäure wird auch Glykonslture gebildet. Oberfläche in Häuten weiter wachsen. Im 
Mannit und Sorbit werden in geeigneten Gegensatz dazu stellte Osterwalder folg
Lösungsmitteln schnell zu Lävulose und endes fest. 
Sorbose oxydiert. Aus dem Pepton scheint Nach der Gärung der Reinhefe bei Luft
als primäres ProduktChinon zu entstehen. Das zntritt bilden sich aus dem Bodensatze 
Pigment ist eine aromatische Substanz, die flockige oder glatte Schichten neuer Hefen, 
durch Eisensalze geschwärzt wird, alkalische welche in nicht unerheblicher Weise an der 
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Bildung der flüchtigen Säuren beteiligt sind, 1 Neubildung von Hefe im ursächlichen Zu
und zwar hängt die Bildung derselben von sammenhange mit der Bildung flüchtiger 
der Heferasse ab, wobei an die Möglichkeit Säuren stehe, und glaubt sie als Abbau
der Bildung von Oxydasen dureh die produkte der Hefestoffwechselprodukte an
Hefen zu denken ist, durch welche erstere sehen zu sollen. Ein Abbau von nicht
der Alkohol oxydiert wird. Diese Erschein- flüchtigen Säuren zu flüchtigen Säuren 
ung hat mit der eehon früher beobachteten konnte Verfasser nicht als Ursache von 
Hefenring- oder Hautbildung nichts zu tun ; deren Bildung feststellen. 
ebenso spielt ein etwa nach der Gärung 
noch Torhandener Zuckerrest dabei keine 
Rolle. Osterwalder nimmt an, daß die 1 

Zent„albl. f. Bakter-iol. II. Abteil., 32. Bd., 
Nr. 20i25, S. 481 ff. Bge. 

B D c h a r • c h • u. 
Praktisches Rezeptbüchlein für Tierbesitzer Allgemeiner Oesterreichischer Apotheker-

und Landwirte nebst Anleitung zur Er-! Verein 1861 bis 1911. Beiträge zur 
richtung einer tieriirztlichen Hausapotheke I Vereinsgeschichte anläßlich der Festfeier 
von J. Kockerols, Apotheker. Neudamm am 9. November 1911. Wien 1911. 
1911. Verlag von J. Neumann, Ver- Verlag des Allgemeinen österreichischen 
lagabuchhandlung für Landwirtschaft, Apotheker-Vereins. Druck von Christoph 
Fischerei, Gartenbau, Forst- und Jagd- Reißer's Söhne, Wien V. 
wesen. Preis: 1 Mk. 60 Pf. 

Dieses Büchlein, das ja in erster Linie für 
'Viehzucht treibende Landwirte geschrieben ist, 
-will durchaus nicht den Tierarzt entbehrlich 
machen, sondern nur in dringenden Fällen ein 
Ratgeber bis zur Ankunft desselben sein und es 
ermöglichen bei häufiger wiederkehrenden Er
krankungen, die der Besitzer leicht und sicher 
erkennen kann, gegebenenfalls einmal die Be
handlung selbst in die Hand ~u nehme~. A1:>e.r 
auch vielen Fachgenossen wird es eme will
kommene Einführung in die Tierheilkunde bieten 
.um bei Anfragen einen Rat erteilen zu können. 

R. Th. 

Vorliegendes Heft enthält die Geschichte des 
Jubelvereines, seiner Schule, seines chemischen 
Laboratoriums und seiner Untersuchungs-Anstalt 
für Nahrungsmittel usw. Außerdem enthält es 
Angaben über das Bakteriologische Laboratorium 
des Vereins, seiner Zeitschrift sowie die Ge
schichte seiner Sammlungen. Den Schluß bildet 
eine statistische Tafel, darstellend die Entwick
lung des chemischen Laboratoriums und der 
pharmazeutischen Schule. Zahlreiche Abbild
ungen erhöhen den Wert dieser Festachrift. 

-fa.-

Verschiedene Mitteilungen. 

:zur Frischhaltung von Leichen- Ueber die Gefahren beim Ge-
teilen brauche von arsensaurem Blei 

wird von Efisio Mameli (Boll. della Soc. 
Med.-Cbir. di Pavia) flüssige Luft empfohlen, 
welche die Gewebe in keiner Weise ver
ändert und das Eintreten von Fäulnis ver
hindert. Vorhandene Gifte werden nieht 
verändert, leicht flüchtige können nicht ent
weichen und leicht veränderliche werden 
vor Zersetzung geschützt. Durch Versuche 
hat Verfasser festgest~llt, daß flüssige Luft 
gelben Phosphor nicht oxydiert. Des 
Ferneren bietet dieses Verfahren den Vor
teil, daß die derartig behandelten Leichen
teile so hart werden, daß sie im Mörser 
.zerrieben werden können. 

ZBit!!chr. f. anal. Chemü 1912, "77. 

im Weinbau. 
Moreau und Vinet untersuchten die 

Trauben von Weinstöcken, die mit Brühen 
von arsensanrem Blei behandelt worden 
waren. Ein Teil der Weinstöcke wurde 
vor der Blüte mit einer Brühe, bestehend 
aus 200 g arsensanrem Natrium, 60 g 
Bleiactat in einem Hektoliter Wasser gelöst, 
bestäubt. Ein anderer 'feil wurde kurze 
Zeit nach der Blüte mit einer Brühe von 
800 g Natriumarseniat, 900 g Bleiacetat in 
einem Hektoliter Wasser behandelt. Auf 
den Trauben der ·vor der Blüte behandelten 
Weinstöcke konnte zur Zeit der Reife kein 

1 Bleiarseniat mehr nachgewiesen werden, 
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während auf den Trauben der nach der 
Blüte behandelten Weinstöcke dies noch 
möglich war, die Rappen mehr noch als die 
Beeren waren bleiarseniathaltig. 

Repert. Pharm. III, 23, lllll, 104. M. PI. 

schon bei 3 7 0 o völlig entfärbt. Verfasser 
schließt, daß die Ursache der Blaufärbung 
auf Strahlung zurilck.zufilhren sei, nicht auf 
mechanische Bemengungen .. 

T11c„ermak11 min. u. petrogr. Mitl. [2] 30• 
143 bis 147. 'J!ge. 

Ueber die Ursachen der Färbung 
des blauen Steinsalzes. 

. Dem Sächsischen Landesgesundlieit,amt,. 
da11 an Stelle des Landesmedizinalkollegium11 · ge~ 

Bekanntlich finden sich im Staßfurter treten ist, steht als Präsident Herr Geh. Bat 
Steinsalz sehr oft Stücke von blauem I Prof. Dr. R_enk vor. 

. . . . Neben v10len hervorragenden Vertretern der 
Chlornatrm~, fnr .die man . eme stoffliche Medizin sind folgende Herren, die aus· dem 
Ursache bisher mcht auffmdeu konnte. Apothekerstande hervorgegangen sind, ordent
Döller stellt fest, daß Steinsalz bei sehr li oh e Mit g I i e der: Ober - Medizinalrat, ord. 
großem Vakuum durch Kathodenstrahlen Professor an der tierärzt~chen Hochschule zu 

. . . . Dresden, Apotheken - Revisor Dr. H. Kun~-:-
oberßäehhch ~lau ~efärbt . wird.. Dieses Krau,e (Vorsitzender der 3. Abteitung), ferner 
Salz verhilt s10h beim Erhitzen In Gasen Medizinalrat Apotkeker Dr. 0. Sehweißing•r in, 
ganz wie natürliches. Während daa durch Dresden, Apotheker 0. Schnabel in Kötzschen
N atrium kilnsfüeh gefärbte Salz in Wasserstoff b_~oda_; weiter. als NahrungsI!littelch~miker (für 

• 0 • • samthche Abteilungen) Chemiker bei der Zen-
bei 630 etwas rosa wird, werden natürliches tralstelle für öffentliche Gesundheitspflege,. 
blaues Salz und durch Strahlen geblliutea I Professor Dr. P. Süß in Blasewitz. 

B r i e f w e c h • e 1. 

Herrn A. L. in R. Wenn Sie als älteste in sein Altes Te1tament (Luther's Werke, 
Erwähnung einer warmen Q u e ll. e: cGenes. Kritische Gesamtausgabe. Die deutsche Bibelt 
36,24• angeführt finden, so liegt kein Druck- 3. Band, Weimar, Böhlau'e Nachfolger 1911, 
fehler oder Ver1ehen vor, sondern es ist damit Seite 209): cMulue monatrosum animal, Adulter
die Vulgata, d. h. die vom Trienter Konzil als ium natura. Hat auch ein sonderlich speculatio, 
allein maßgeblich anerkannte Uebersetzung gehabt, hat wollen etwas Newes erfinden•. -
gemeint. Diese deutet ein sonst nicht vor- Da sich bekanntlich Esel und Pferd nie frei
kommendes, nach Ansicht der Philologen ver- willig paaren, so hätte es sich aber um kein 
stümmeltee Wort*) des hebräischen Textes als Naturspiel (adulterium), sondern um eine tat-· 
eine warme Quelle: caquas calidas•, die der sächliche Erfindung gehandelt, die durch Levit .. 
Eselhirt.Ana in einer Wüste entdeckte. Luther 19,19, wie jede Bastard- oderHybridenzüchtung 
übersetzte dagegen: cD11 ist der Ana, der in/ überhaupt, den Juden verboten wurde. 
der wüsten Maulpferde erfand, da er seines 
vaters Zibeon esel hütet.. Daß Luther wirklich, · 
was man hie und da bezweifelte, kein zufälliges Anfragen. 
Antreffen von Maultieren, sondern die Entdeok-1 . 
ung von deren Züchtung gemeint hat, ergibt Woraus best~Jien Zym enn-Pul ver u~d 
sich aus seiner handschriftlichen Eintragung , Thal a form fur Hunde und wer stellt sie 

\

dar? 

*) Die LXX nehmen einen Eigennamen an: Wer fertigt oder liefert Swaty's Hühner-
•Tov 'Iaµ1dv•. au gen s t ein? Woraus besteht dieser? · 

Erneuerun_g der Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. ·Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden. 
Fll.r die Leltimg veranwortllch: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O U o Maler, Kommlsslonageachlft, Lelpslg. 
Drnck TOD Fr. Tltt 01 Nacbf. (Beruh. 11:nnath), Dresden. 
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Ueber die Wertbestimmung 
der Chinarinden auf maßanalytisohem Wege. 

Von Dr. Martin Kleinstück. 

{Mitteilung aus dem Chemischen Institut der König!. Forstakademie Tharanit.) 

Einleitung. 
Die Vorliebe des Verfassers für opt

ische Methoden in der analytischen 
Praxis gab den ersten Anstoß zu vor
liegender Untersuchung. Die starke 
optische Aktivität der Chinaalkaloide 
ist schon lange bekannt, und der Um
stand, daß die typischen Vertreter im 
spezifischen Drehungsvermögen beträcht
lich von einander abweichen, hat schon 
frühzeitig den Gedanken nahe gelegt, 
hierauf ein Verfahren zur Wertbestimm
ung der Rinden zu gründen. 

Ueber dieses Thema berichten Hesse 
und Ondmans in ausführlichen Abband· 
lungenl). 

Trotz dieser·· grundlegenden Arbeiten 
harrt das Problem noch. immer der 
Lösung, weun es nicht nach Landolt's 

1) Ann. der Chemie u. Pharmazie 182, 63 
u. 128. 

Meinung überhaupt ein ungelöstes 
Problem bleiben dürfte2). 

Die optische Bestimmung der Alkaloide 
in den Chinarinden stößt nämlich u. a. 
insofern auf Schwierigkeiten, als diese 
Auszüge einen gelben Farbstoff enthalten, 
dessen Gegenwart die Beobachtung im 
Polarisationsapparate unsicher macht. 

Wie sich gleich zeigen wird, glaubte 
ich begründete Veranlassung zu haben, 
diesem Uebelstande abzuhelfen. Allein, 
es stellte sich gar bald heraus, daß 
auch dann. die optische Bestimmung 
problematisch bleibt. Für derart kom
plizierte Verhältnisse, wie sie hier vor
liegen, ist eben die polarimetrische Me· 
thodik noch dazu wenig durchgebildet. 

Vor kurzem hat H. Wi"slicenits ein 
neues Prinzip in die analytische Praxis 

2) Das optische Drehungsvermögen 2. Aufl., 
s. ·454. 
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eingeführt, bei dem Adsorptionsvorgänge gelingen soJJte, ein echtes Protei:n darzustellen, 

11 · l Al Ad b und wenn es weiter möglich waro, was noch 
die Hauptro e spie en. s sor ens unwahrscheinlicher ist, das künstliche Produkt 
dient die sogenannte Fasertonerde oder mit einem natürlichen Körper zu identifizieren, 
gewachsene Tonerde. :Mit Hilfe eines so würde damit für die Cliemie der Eiweißstoffe 
i;pezifisch gestalteten, automatisch arbeit- wenig und für die Biologie so gut wie garnichfs 
enden Apparates ist man im staude,· erreicht sein. Eine derartige Synthese möchte 

ich mit einem Reisenden vergleichen, der im 
Kristalloide von Kolloiden quantitativ Schnellzug ein Land durcheilt und hinterher 
zu trennen. In einem Verfahren zur kaum etwas darüber terichten kann. Ganz 
technischen Gerbstoffbestimmung hat andors gestaltet sich die Lage, wenn die Synthese 
das neue Prinzip eine spezielle prakt- gezwungen ist, schrittweise vorzugehen und das 

Molekül Stufe für Stufe aufzubauen, wie es 
ische Anwendung gefunden. Der Gerb- oben für die Polypeptide gezeigt wurde. 
stoff wird von der Tonerde fixiert Dann gleicht- sie dem Fußgänger, der Schritt 
(«adsorbiert»), während die Nichtgerb- für Schritt mit gespannter Aufmerksamkeit sich 
stoffe _ uuter gewissen Voraussetz- den Weg sucht, der viele Wege erproben muß, 

bis er den rechten gefunden hat. Der lernt 
ungen - sie ungehindert passieren. auf seiner langen, mühsamen Wanderung rifoht 

Es lag nahe, dieses Pririzip auf die allein die Geographie und Topographie des 
Extrakte der Chinarinde zu übertragen. Landes gründlich kennen, sondern wird auch 

mit der Spraqhe,, u,qd K:uhllf!\'!ieiner. Bewohner 
In Analogie zu dem vorigen würden vertraut. Wei:m er ·schließlich sdn Ziel erreicht 
Chinagerbsäure, in Sonderheit aber hat, so ist er im ·stande, sich in jedem Winkel 
Chinarot, Pflanzenwachs und-fett, Farb- des Landes zurecht zu finden, und wenn er ein 
und Eiweißstoffe von der Tonerde Buch darüber schreibt, so wird dies anderen 

L9uten auch möglich sein. 
zurückgehalten, während die den Nicht-
gerbstoffen entsprechenden Alkaloide - Methoden zur Wert bestimm u n g 
als Kristalloide - die Tonerde passieren der Chinarinde n. 
könnten. Damit wären zunächst die Bekanntlich sind die Alkaloide in 
Vorbedingungen für eine neue analyt- den Rinden als chinasaure und china
ische Methode gegeben. Wie man gerbsaure Salze vorhanden. Sämtliche 
dann in den entfärbten und entgerbten Verfahren zielen deswegen darauf ab, 
Fraktionen die Alkaloide bestimmt, ist diese Salze zunächst zu zerlegen, was 
wieder eine Aufgabe für sich. mit basischen oder sauren Mitteln ge· 

Die experimentelle Ausgestaltung des schehen kann. Als Basen verwendet 
neuen Verfahrens war indes bei weitem man Kali- und Natronlauge, gelöschten 
schwieriger, als man anfangs auch nur Kalk und .Ammoniak, insbesondere ist 
vermuten konnte. Recht erhebliche Ammoniak in Verbindung mit Alkohol 
Schwierigkeiten machte die Entfernung und Chloroform zuerst von Prollius 
des gelben Farbstoffes, der bei der vorgeschlagen worden2). Perret empfiehlt 
optischen Bestimmung so störend auf- zur Extraktion· Alkohol und Natron
tritt. Und so mußte auf manches ein- wasserglas3). Dieses kommt in seiner 
gegangen werden; · was zunächst mit Wirkung natürlich einem milden Alkali 
der· gestellten Aufgabe in keinerlei Be- gleich. Als saure · Mittel verdienen. 
ziehung stand. Der Weg zum Ziele wesentlich Salzsäure und Schwefelsäure 
war dadurch wohl mühevoll und ge- Beachtung. Die weitere Verarbeitung 
wunden, aber auch lohnend und inter- der Extrakte ergibt sich eigentlich von 
essant. Bei dieser Gelegenheit möchte selbst. In dem einen Falle werden ~ie 
ich die Worte zitieren, mit denen Emil Alkaloide gewöhnlich durch ein organ
Fischer seinen Vortrag über die Syn- isches Lösungsmittel der Rinde und 
these von Polypeptiden schließt1): diesem dann durch angesäuertes Wasser 

Wenn es heute durch einen glücklichen Zu- entzogen;. ,Aus der wässerigen Lösung 
fall, mit Hilfe einer brutalen Reaktion, z. B werden die .Alkaloide schließlich durch 
durch Zusammensohmelzen der Aminosäuren in ein Alkali gefällt. 
Gegenwart eines wasserentziehenden Mittels __ __ 

1) Berl. Ber. 39, 530. 
2) Archiv d. Pharmazie 219, 85. 
3

) Bull. soc. chim. 21, 433. 
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Im anderen Falle schlägt man die Extraktionsmischung bestand urspri\ng
Alkaloide aus dem sauren Extrakte in lieh aus 38 Teilen Alkohol, 10 Teilen 
der Regel mit einem Alkali nieder, Chloroform und 2 Teilen Ammoniak, 
nimmt mit einem Lösungsmittel auf wurde aber später von Prollius selbst 
und verfährt weiter wie oben. durch eine Mischung von 88 Teilen 

Ueber die Wertbestimmung der Aether, 4 Teilen Ammoniak und 8 Teilen 
Chinarinden besteht eine ganz gewaltige Alkohol ersetzt. Das Verfahren ist 
Literatur. Es würde viel zu weit von Kissel 5), de Vry 6) und Biel 7) 
führen, auch nur den Versuch zu kritisch geprüft und verbessert worden, 
machen, eine annähernd erschöpfende insbesondere weist Biel datauf hin, 
Darstellung der bis heute angegebenen daß nach der ursprünglichen Vorschrift 
Methoden zu bieten. Man kann indes die Alkaloide in · sehr unreiner Form 
füglich davon absehen , stellen doch hinterblE;liben. 
eine große Zahl nur ganz unwesentliche de Vry gibt später noch ein anderes 
Aenderungen scho.n bekannter V. erfahren Verfahren an und empfiehlt Salzsäure 
vorl), als am geeignetsten zum Extrahieren 

Nur aut e1mge! .wemge. Arbeiten ,soll der Chinarinde8). Vor ihm hatte sie 
hier kurz eingegangen- werden, "iweil bereits Schacht für den gleichen Zweck 
sie bei der Abfassung der eigenen von vorgeschlagen 9). Bemerkenswert ist 
besonderem Werte waren. de Vry's Beobachtung, daß die A.lkal-

Hager's Methode besteht hauptsäch- oide bei Verwendung von Salzsäure 
lieh darin, daß die Rinde in der Wärme in einer Reinheit gewonnen werden, wie 
mit Kalilauge behandelt und die Alka- sie von ihm bei keinem anderen Ver
loide durch Schwefelsäure in Sulfate fahren wahrgenommen worden ist. 
übergeführt werden. Im Filtrate schlägt Wertvolle kritische Arbeiten liegen 
man die Alkaloide mit einer gesättigten, von Meyer 10) und Lenx11) vor. 
wässerigen Lösung von Pikrinsäure Meyer bemängelt zunächst sämtliche 
nieder, wäscht den Niederschlag aus, Extraktionsverfahren, durch die sich 
und trocknet bis zur Gewich~skonstanz. nach seiner Ansicht nie der gesamte 
Aus ~er gefundenen P1kratm~nge Alkaloidgehalt in Lösung bringen läßt. 
läßt . sich der Gehalt an Alkaloiden Prollius' Methode gibt nach ihm zu 
leicht berechnen. Die Methode gehört hohe Befunde, weil bei der Erschöpfung 
zweifellos zu denen, die am schnellsten Verunreinigungen mit in Lösung gehen 

. zum Ziele führen. Nach van der Burg2) (chinovasaurer Kalk, wachsähnliches 
gibt es jedoch . zu hohe Werte, da Fett), die schließlich mit den Alkalo
außer den Alkaloiden noch andere Stoffe iden gewogen werden. 
durch die Pikrinsäure gefällt werden. Lenx weist in seiner Abhandlung 
Medin bezweifelt das und tritt warm nach wie groß der Einfluß der Zer
für Ha[fer's Methode ein3) •• Nach i~m klein'ernng auf das .analytische Ergeb
soll beim Auswaschen etwas Alkaloid- nis ist. Daß für die Extraktion eine 
pikrat vedoren · gehen, wodm::ch das feine Siebung der Rinde nur von Vor
vo_n ~c,;n der B_urg be?längelte Plus teil sein kann, liegt auf der Haud und 
te1lwe1se ausgeglichen wnd. ist schon von . van der Burg betont 

Der Begründer des sogenannten worden12). Aqch Hielbig, dessen Ver
Ammoniakverfahrens ist Prollius4). Die fahren Lenx als das genaueste rühmt, 

1, Eine Uebersicht .über die zahlreichen Ver
fahren eeben Husemann und Hilger in ihrem 
Werk über Pflanzenstoffe tII. Aufl., S. 1411 
des 2. Bandes). Diese Angaben reichen aber 
leider nur bis zum Jahre 1884. 

i) Ztschr. f. analyt. Chem. 9, 305. 
3) Ebenda 11, 44'7. 
4) Archiv d. Pharmazie 219, 85. 

0) Pharm. Zentralh. 22 [1871], 556. 
6) Schweiz. Wochcnschr. f. l'harm. 20, 77. 
7J Pharm. Ztschr. f. Rußland 21, 2.fiO. 
') The Chemist and Druggist 1885 .. 
"J Archiv d. Pharm. 161,·l-18. ' 
10) Ebenda 220, 72 l und 801. 't;\ l, 
11) Ztschr. f. anal. Cb.ero. 38, 141. 
1eJ 1%enda O;-rR6 und 201. 
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schreibt zur Analyse feinst gepulverte 
Rinde vorl), 

Lenx ist aber der Meinung, daß bei 
der Behandlung feinst gepulverter 
Rinden mit stark wirkenden chemischen 
Agentien (Kalk, Schwefelsäure) durch 
Zersetzung von Alkaloiden Verluste 
entstehen könnten. Die Ansicht, daß 
Aetzkalk auf Chinin bei der Temperatur 
des Wasserbades zersetzend wirkt, ist 
auch von Masse vertreten worden. 
Paßmore konnte durch Vergleichsver
suche Masse's Behauptung nicht be
stätigt finden, während sich Haslarn 
wieder der Meinung des ersten Autors 
anschließt2), 

Um solche Verluste zu vermeiden 
und die analytischen Ergebnisse von 
der_ Feinheit der Siebung unabhängig 
zu machen, benutzt Lenx eine wässer
ige Lösung von Chloralhydrat. Dieses 
löst die Inhaltsstoffe der Rinde, ohne 
zersetzend auf die Aikaloide zu wirken. 
Er weist durch Beleganalysen nach, 
daß hierdurch tatsächlich der Einfluß 
der Zerkleinerung auf das Ergebnis 
ausgeschaltet ist3), 

In einer vergleichenden Zusammen
stellung gibt er sch\ießlich die Er
gebnisse verschiedener Methoden 
wieder4). Danach liefern die Ver
fahren von Hielbig und Meyer die 
höchsten Werte für die Gesamtalkaloide, 
indessen sind die hierbei hinterbleibenden 
Alkaloide mehr oder weniger unrein. 

Gleich Lenx rühmte auch Eschenbitrg 
Rielbig's Verfahren als das genaueste 
und am umständlichsten ausgearbeitete 
Verfahren , als er den Alkaloidgehalt 
einiger Succirubra - Sorten nach ver
schiedenen Methoden bestimmte5). 

Ueber die maßanalytische 
Bestimmung der A l k a l o i de. 

Von jeher hat das Problem , die 
Alkaloide auf titrimetrischem Wege zu 
bestimmen, zu den Lieblingsthemen der 
interessierten Kreise gehört. Eine Zu-

1) Ztscbr. f. analyt. Chem. 20, 144. 
2) Ebenda 26, 687. 
a; Ebenda 38, 147. 
41 Ebenda 152. 
GJ Ebenda 42, 787. 

sammenstellung der umfangreichen 
Literatur auf diesem Gebiete findet 
man in der Abhandlung 0. Kippen
berger's: 

Beiträge zur analytis~hen Chemie 
der Alkaloide6). 

Der besseren Uebersicht wegen 
mögen die bestehenden Verfahren in 
zwei Gruppen geteilt werden, die unter 
den Sammelbezeichnungen der acidime
trischen und Fällungsmethoden begriffen 
werden können. 

Bei der ersten Gruppe wird der 
Säuregehalt der Alkalisalze bestimmt 
oder auch die überschüssige Säure 
zurücktitriert , die zur Lösung des 
Alkaloides diente. Bei der zweiten 
Gruppe fällt man die Alkaloide zunächst 
durch eins der bekannten Alkaloid
reagenzien und bestimmt im Filtrate 
den Ueberschuß des zugesetzten Re
agenzes. 

Gruppe I. 
Das außerordentlich einfache und 

genaue titrimetrische Verfahren zur Be
stimmung der Alkalien mit Hilfe ge
eigneter Indikatoren ist schon sehr bald 
auf die Alkaloide übertragen worden. 
Es ist aber nicht zu leugnen, daß 
dieses Verfahren im allgemeinen recht 
mangelhaft und unzuverlässig arbeitet. 
Es · ist ungenau aus zwei Gründen, 
denen man in der Literatur auch 
wiederholt begegnet: 

Erstens besitzen die Alkaloide einen 
weit schwächer basischen Charakter 
als die Alkalien. Die Endreaktion 
wird dadurch verwischt und selbst bei 
Verwendung von n/1 - Lösungen tritt 
der Umschlag der Indikatoren nie 
scharf ein. Da zweitens das Molekular
gewicht der Alkaloide verhältnismäßig 
hoch ist, empfiehlt . es sich, mit der 
Normalität der Lösungen möglichst 
herabzugehen. Die Ablesungsfehler 
werden - naturgemäß bei größeren 
Mengen verbrauchter Titriedlüssigkeiten 
verringert, dadurch also die Genauig
keit des Ergebnisses gesteigert. Dieser 
Vorteil wird aber meist durch andere 

') Ebenda 39, 201. Anmerkung. 
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Umstände aufgehoben, oft sogar noch 
überwogen. Zunächst büßt die Schärfe 
des Farbenumschlages gallz beträchtlich 
ein, außerdem macht sich vielfach mit 
steigender Verdünnung der Einfluß der 
Dissoziation deutlich bemerkbar. In der 
Praxis tritt häufig noch erschwerend 
der Umstand hinzu, daß bei rohen 
Alkaloiden o·der Extrakten fremde Farb
stoffe den Farbenwechsel der Indikatoren 
fast ganz verdecken. Hier gewährt 
auch der Versuch , durch möglichst 
empfindliche Indikatoren dem Uebel 
zu steuern, nur einen schwachen Trost. 

Ueber Indikatoren zur titrimetrischen 
Alkaloidbestimmung besteht eine Reihe 
von Untersuchungen 1). Ganz neuerdings 
berichten E. Rupp und R. Loose2) über 
«einen rieuen alkalihochempftndlichen 
zur Titration mit n/100 - Lösungen ge
eigneten Indikator», Er wird kurz als 
Methylrot bezeichnet und stellt seiner 

iakalische Kupferoxydlösung hinzuge
geben, bis eine bleibende Trübung ent
steht. Die verbrauchte Kupferlösung 
entspricht der freien Schwefelsäure, da 
die schwefelsauren Alkaloide ohne Ein
wirkung auf ammoniakalische Kupfer
oxydlösung sind. Aus der Differenz 
ergibt sich in einfacher Weise die an 
das Alkaloid gebundene Schwefelsäure 
und damit die Menge des Alkaloides 
selbst. 

Interessant ist auch das Verfahren 
von EHas Elvove6), bei dem gleichfalls 
eine direkte acidimetrische Bestimmung 
vermieden wird. 

Die Alkaloide werden mit· Salzsäure 
aufgenommen und die Lösung zur 
Trockne verdampft. Die entstandenen 
Chloride werden dann durch Kalilauge 
zersetzt und die an Kalilauge gebundene 
Salzsäure nach Volhard titriert. 

Konstitution nach eine Azokombination Gruppe II. 
aus o-Amidobenzoesäure und Dimethyl- Die fühlbaren Mängel, die sämtlichen 
anilin dar. Es soll sich besonders zur Verfahren der ersten Gruppe anhaften, 
'Titration von Ammoniak und Alkaloiden werden hier .dadurch vermieden daß 
eignen. In der schon eingangs er- die Alkaloide vor der eigentlich~n Be
w~hnten :Abhandlung 0. ~ippenberger_'s3

) stimmung ausgeschieden werden. Dies 
wird d~e Brauchbark~~t versch~ed- hat natürlich zur Voraussetzung, daß 
ener Indikatoren gegenuber verschied- der entstehende Niederschlag eine kon
enen Alkaloiden geprüft und die Er- stante Zusammensetzung hat, so daß aus 
gebnisse in mehreren Tabellen mitge- der Menge des unverbrauchten Fällungs
teilt (siehe für Chinin Tabelle II auf mittels ein Rückschluß auf die Menge 
S. 210 und 211). des Alkaloides möglich ist. Zum Fä]len 

Indikatoren besonders zur maßanalyt- wird man zweckmäßig solche Verbmd
iscben Bestimmung der Chinaalkaloide ungen wählen , die eine genaue und 
behandelt eine ausführliche Studie schnelle maßanalytische Bestimmung 
Meßner'<o4

). Al~ geeignetster Indikator gestatte~. Es ist daher . nie~~ v~~
wird Lackmuso1d empfohlen. wunderhch, daß schon frühzeitig fur 

In sehr geschickter Weise umgeht diesen Zweck eine Lösung von . Jod 
E. Fallicres5) die Schwierigkeiten, die in Jodk~lium e?Ipfohlen wo.rden 1st7), 
sich bei der acidimetrischen Alkaloid- Ausführlwh berichtet 0. Kippenber!/er 
bestimmung zeigen. Als Indikator dient über den gl~ichen Gegenstan.d8), Seu~e 
eine ammoniakalische Kupferoxydlösung. ersten. Arbeiten e~strecken ~ich auf die 
Die Titration geschieht wie folgt: Al~alo1de Strychmn, Atropm und Nar-

O,l g Alkaloid werden in 20 ccm kotm. 
n/10-Schwefelsäure gelöst und ammon, 

1) Ztschr. f. analyt. Chem. 38, 2CO. 
2) Berl. Bericht 41, 3905. 
s. Ztscbr. f. aualyt. Chem. 39, 201. c-_,0;,.r 
') Ebenda l(f, 444 und 468. \ 
5) Comptea rendus 129, 110. 

6) Chem. Zentralbl. 1910, 771. 
1) R Wagner, Dingl. polyt. Journ. 161, 40. 

Sehweißinger, Arch. d. Pharm. 1885, 615. 
B) Ztschr. f. anal. Chem. 34, 317; 35, 10, 407 

und 422. 
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Die Entstehung des Niederschlages sich durch Multiplikation mit einem 
wird durch folgende Gleichung wieder- empirisch gewonnenen Faktor der Alka-
gegeben: Joidgehalt berechnen. . 
Alk HCl + KJ + J = Alk.HJ.J + KCI. May.er's ~eagenz, ~ine· Lösu?g Ton 

· 2 2 Jodkalmm m Qecksiblerchlorid, hat 
Bei analogen Versuchen mit Chinin neuerdings G. Heikel als geeignetes 

zeigt sich, daß die Zusammensetzung Fällungsmittel für Alkaloide empfohlen7). 
des Niederschlages nicht beständig ist Seine Verwendung für diesen. Zweck 
und je nach den Versuchsbedingungen ist keineswegs neu, nur· gab das alte 
wechselt!). Verfahren sehr rohe Werte. Man ver-

Scholtx weist Kippenberger's Ver- fuhr analog, wie es eben b~i dem Ver
fahren Ungenauigkeit nach und verwirft ~ahren von. Fl~rence g~zeigt word~n 
es als unbrauchbar2). Auch nach einer 1st. Da sich mdes zeigte, daß die 
Entgegnung Kippenberger'f,3) hält er Niederschläge eine wechselnde Z~
seinen Einspruch aufrecht4), sammensetzung hatt~n, wurde das di-

Eine interessante Kombination zur re~fe V-erfahren mehr und. mehr ver-
Bestimmung salzbildender Alkaloide hat lassen,._ . . . . r, 

H. M. Gordin angegeben5), Das Prinzip 'l[eiiet :.verwendetJemen groß~n Uebe;-
besteht in folgendem: schuß des Reagenzes und bestimmt die 

. . . . . verbrauchte Menge dadurch, daß er 
Das Alkal?i~ w1rd 1~ emer bestimm- mit einer Lösung von Kaliumcyanid 

t~n Meng~. titrierter ~aure (n/20 • s~.lz- von bekanntem Gehalte das überschüssige 
saure). gelost, _durch em neutrales Fa_ll- Quecksilber zurücktitriert. Dieses 
u~gsmittel. m.~derges~hl~gen „und 1~ scheidet sich als unlösliches Quecksilber
~1ltrate die. uberschussig.e Saure mit cyanid aus dem Reaktionssystem aus, 
emem Alkah (n/20 ·Kalilauge) .. unter und das restierende Kaliumcyanid wird 
~~rw~n~ung V?n Phe!1o~phthalem ~u-, schließlich in bekannter Weise mit 
ruckht_nert. .. l\11t. Jodkalium. 3:ls Fall- Silberlösung ermittelt. Die Methode 
ungsm1ttel l~ßt sich das Prmz1p .durch stellt zwar im neuen Gewande eine 
folgende Gleichungen veranschaulichen: wesentliche Verbesserung der alten dar, 

1. Alk. + HCl = Alk. HCJ. gibt aber dennoch, wie der Verfasser 
2. Alk.HOi + KJ = Alk.HJ + KCJ. selbst mitteilt, keine ganz genauen 

3. mAlk.HJ +In= (Alk.HJ)min. BeEf~nde.t . h F"ll 'tt l f" m ypisc es a ungsm1 e ur 
Auf die Chinabasen ist das Verfahren 

nicht ausgedehnt. 
Speziell zur Wertbestimmung der 

Chinarinden verwendet Florence einA 
ätherische Oxalsäurelösung [ n/10]6), 

Die Chinabasen werden als Oxalate 
gefällt und wie bei allen direkten 
Fällungsmethoden der Endpunkt daran 
erkannt, daß ein weiterer Tropfen des 
Fällungsmittels keine Trübung mehr 
hervorruft. Aus der verbrauchten 
Menge an ätherischer Oxalsäure läßt 

1) Ztschr. f. anal_yt. Chem. 35, 433. 
2J Ebenda 38, 226. 
a) Ebenda 230. 
4) Ebenda 278. 
") Berl. Bericht 32, 2871. 
6

) Pharm. Zentralb. 48, 405. 

Alkaloide ist die Pikrinsäure und der 
Umstand, daß sie sich als starke Säure 
recht genau titrimetrisch bestimmen 
läßt, empfiehlt ihre Verwendung ganz 
besond.ers. , , 

Nach Medin8) verdient sie als Fäll
ungsmittel ans zwei Gründen den Vor
zug: 

I. Die Fällung ist vollständig. 
2. Die entstehenden Verbindungen 

haben eine konstante Zusammensetzung. 
Hager verwendet die Pikrinsäure 

(siehe oben) bei seinem Verfahren zur 
Wertbestimmung der Chinarinden und 
hat sie später9) auch als Fällungsmittel 

7
) Chem.-Ztg. 1908, 1149. 

8) Ztschr. f. analyt. Chem. 11, 447. 
9

) Ebenda 21, 415 u. 590. 
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fiir andere Alkaloide, sowie fiir Albu
min und Albuminoide vorgeschlagen. 

In einer kürzlich erschienenen Ab
handlung berichten Roscnthaler und 
Gö"rncr1) über aromatische Nitroderivate 
als Fällungsmittel für Alkaloide. Sie 
stellen fest,. wie sich die einzelnen Sub
stanzen gegenüber den verschiedenen 
Alkaloiden verhalten und ermitteln die 
Grenzen, bei denen jeweil'3 noch Fäll
ungen eintreten. So ergibt sich be
sonders für die Chinaalkaloide (s. Ta
belle au! S. 354), daß mit Pikrinsäure 
als Fällungsmittel die Grenze der Fäll
barkeit bei einer Verdünnung von 
· 1 : 50 ooo liegt. 

Die Bestimmung der Pikrinsäure auf 
maßanalytis<fuem.Jf eg~ .ist schon lange 
bekannt. So zeigte schon l(ay 2) im 
Jahre 1888, daß sich die Pikrinsäure 
mit n120-Kalilauge unter Verwendung 
von Phenolphthalei:n als Indikator sehr 
genau titrieren läßt. Besonders ist die 
Endreaktion sehr scharf erkennbar. 

Die Substanz wird auf dem Wasser
bade bis zur vollständigen Lösung mit 
einer bestimmten Menge wässeriger 
Pikrinsäure digeriert, nach dem Er
kalten vom Niederschlage abfiltriert 
und ein aliquoter Teil des Filtrates 
mit n/10-Barytwasser und Lackmo'id als 
Indikator titriert. Der Titer der an
gewandten Pikrinsäure (kaltgesättigte 
wässerige Lösung) wird in gleicher 
Weise durch Barytwasser und Lackmoi:d 
festgestellt. Aus der Differenz der 
angewandten und restlich gefundenen 
Menge P1krinsäure ergibt sich durch eine 
einfache Beziehung die Substanzmenge 
selbst. 

Bringt man nach Küster'schem 
Rezepte die Chinaalkaloide durch 
Digestion mit heißer wässeriger Pikrin
säure in L!}sung, so zeigen die Pikrate 
nach dem Erkalten eine unliebsame 
schwammige Beschaffenheit. 

Eine wässerige Lösung neutraler 
Alkaloidsalze mit Pikrinsäure zu fällen, 
ist ebenso mißlich. Dieser Uebelstand 

Ein ander~s Verfahre?, daß al!g~mein wird aber leicht vermieden, wenn man 
zur volumetrischen Bestimmung mtr1ert~r in saurer Lösung fällt. Rührt man 
Phenole verwen.d;t werden kann, teilt nur mit einem Glasstabe gut durch, 
L. Scltu:<;1-rx . mit), D~: Verfasser be- so ist es eine Kleinigkeit, selbst noch 
nutzt · die Jedem ge;~ufige Tatsa?he, bei großer Verdünnung einen Nieder
da_ß selbst schwach~ Sauren ~us emer schlag zu erhalten, der sich rasch ab
Lös~ng von Jodkalium und 1o~saure~ setzt und auch bei Verwendung eines 
Kah~m J?d abspalten, . daß sich mit gewöhnlichen Filters ein vollkommen 
~at;mmth~_osulfat sehr leicht und genau blankes Filtrat verbürgt. 
titrieren laßt. V h d' t L„ . . .. . Zu den ersuc en 1en en osungen, 

Beide Methoden. s1~d spater .von E. deren Alkaloidgehalt zwischen 0,1 und 
Feder. z.ur „ quantitativen Bestim?1ung 0,2 pZt i;chwankte. Das entspricht 
der P1krmsaure empfo~len wor~en ). etwa den Konzentrationen, wie sie die 

In Anlehnung an eme Arbeit F. TV. entfärbten und entgerbten Fraktionen 
Küster's 5

) wurde versu~ht, das dort an- der Rindenextrakte zeigen (s. später). 
gegebene Verfahren ~n e~was ab~e- zum Fällen wurde eine genau n/20· 
änd~~ter Gestalt au~ dI~, Chmaa!kaloi.de Pikrinsäure benutzt. Aus zweckmäßig: 
~u ubertragen. Kuste, s Arbe1tswe1se keitsgründen sollen im folgenden zwei 
1st folgende: Fälle unterschieden werden: 

~-Ztschr. f. analyt. Chem. 49, 340. 1, Das Alkaloid liegt als solches, 
2J C!iem.-Ztg. 11, 210. also frei, vor. 
a) Monatsh. f. Chem. 19, 139. 2. Das Alkaloid liegt als neutrales 
4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

12 2 6. Salz vor. .. 
1) Ueber die acidimetrische Bestimmung von Im ersten Falle. wurde .zunacbst das 

Naphthalin, Acenaphthen, a- und ß-Naphthol Alkaloid durch eme bestimmte Menge 
und ähnliche Substanzo1;1, welche molek~lare n '20-Salzsänre in Lösung gebracht. In 
Pikrinsäureverbindungen liefern. Berl. Benchte ) b' 'd F"ll n wurden dann weiter be-
1894, 1101. e1 en a e 
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stimmte Mengen n/20-Salzsäure in Lösung Säure sehr einfach die Menge Cinchonin 
gebracht. In beiden Fällen wurden weiter finden. 
bestimmte Mengen n/20-Salzsäure und Tabelle I. 
n;20 - Pikrinsäure zugegeben und im Versuche mit reinem Cinchonin. 
Filtrate ein aliquoter Teil mit n/20- Ver- Ciochonin in 
Natronlauge und Phenolphthalein titriert. g Cin- schwun- 100 ccm 

Haben die entstehenden Pikrate eine :.i chonin 50 clm dene be- ge-
konstante Zusammensetzung, so müssen in 250 brauchten Säure- rech- fon-
die Mengen der verschwundenen Säure ccm n/20-NaOil menge net den 
und des Alkaloides in einem bestimmten 1 0,3512 16,90; 17,00 19,15 0,1405 0,1407 
Verhältnisse stehen. Das ist auch tat- 32 0,1761 ~O,JO; 20,20 9,55 0,0704 0,0703 h 0,2010 19,80; 19,60 10,90 0,0804 0,0f-:01 
sächlic der Fall, wie sich gleich zeigen 4 o,3118 17,70; 17,70 l'f,20 0,1247 0,1242 
wird. 5 o,4220 Hi,80; 15,60 22,90 0,1688 0,1683 

Zu 1. Bemerkung. Die in der letzten Tabellenspalte 
Eine bestimmte Menge reinstes Cin- aufgeführten Zahlen stellen das Mittel aus je 

zwei Versuchen dar. chonin wurde genau abgewogen , in 
50 ccm n/20-Salzsäure gelöst und auf Zu 2. 
250 ccm aufgefüllt. Die vergleichenden Versuche mit neu-

Je 100 ccm wurden alsdann mit tralem, salzsaurem Cinchonin wurden in 
20 ccm n/ 20-Salzsäure versetzt und entsprechender Weise ausgeführt. 
unter Umrühren 30 ccm n/20. Pikrin- 100 ccm einer Lösung von bekanntem 
säure zugegeben. Diese Menge ist Gehalte wurden mit 20 ccm D/20-Salz
nebenbei so bemessen, daß sie selbst säure angesäuert und 30 ccm n,20-
bei der höchsten in Betracht kommenden Pikrinsäure zugegeben. In gleicher 
Alkaloidkonzentration etwa das Doppelte Weise wie ob~n wurde~ 50 ccm . des 
der zum Fällen notwendigen Säure vor- gewonnenen Filtrates mit n,20-Natron
stellt. lauge titriert. Bezeichnet man wieder 

Hatte sich der Niede!schlag abgesetzt wie . oben mit t die Anzahl der ~ubi~
und war über dem Niederschlage eine zent1meter an ll/20-Natronlauge, die fur 
ganz klare Zone entstanden (andernfalls 50 ccm des Filtrates zur Neutralisation 
muß die Flüssigkeit noch weiter durch- erforderlich sind, so wird hier ent
gerührt werden), so wurde filtriert sprechend die verschwundene Säuremenge 
(Filter von Schleicher &; Schüll, Blau- durch den Ausdruck (50 - 3 t) ccm 
band, 9 cm), die ersten 10 ccm ver- wiedergegeben. 
worfen und weitere 60 ccm gesammelt. Tabelle II. 
D~von. ~urden 50 cc~ herauspipettiert, Versuche mit neutralem salzsaurem 
mit em1gen Tropfen PhenolphthaleYn Cinchonin. 
versetzt und bis zur Rotfärbung mit 
D/20-Natronlauge titriert. Später erwies 
es sich als zweckmäßig, einen Ueber- ~ 
schuß an Natronlauge zu verwenden 
und diesen mit n/20-Salzsäure zurück 
zu titrieren, bis die rote Farbe in rein ~ 
Gelb umgeschlagen ist. 3 

g Ver- g Ci.HO! 
Ci.HCl sohwun- + 2H20 in 
+2H20 50 ccm dene 100 ccm 

in brauchten Säure- berech- ge-
250ccm n/20-NaOH menge net fundon 
0,5330 12,80; 12,80 11,60 0,2132 0,2125 
0,4985 13,10; 13,00 10,85 0,1994 0,1988 
0,3795 13,95; 13,85 8,30 0,1517 0,1521 
0,5833 12,40; 12.40 12,80 0,2333 0,2345 
0,3015 14,40; 14,50 6,65 0,1206 0,1218 

Bezüglich der letzten Spalte gilt die 
gleiche Bemerkung wie zu Tabelle I. 

Bezeichnet man die Anzahl Kubik- 4 
zentimeter Natronlauge, die für 50 ccm 5 

des Filtrates gebraucht werden, mit t, 
so stellt, wie leicht ersichtlich, der 
Ausdruck (70 - 3 t) die Anzahl 
Kubikzentimeter dar, die im ganzen 
verschwunden sind. Da 1 g Cinchonin 
68,03 ccm n/20-Säure entsprechen, so 
läßt sich aus der verschwundenen Menge 

Die analytischen Befunde zeigen, daß 
die Pikrate eine beständige Zusammen
setzung besitzen , die der Formel (Ci 
= Cinchonin) Ci.HCJ.C6H2(N02)aOH ent· 
spricht. 
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Durch besondere Versuche wurde I die Formel Alk. HCl. C6H2(N02' 30H 
dann nachgewiesen, daß sich die Nieder- wiedergegeben werden können. 
schläge unabhängig von der Menge an Die konstante Zusammensetzung der 
freier Salzsäure bilden. Zu diesem Niederschläge erklärt auch, weshalb 
Zwecke wurde das Verhältnis der bei den Versuchen mit freiem Alkaloid 
Pikrinsäure zur Salzsäure beliebig und die doppelte Menge Säure verschwindet 
mannigfach geändert. Schließlich wur- wie bei den Versuchen mit salzsaurem 
den die nämlichen Versuche mit Chinin Alkaloid (s. Ta.belle I und II), wenn 
und neutralem salzsaurem Chinin ange- man gleiche Alkaloidmengen in Rech
stellt. Dabei ergaben sich die ent- nung zieht. Im ersten Falle wird die 
sprechenden Befunde, so daß die Pikrate Hälfte der verschwundenen Gesamtsäure 
der Chinaalkaloide, die in salzsaurer zur Bildung des neutralen salzsauren 
Lösung erhalten werden, allgemein durch Alkaloides verbraucht. 

(For;;setzung folgt.) 

Untersuchungen über 
Arabonsäure 

haben Börldener und Tol/ens angestellt. 
Den Verfassern war es nicht möglich, 

unter Zugrundelegung der Arabinose als 
Ausgangaprodukt eine kristallisierende Tetrose 
zu erhalten. ~ie glauben, daß bei der 
Oxydation der Arabonsäure mittels Queek
silberoxyd diese nicht einseitig verläuft, 
sondern daß 2 Reaktionen in Erscheinung 

1 demselben Maße, wenn das kristallisierte 
Lakton in Wasser gelöst und diese Lösung 
bis zur Beständigkeit der Drehung beob
achtet wird. Beim Erwärmen von kristall
isiertem Arabonsäurelakton mit verdünntem 
Methylalkohol haben Verfasser den 1-Arabon
säuremethylester mit dem Schmelzpunkt 1430 
darstellen Mnnen. 

Ztschr. d. Vereins f. Zuckerindustrie 
1910, 654, 727. w. 

treten: 
1. 2(C

5
H

9
o

6 
l
2
Hg Ueber ein Glykosid 

Merkurisalz aus Birnblättern und über ein 
= (Cr;H 909)2Bg2+C5H100 6 +c4H80 4+C02 :Extraktionsverfahren desselben 

Merkurosalz Ai:abonsäure Tetrose berichten Bourquelot und Fichtenholx. 
2. C5TI100 6+Hg0= C4H80 4+C02+H20 t-Bg. Riviee und Bailhache haben durch 

Der Verlauf anderer Oxydationen ist Versuche die Wahrscheinlichkeit des Vor
jedoch nicht ausgeschlossen. Verfasser führen kommens eines Glykosides in den Birnblättern 
die Eigenschaften des Merkuri- und Meikuro- festgestellt; dasselbe gibt bei der Spaltung 
salzes der Arabonpäure an. Was die Hydrochinon. Den Verfassern ist der 
Polarisation der letzteren betrifft; 80 wurde sichere Nachweis eines solchen und seiner 
festgestellt, daß Multirotation vorbanden war. reinen Darstellung gelungen. Es erwies 

sieb als Arbutin Hierbei haben Verfasser gezeigt, daß man 
OCsH1105 

C6H4< 
leicht die spezifische Drehung der gleichen 
Gewichtsmischungen der Säuren der Zucker
gruppe ermitteln kann, wenn man die Salze 
dieser Säuren mit der zur Zersetzung hin
reichenden Menge Salzsäure versetzt, auf 
eine bestimmte Raummenge auffüllt, polarisiert 
und so lange beobachtet - bezw. wochen
lang - bis die Drehung beständig ist. 
Zuerst zeigt sich hierbei meistens die niedrige 
Drehung der Säure und dann mit fort
schreitender Laktonbildung diejenige der 
gleichen Gewichtsmischung. Letztere tritt 
nach Verfassern ebenfalls ein, und zwar in 

OH, 

kristaUisiert mit einem Molekül Wasser in 
prismatischen Nadeln, die bei 1420 schmelzen, 
dann aber wieder fest werden und endgültig 
unter Bräunung bei 193° im Kapillarrobr 
schmelzen. Es besitzt optische Aktivität. 
In den Blättern von Cydonia vulgaris wurde 
dieses Glykosid nicht gefunden, wohl aber 
ein solches, welches Blausäure liefert. 

S. auch Pharm. Zentralh. 51 f 1910], 1182. 
Compt. Rend. 1910, 151, 81. W. 
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Ueber Gummi Thus (kanadischen Waldweihrauch). 

Von Privatdozent Dr. Karl Dieterich-Helfenberg. 
(Aus dem Laboratorium der Chemischen Fabrik Helfenberg A. G.) 

Es ist eine öfters zu beobachtende unechten Weihrauchharze haben natür
Erscheinung auf dem Drogenmarkt, lieh nur in der Verwendung, aber gar 
daß seltener gehandelte Produkte ganz nichts in der chemischen Zusammen
verschwinden, um später auf einem setzung und Abstammung mit dem 
anderen Weg oder unter anderem echten Boswelliaweihrauch gemein! 
Namen wieder aufzutauchen. Auch der Nach Mitteilungen des Hamburger Ex
Waldweihrauch «Olibanum silvestre», porteurs soll Gummi Thus als Ersatz 
wohl auch «wilder Weihrauch» genannt, des deutschen Fichtenharzes, speziell 
wurde früher hier und da gesammelt Galipot dienen und in der Pflaster
und in den Handel gebracht; dann fabrikation bereits Verwendung finden; 
verschwand er vollkommen, um jetzt deshalb schien es mir geboten, hier 
wieder von Hamburg aus - allerdings einige Untersuchungsergebnisse über 
als ausländisches Produkt - als Gummi dieses Produkt bekannt zu geben. 
Thus angeboten zu werden. Rohharz. Der Gummi Thus stellt 

Ueber den Waldweihrauch ist so gut feste, zusammenhängende und undurch
wie nichts bekannt; A. Tschirch sagt sichtigeHarzmassen,Körner oder kleinere 
in seinem großen Harzwerk folgendes: Harztropfen dar, die fast vollkommen 

« Unter diesem Namen werden bis- rein sind und nur sehr wenige mechan
weilen, besonders beim Erwärmen ziem- ische Verunreinigungen zeigen. Aus
lieh wohlriechende Harzkörner ver- ~eben und Farbe ist hellgelb und er
standen, welche die Pecher in jungen mner~ etw~s an festgeworde~es. Yucatan
Fichten- (Tannen- oder Kiefer-)Beständen E_lemi, ~lt dem . es naturhch sonst 
vom Boden auflesen und gelegentlich ?Ichts weiter gem.em hat. Der ~eruc~ 
in den Handel bringen. Es ist von den 1st star.k balsam1~ch, genau wie bei 
jungen Bäumchen auf den Boden ge- Terpentm . und Frnhtenharz, _der Ge
tropftes und dort erhärtetes Harz von schmack ~Itter. ~an k~nn z'Ye1 Formen 
gelblicher oder rötlicher Fatbe». untersch~1den, emerseits. die Mass~n, 

. . . welche mnen ganz weich, terpentm-
Das ~on. mir untersuchte Haiz w1rd ähnlich sind, und anderseits die festen 

augenbhckhch durch Exporteure von runden Körner, die zum Teil an unsere 
Hamburg aus . angeboten unter dem Resina Pini des Handels oder andere 
Namen «Gum~n Thus». Auch soll das tropfenähnliche Harze erinnern. Der 
Harz «Fra.nkmcens» genannt _werden Gummi Thus ist fast vo11kommen asche
und kanadischen Ursprungs sem„ Es frei, in Alkohol ohne Rückstand voll
soll daselbst von den Aesten der.F1cht~n kommen löslich und zeichnet sich über
gesammelt werden, so daß .es sICh,. wie baupt durch relativ große Reinheit aus 
a~ch ~~r deutsche Waldwe1~r~uch, a!s gegenüber unserem Fichtenharz, wie es 
em „ F 1chtenharz» cbaraktens1e!~· J?te im Handel angetroffen wird. Ebenso 
nac~~o}gende Untersuchung wnd dies wie das Fichtenharz ist der Gummi 
bestat1g~n. De: Nam~. «~hus> kommt Thus vollständig in Aether, Chloroform, 
allgemem den ohbanumahnhchen. Harzen Alkohol, Benzol, Essigäther, Methyl
zu oder solc~en Prod~kten, WI~ auch alkohol, Amylalkohol und Aceton Iös1ich, 
dem Waldweihrauch, die, zum R~uche;1'n nur teilweise löslich wie das Fichten
ve~we~det w~rden; ~vsw, h:ißt . im harz in Terpentinöl, Benzin und P~trol
Gnech1schen emfach «räuchern> ). Diese ätber. Ammoniakflüssigkeit , Kali-

*) Vergl. hierzu: Flüekiger, Pharmakognosie 
S. 49 und Kosteletxky; Mediz. pharm. Flora 
ad, I, S. 336. 

Natronlauge lösen trübe und nicht voll
ständig, wenn man das Harz kalt be
handelt. Bei der heißen Behandlung, 
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insbesondere auf Zusatz von Alkohol, das ungereinigte Rohharz mit Wasser
wird in kurzer Zeit vollkommene Lös- dämpfen destilliert, so bekommt man 
ung erzielt. Die ätherische Lösung des das ätherische Oel, welches sich als 
Gummi Thus mit 15 proz. Lauge aus- Terpentinöl erwies. 
geschüttelt, gibt an die Lauge alles T e r p e n t i n ö I. Die Ausbeute an 
Harz ab, der Aether enthält nur noch ätherischem Oel beträgt 9 bis 10 pZt, 
das ätherische Oel, aber keine Resene. was im Vergleich zu unserem Resina Pini 
Der Gummi Tlms gibt in Essigsäure- des Handels eine sehr hohe Ausbeute. 
anhydrid gelöst und mit Schwefelsäure ist, da. das gewöhnliche Fichtenharz nur 
versetzt keine Storch - Morawski'sche durchschnitttlich 3 bis 4 pZt Terpentinöl 
Reaktion. Die ätherische oder Chloro- ergibt. Terpentin hingegen liefert un
form-Lösung zeigt aber mit Schwefel- gefähr 20 bis 25 pZt Terpentinöl, so 
säure unterschichtet eine schöne blut- daß der Gummi Thus im Gehalt an 
rote Zone. An Wasser gibt der Gummi Terpentinöl in der Mitte zwischen in
Thus Bitterstoff ab, an Wasserdämpfe ländischem Fichtenharz und Terpentin 
ätherische Oele. Der Gummi Thus als steht. Da der Wert aller dieser terpen
Rohharz zeigt einen Schmelzpunkt von tinartigen Produkte im Gehalte an 
etwa 77 bis 78 °. Die S. Z. d. beträgt Terpentinöl zu suchen ist, so erklärt 
145,64 bis 146,03, die V. Z b, 169119 sich hieraus auch, daß der Preis des 
bis 170, 78. Vergleicht man diese Gummi Thus mit 10 pZt Terpentinöl 
Zahlen mit denen, wie sie unsere höher ist als der Preis gewöhnlichen 
Fichtenharze des Handels und die Fichtenharzes mit nur der Hälfte 
Terpentine ergeben, so stehen die Terpentinöl. Während inländisches 
Werte des Gummi Thus ungefähr in Fichtenharz mit .etwa 40 Mark für 
der Mitte zwischen Resina Pini und ge- 100 kg angeboten wird, beträgt der 
wöhnlichem Terpentin. Resina Pini des Preis des Gummi Thus etwa 80 bis 
Handels gibt eine S. Z. d. 105 bis .160, 90 Mark für 100 kg. Das Terpentinöl 
V. Z. h. 150 bis 190, gewöhnlicher aus Gummi Thus kann entweder, wie 
Terpentin eine S. Z. d. 104 bis 144 und eben beschrieben, mit Wasserdämpfen 
eine V. Z. h. 108 bis 179, Lärchen- gewonnen werden oder aber auch da
terpentin hingegen eine S. Z. d. 65 bis durch, daß man die ätherische Lösung 
10e und eine V. Z. b. 85 bis 130. Bei des Gummi Thus so lange mit Natron
letzterem liegen also die Werte nied- lauge ausschüttelt, bis die Natronlauge 
riger, a1s bei gewöhnlichem Terpentin. kein Harz mehr aufnimmt und im Aether 
Gummi ist in dem Thusgummi nicht nur das Terpentinöl zurückbleibt. In 
enthalten, das Produkt führt also fälsch- letzterem Falle erhält man das Terpen
lieh den Namen «Gummi». Ich behalte tinöl schwach gelblich gefärbt, bei der 
aber den Namen bei, da das Hd.rz Wasserdestillation vollständig ungefärbt. 
unter dieser Bezeichnung im Handel Das 'rhus · Terpentinöl stellt eine ganz 
angeboten wird. Wenn man den Gummi farblose, helle Flüssigkeit dar, zeigt ein 
Thus in Alkohol löst und die Lösung spezifisches Gewicht von 0,8667beil8,5°0, 
wieder eindampft, erhält man das mit einen Brechungsindex von 1,47644, 
Alkohol gereinigte Harz. Dieses zeigt einenSiedepunkt von etwal55°0und eine 
merkwürdiger Weise keinen höheren,. optische Drehung von aD/20 = 
sondern vielmehr niedrigeren Schmelz- + 13;35. Das rechtsdrehende ätherische 
punkt als das rohe Harz und zwar von Oel aus Gummi Thus verhält sich also 
38 bis 430 O, eine S. Z. d. 16 l,3 bis vollständig wie amerikanisches Terpen-
161,42 und eine V. Z. h. von 174,65 bis tinöl, welches ebenfalls rechtsdrehend 
177 ,88. Das Harz läuft leicht breit, ist und den oben gefundenen Werten 
ist überhaupt in seiner Form weniger entspricht. Auch die Prüfungen des 
beständig wie das Rohharz .und zeigt Deutschen Arzneibuchs für Terpentinöl 
in dicker Schicht im auffallenden Licht hält das ätherische Oel aus Gummi Thus 
eine starke Fluoreszenz. Wenn man aus, die Reaktion der alkoholischen 
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Lösung ist schwach sauer. Das äther- Waldweihrauch nichts anderes 
ische Oel des Gummi Thus ist also mit ist, als ein amerikanisches 
Sicherheit als 'l'erpentinöl festge- Fichtenharz, das keinen Gummi 
stellt. Bei der Destillation mit Wasser enthält, also kein Gummiharz 
erhält man, wie auchbeiderDestillation ist; in Bezug auf Rein
der Terpentine zur Verarbeitung auf heit und den hohen Gehalt an 
Terpentinöl als Rückstand ein Kolo- Terpentinöl steht es über un
phonium. seren inländischen Fichten-

Kolophon aus Gummi Thus. harz~n und ist da.her pharma
Wie schon bei dem in Alkohol ge- zeut1s~h und !echn1s.ch wertvoll. 
reinigten Rohharz bemerkt, liegt auch In d~r Llte~~tu_r 1st v~n Fichtenharz nur 
hier bei dem Kolophonium merkwürd- das S1ebenburg1sche Fichtenharz genauer 
iger Weise der Scl1melzpunkt etwas untersucht _und zwar von Tschirch und 
niedriger als bei ungereinigtem Rohharz Koch (Archiv d. Pharm. 1902, S. 272). 
und zwar bei ungefähr 46 bis 520 O. Genan~te A~toren „ h~ben fest_geste~lt! 
Das vollkommen terpentinölfreie Kolo- daß dies.es S1ebe~burg1sche Res1Il:a Pm1 
phon ist durchsichtig zum Unterschied neben Bitterstoff und Resenen m der 
von dem undurchsichtigen Rohharz. Die Hauptsache H~rzäur~n enthält. Das 
Farbe ist dunkelrot, wie beim Kolo- Rohprodukt ze1gte eme 8. Z. d. von 
phonium, nur ist die Konsistenz weicher; 114,8 und eine V. Z. h. von 128,8. 
das Kolophon läuft leicht breit und In Rücksicht darauf daß im Berner 
zeigt im auffallenden · Licht eine starke Institut nach besonder~m Verfahren be
Fluoreszenz. Die Löslichkeit ist genau reits schon Resina Pini untersucht 
dieselbe wie beim Rohha:z, nur g~bt worden ist, habe ich die Untersuchung 
das Kolophon aus Gummi Thus eme des Reinharzes auf Harzsäuren nicht 
intensive Storch- .Morawski'sche Reaktion, unternommen sondern werde dieselbe 
auch die. r?.ten . Zonen, wie sie das dem Berner Institut nebst dem nötigen 
Rohharz m ather1scher oder Chloroform- Material überlassen. Wie mir Herr 
Lösung mit Schwefelsäure zeigt. Das Professor Tschirck aus Bern mitteilt 
~olophonium aus GummJ rrhus zeigt ist derselbe, sowie ein geeigneter Be~ 
e~ne S. Z. d. von 156,99 bis 1?7,36 und arbeiter zur Verfügung steht, gern be
eme V. Z. h. von 169,20 bis 173,57, reit die Untersuchung des Gummi Thus 
das gewöhnliche Terpentin • Kolophon nach dieser Richtun(.Y hin aufzunehmen 
bat bekanntlich eine Säurezahl von rund so daß das Berner ::,Institut hoffentlicl; 
145 bis 180. recht bald über die Zusammensetzung 

Aus allen diesen Ergebnissen und des Gummi Thus und der darin vor
Untersuchungen geht hervor, daß der handenen Harzsäuren berichten wird. 
Gummi Thus oder kanadische 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs· und Genußmittel. 

Von Eäuard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits! Kucfien, Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 629.) 

Nachweis. 
I. Nachweis der Farbstoffe. 

Nach den « Ver e i n b a r u n gen » er
folgt dieser mit Hilfe der Reaktion von 
E. Ooreit.1) 

1) Journ. f. Pharm. Chim. 1888, 18, 394. 

Dieser fand von den zu Gebote stehenden 
Färbemitteln am häufigsten das Martiusgelb, oft 
auch das dinitronaphtholsaure Kalium , seltener 
Safran, Curcuma, Orlean, Pikrinsäure verwen
det. 

Zum Nachweis der Farbstoffe zieht 
man mit Alkohol aus, färbt mit einem Teil der 
Lösung etwas Wolle und dampft das Uebrige 
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ein. Bringt man zum Rückstande oder auf die 
Wolle etwas konzentrierte Schwefelsäure so 
entsteht entweder ein Farbenwecbsel oder nicht. 
Im ersteren Falle hat man es mit Safran zu 
tun, wenn die Färbung blau oder rasch vorüber
~ehend ist; mit Orlean, wenn dio Färbung in
digoblau und beständig, mit Tropaeolin, wenn sie 
rot, violettrot oder braungelb erscheint. 

Entiteht J.ein Farbenwechsel, so ist Kurkuma 
leicht an der Färbung des Rückstandes mit Alkali 
und mit Borsäure, Pikrinsäure an der Pikramin
säurereaktion zu erkennen. Bei Martiu1gelb 
löst sich der Rückstand nicht in kaltem, wohl 
aber in heißem W assor; in der Lösung erzeugt 
Kali keinen, Salzsäure einen weißlichen Nieder
schlag. Bei Gelb N. S. ( dinitronaphtholsaures 
Kalium) gibt die wässerige Lösung des Rückstandes 
mit Salzsliure keinen, mit konz. Schwefelsäure 
einen braungelben Niederschlag. Zinkpulver 
entfärbt die Lösung. 

0. Brebeck1) weist darauf hin, 
daß der Weizm einen Farbstoff enthält, der 

die für Tropaeolin maßgebenden Reaktionen nach 
Coreil gibt, und daß die auch in die Vereinbarungen 
aufgenommene Reaktion unter Umständen zu 
falsohen Schlüssen führt. 

Nach G. Popp2) 
darf man sich nicht allein auf dio Be

handlung des alkoholischen Auszugea mit kon
zentrierter Schwefelsäure beschränken, das Ver
fahren erfordert zwei getrennte Operationen, 
einmal das Ausfärben auf Wolle und dann die 
Reaktion mit Schwefelsäure. Richtig angewen
det, ist die Reaktion brauchbar. 

Nach A. Juckenack3) 
beschickt man zwei Reagenzgläser von etwa 25 
bis 30 ccm Inhalt mit etwa 10 g möglichst fein 
gemahlener Teigwaren und sohüttelt das eine 
mit 15 cum A.ether, das andere bis zur gleichen 
Höhe mit 70 proz. Alkohol kräftig durch, ver
schließt sie und läßt sie etwa 12 Stunden stehen. 

a) Bleibt jetzt der .Aether ungefärbt, bezw. 
wieder nur schwach gefärbt, während sich der 
Alkohol deutlich gelb färbt, so lie:;t unter allen 
Umsfänden ein fremder Farbstoff vor. Man er
kennt dies auch in dem Falle noch daran, daß 
die unter der A.lkoholschicht befindlichen Teig
waren alsdann entfärbt, also weill sind, während 
die unter dem Aether befindlichen ihre ursprüng
liche gelbe Farbe wegen der Unlösliohkeit des 
Farbstoffes in Aether behalten haben. 

b) Färbt sioh sowohl der Alkohol, wie der 
Aether, so kann entweder l. nur Lute'in oder 
2. Lutei:n im Zusammenhange mit fremden äther
lös\ichen Farbstoffen vorliegen. 

In diesem Falle verfährt man alsdann wie 
folgt: 

1) Ztschr. f. öffentl. Chem. 11102, 8, 397. 
2) Ebenda 19:)2, 8, 425 
S) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 

lllJO, 3, 4. 

1. Man prüft eine Probe der ätherischen Lös
ung nach Weyl auf Lutci:n. Falls keine voll
ständige Entfarbung mit wässeriger salpetriger 
Säure sofort eintreten sollte, würde ein fremder 
ätherlös!icher Farbstoff vorliegen. 

2. Man vergleicht die Farben der unter den 
Flüssigkeitsschichten befindlichen gemahlenen 
Teigwaren. Siod diese durch Alkohol entfärbt 
worden, durch .A.ether jedoch nicht, so liegt 
neben dem Lutfi'.n nooh ein fremder Farbstoff 
v~r, d.essen Nachweis folgendermaßen gelingt, 
Dm mit Aether behandelten Teigwaren rnhüttelt 
man wiederhol~ mit neuem A.ether solange (etwa 
3 mal) aus, bis der Aether farblol!, also alles 
Lutein entfernt ist. Alsdann schüttelt man die 
so behandelte Nudelmasse mit 70 proz. Alkohol 
wiederholt, wie oben angegeben, um und läßt 
wieder l 2 Stunden stehen. Der fremde, in 
.A.etber unlösliche Farbstoff geht jetzt in den 
lutei:nfreien Alkohol und verrät so die künstliche 
Färbung. Der nähere Nachweis durch Ausfärben 
auf Wolle usw. kann dann nötigenfalls noch 
nach den üblichen Methoden geschehen. 

Die zur Verwendung kommenden 
Farbstoffe sind, wie ich auch bestätigen 
kann, fast ausnahmslos in Aether un
löslich. Ich halte zum einwandfreien 
Nachweis aber das Ausfärben des Farb
stoffes auf Wolle für unerläßlich. Man 
säuert den alkoholischen Auszug, der 
entweder mit 70 proz. oder 50 proz. 
Alkohol gewonnen wurde, mit Weinsäure 
an, bringt Wolle hinzu und färbt durch 
Einstellen der Lösung in ein heißes 
Wasserbad aus; man muß den Alkohol 
völlig entfernt haben. 

W. Schrnitx-Dumont4) 
hält ein Betupfen, Befeuchten der Teigwaren 

mit verdünnter Salzsäure zum Nachweis von 
Tropaeolinen för ausreichend. Je nach Inten
sität der künstlichen Färbung ändert sich die 
Farbe sofort oder nach einiger Zeit, dem Cha
rakter der gelben Farbe entsprechend, in blaß. 
rot, ziegelrot, soharlacb, kirschrot oder violett. 
Durch Mehle, Eier wurde die Reaktion nicht 
beeinflußt. Am Weizengries und H'ifermehl 
wurde eine Violettfärbung wiederholt beobachtet; 
diese trat aber erst nach 12 Stunden ein. 

Richelmann und Leu,cher5) verfahren 
zum Nachweis von Teerfarbstoffen in 
folgender Weise. 

Etwa 40 bis 50 g der zu untersuchenden 
Masse (Nudeln usw. zermahlen) werden in einem 
Erlenmeyer - Kolben mit etwa 75 ccm Aceton 
übergo~sen, mit lO ccm Wasser versetzt -
dieses darf nicht vergessen werden - und ah 
bis 1 Stunde am Rückflußkühler im Wasserbade 

4J Ztschr. f. öffentl. Chem. 1902, 8, 424. 
ö) Ebenda 1902, 8, 204. 
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erhitzt. Nach dieser Zeit gießt man die :Flüssig
keit ab, entfernt alles Aceton durch Destillieren, 
verdünnt mit 25 bis 30 ccm Wasser, läI2t er
kalten, filtriert vom ausgeschiedenen Fett ab 
und erwärmt das Filtrat mit einem weißen, un
präQarierten Wollfaden 1/4 bis 1/2 Stunde lang. 
Ist der Faden gefärbt, so ist Teerfarbstoff vor
handen, der unter Umständen in der Flüssig
keit selbst oder auf dem Faden weiter unter
sucht werden kann. (Alles Aceton muß entfernt 
seio, der Wasserzusatz darf nicht vergessen 
werden!) 

Nach R. Sendtner 1) kann das schon 
erwähnte Verfahren nach Goreil leicht 
zu Täuschungen führen, den Nachweis 
nach Schmitx - Dumont findet Sendtner 
beachtenswert. 

K. Dannenberg2) fand, daß auch· das 
Verfahren nach Juckenack in Stich 
lassen kann, er läßt den Nachweis der 
Farbstoffe in folgender Weise vornehmen: 

30 g der gemahlenen Teigwaren läßt er in 
einem · Erlenmeyer - Kolben mit 50 ccm 25proz. 
Alkohol übergießen, umschütteln und bei ge
wöhnlicher Temperatur 6 StuLden absitzen. Ist 
nun die Alkoholschicht deutlich gelb, so liegt 
unter allen Umständen ein alkohollöslicher Farb
zusatz vor (Hartweizengries, Eierteigwaren geben 
an 25proz. Alkohol keinen Farbstoff ab); ist die 
Schicht angefärbt oder schmutziggrau, so ist ein 
solcher Zusatz ausgeschlossen. 

G. Posetto3) empfiehlt folgendes Ver
fahren. 

In einem Halbliter Gefäß werden etwa 300 
ccm Wasser zum Kochen erhitzt, 5 ccm Am
moniakflüssigkeit und 50 ccm Alkohol zugesetzt. 
Dann werden je nach der Stärke der Färbung 
80 bis 100 g des gefärbten Gebäckes unter Um
rühren dazu getan. Nach kurzer Zeit wird das 
Gemisch gelb ; man beendigt das Kochrn nach 
5 Minuten und setzt 20 ccm kaltes Wasser zu. 
Man gießt ab, säuert nötigenfalls an und gibt 
einen Wollfaden hinzu; er nimmt sehr schnell 
vorhandenen Farbstoff auf, wenn man die Masse 
wieder zum Kochen erhitzt. 

Ueber den Nachweis von Farbstoff 
in Nudeln geben A. L. Winton, E. M. 
Baifoy, A. W. Ogclen und K. G. Barber4) 
folgendes Schema an : 

I. Alkohol 95 proz. wird beim A.ussehütteln 
gelb gefärbt. 

A. Ein in die konzentrierte alkoholische Lös
ung eingetauchtes und dann getrocknetes Filtrier-

1) Ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 101. 
2) Ebenda 1904, 8, 531. 
3) Giorn. di Farmac. d. Chim. 1905, 200; 

Pharm. Zentralh. U [1905], 475. 
4) Jahresber. Landw. Vers.-Stat. Connecticut. 

1904, II, 138; Ztschr. f. Unters. d. Nahrung~
u. Genußm. 1906, 36. 

papier wird Leim. Befeuohten mit verdünnter 
Borsäure-Salzsäurelösung und darauffolgendem 
Trocknen kirschrot, auf nachfolgenden Zusatz 
von Ammoniak blauschwarz: Kurkuma. 

B. Die kirschrote Färbung usw. treten nicht 
ein. 

1. Die nach dem Verdampfen des Alkohols 
zmückLleibende gelbe Farbe ist in Wasser lös
lich; die Lösung wird zum Teil durch Salzsäure 
entfärbt: Nitrofarbstoffe. 

2. Die nach dem Verdampfen des Alkohols 
zurückbleibende gelbe Farbe ist in Wasser un
löslich : Eifarbstoff. 

II. Alkohol wird beim Ausschütteln nicht gelb 
gefärbt, dagegen wird eine Mischung von 10 T. 
95 proz. Alkohol und l T. konzentrierter Schwefel
säure orange gefärbt. Ein mit dieser Lösung 
getränktes Filtrierpapier wird heim Trocknen bei 
Zimmertemperatur rosarot : Azofarbstoffe (Tro
paeoline ). 

E. Jenkins 5 ) fand bei . der Prüfung 
von Nudeln auf Farbstoffe, 

daß außer Kurkuma und Nitrofarbstoffen ein
ige gelbe Farbstoffe vorkommen, die sich in 
Alkohol nicht lösen, aber in solchem mit Salz
säu,re mit orangener Farbe löslich siod. Man 
sieht auch auf dem Filter rosarote Ränder. Auf 
Alkoholzusatz verschwindet das Rot, kehrt nach 
dem Trocknen wieder; mit Ammoniak goldgelbe 
Farbe; Wolle wird schmutziggelb. Farbstoff ist 
mit Methylorange VPrwandt. 

A. L. Winton und A. W.Ogden6 ) fanden, 
wie es scheint, den gleichen Farhstoff, 
der sich mit salzsäurehaltigem Alkohol 
ausziehen ließ. 

Um Martiusgelb · und Ponceau nach
zuweisen, werden nach H. Schlegel 7) 

100 g der feingepnlverten Teigwaren zunächst 
mit .Aether erschöpft und dann mit 140 ccm 
Alkohol, 5 ccm Ammoniak und 105 ccm Wasser 
unter häufigem Umschütteln einen halben Tag 
stehen gelassen. Die gelbgefärbte Flüssigkeit 
wird abgegossen, auf dem Wasserbade eingeengt, 
nach dem schwachen .Ansäuern mit Salzsäure 
filtriert und der Farbstoff auf Wolle ausgefärbt 
und charakterisiert. 

A. Piittti und G. BentiviglioB) geben 
ein Verfahren an, das nach Vetere9) aber 
nicht brauchbar sein soll. 

F. Fresenius10) fand, daß verschiedene 

5) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-
mittel 1902, 6, 210. 

6) Ebenda 1902, 671. 
7) Jahresbericht Nürnberg 1906, 24. 
S) Gazz. chim. ital. 36, II, 385; Pharm. Zeu

tralh. 47 (1906], 606. 
9

/ Giorn. Farm. Chim. HJ07, 56, 97. Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 17, 331. 

10) Zt8chr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1907, 13, 132. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



657 

der empfohlenen Verfahren versagen 
können, und teilt den von ihm als be
wärt befundenen Gang des Farbstoff-
nachweises mit: · 

Zur Vorprobe auf die Stärke der Färbun"' 
werden . 10 g der gepulverten Teigware mit 
Aether 1m Reagenzglase geschüttelt; nach dem 
Absetzen der Teigware wird der Aether abge
gossen. Dieses Ausziehen wird mindesten 3 bis 
4 mal wiederholt, bis der Aether farblos bleibt. 
Das Teigwarenpulver wird auf Filtrierpapier ge
trocknet und im Reagenzglas mit 15 ocm 60proz. 
Aceton oder 70proz. Alkohol kräftig geschüttelt. 
Aus der vorhandenen Färbung der Flüssigkeit 
können annähernde Schlüsse auf die Stärke und 
Art der Teigwarenfärbung gezogen werden. 

Zur Vorprüfung auf Azo- und ähnliche Farb
stoffe befeuchtet man geringe Mengen zerbröck
elter Teigware in einem Ponellansohälchen mit 
~ini~en Tropfen verdünnter Salzs!iure; Azo- und 
ah_nhche Farbstoffe werden nach längstens fünf 
Mmuten an einem deutlichen Farbenwechsel 
erkannt. 

Zur Hauptprobe werden 20 bis 40 g der 
möglichst feingepulverten Teigware mit Aelher 
so lange ausgezogen (im Soxhlet - Apparat), bis 
der Aether farblos bleibt; in 6 Stunden ist eine 
solche Extraktion als beendet anzusehen. Die 
von Fett, e1wa vorhandenen Eigelbfarbstoffen 
befreite Teigware wird auf Filtrierpapier getrock
net und dann in einem Erlenmeyer-Kolben mit 
120 ccm 60proz. Aceton ungefähr eine Viertel
stunde lang kräftig geschüttelt; nach l2 bis 24 
Stunden hat sich diE:, Teigmasse fest zusammen
geballt und die überstehende Flüssigkeit kann 
gut filtriert 1Verd€n. Von dem Filtrate werden 
10 bis 15 ccm getrennt weiter behandelt. So
wohl uie Hauptmenge, als auch der abgetrennte 
kleinere Teil des Filtrates dienen dazu, · zu ent
scheiden, ob die Gelbfärbung von dem natür
lichen Griesfarbstoff herriihrt oder nicht. Beide 
Teile werden auf dem Wasserbade erhitzt und 
so von dem Aceton befreit. Es hinterbleibt in 
beiden Fällen eine wässerige Flüssigkeit mit aus
geschiedenen zähen Bestandteilen, die den gelben 
Farbstoff mit niederschlagen. 

Die größere Menge wird mit einem Ueber
schuß verdünnter Essigsäure versetzt und ver-

, dünnt, wodurch die zähen Bestandteile sich fast 
klar lösen. Diese Lösung kann durch einige 
Tropfen Eisessig unterstützt werden. Die 
Flüssigkeit wird in einem Kö\bchen mit einem 
kleinen entfetteten Wollfaden im kochenden 
Wasserbade erhitzt. Der natürliche Farbstoff 
des Grieses oder sein in Aether unlöslicher An
teil, der hier ja allein noch in Betracht kommt, 
färbt den Wollfaden nioht echt. Es empfiehlt 
sich, jeden Wollfaden nach der AusfärLung noch 
in reiner verdünnter Essigsäure zu erhitzen, um 
sich so in jedem Falle der etwa vorhandenen 
echten Färbung zu vergewissern. 

Zu der kleineren Menge des ursprünglichen 
Filtrates wird nach_ dem Entfernen des Aeetons 
eine dem vorhandenen Wasser etwa gleiche 
Menge 95 proz. Alkohols gegeben. Nach dem 

Umriihren und schwachen Erwärmen lösen sich 
die zähen Bestandteile in diesem ungefähr 
50 proz. Alkohol auf. Die Lösung wird zu vier 
gl~rnh~n Teilen in ~eagenzgläse~ gegeben; ein 
Teil dient als Vergleichsprobe, die anderen drei 
Teile werden der Reihe nach mit zwei bis vier 
Tropfen verdünnter Salzsäure, Ammoniak und 
Zi_nnchlorürlösung versetzt, die letzte Probe 
wird darauf erhitzt. Der natürliche Farbstoff 
des Grieses oder sein in Aether unlöslicher Teil 
wird durch verdünnte Salzsäure entfärbt durch 
Ammoniak bedeutend verstärkt und durch Zinn
chlorürlösung anoh beim Erhitzen nicht ver
ändert. 

Beim Vorhandensein von Safranfarbstoff wird 
die Lösung durch verdünnte Salzsäure nur ab
geschwächt, durch .Ammoniak und Zinnchlorür
lösung nicht verändert. Man nimmt die Farben
reaktionen am zweckdienliohsten auf einer weißen 
Unterlage vor. 

A. Heiduschka und H. Murschhauserl) 
machen aufmersam, daß sich nach 
diesem sonst bewährten Verfahren von 
Frese:nius nicht in jedem Falle der 
Farbstoffzusatz einwandfrei nachweisen 
läßt. So konnten sie in einer Probe 
Eiernudeln, die zweifellos ihrem Aus
sehen und ihrem geringen Eigehalt 
nach gefärbt waren, diesen Farstoffzusatz 
nicht sicher erbringen. Sie haben 
daraufhin eine Reihe von Versuchen 
angestellt und gefunden, daß zwei 
Farbstoffe, das Chloraminorange G und 
Direktgelb R die tierische Faser unge
färbt lassen. Der Nachweis gelang 
erst, nachdem bei' der Extraktion der 
Teigwaren nach der Vorschrift von 
Fresenius schwach alkalisch gemachtes 
60 proz. Aceton oder 70 proz. Alkohol 
verwendet wurden. Sie schlagen als 
Ergänzung der Vorschrift von Fresenius 
vor: 

Fällt die Vor- wie Hauptprobe negativ aus, 
so sind sie zu wiederholen unter Zusatz von 
je 5 Tropfen Natronlauge zu den Extraktions
mitteln (70proz. Alkohol, 60proz. Aceton). Der 
Acetonau11zug wird dann genau nach der Vor
schrift weiter behandelt, nur mit dem Unter
schiede, daß man an Stelle· des gewöhnlichen 
Wollfadens einen solchen mit essigsaurer Ton
erd.e gebeizten verwendet. Oder man bringt 
den von Aceton befreiten wasserhaltigen Rück
stand mit möglichst wenig Natronlauge zur voll
ständigen Lösung und färbt dann auf reiner 
Baumwolle auf, indem man die Lösung mit et
was Baumwolle etwa eine Stunde lang auf dem 
Wasserbade erhitzt. Hervorzuteben ist nooh, 
daß beim Befeuchten der mit oben genannten 

1) Pharm. Zentralh. t9 [1908], 177. 
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Farbstoffen gefärbten Teigwaren mit verdünnter Vitelloluteins, des Dotterrotes und des 
Salzsäure ein Farbenwechsel nicht eintritt 
J~de~~alls_ gibt es noch andere Farbstoffa, di~ Dottergelbes. . . 
sJCh ahnhoh verhalten werden. Nach S. Bein8) kann die Reaktion 

Für die meisten Fälle wird man mit zu triig~rischen. . S~hlüs~en führen, sie 
dem Ausfärbeverfahren aus dem 50 verschw~ndet __ bei e1halt~gen _Produkten, 
oder 70 proz. alkoholischen Auszuge ~enn ~iese langere Ze.1t ~mt der ~uft 
uurch Wolle nach dem Ansäuern mit m Beruhrung waren, sie 1st also mcht 
Weinsäure und Erhitzen im Wasserbad brauch~a!'· Ich b_emerke noch weiter, 
(längere Zeit) zum Ziele kommen. Den ~aß wir Ja auch .w1~sen, d~ß die Luteine 
gefärbten Wollfaden prüfe man noch m den Rohmateriahen, Griesen ebenfalls 
mit konzentrierter Salzsäure ob Rot- vorkommen. 
färbung usw. eintritt. Saf;anfarbstoff Bein empfahl, denPhosphorsäuregebalt 
färbt ebenfalls Wolle. In besonderen von den im Aetherextrakt enthaltenen 
Fällen ist dann das eine oder das andere Lezithinen des Eidotters als Maßstab zu 
der angegebenen Verfahren zu benützen Grunde zu legen. 

. . · . Wi~ wissen nun weiter, daß von der 
2. Nachweis. der Eier in den 1m Et enthaltenen Gesamtlezithinphos-

Te1gwaren. phorsäure in Aether nur ein gewisser 
. Thudichumt) hat nachgewiesen, daß Te.il lö~lich ~st, und daß diese Lösli~h
m den verschiedenen Eidottern gelbe keit ben~ lan_gern Lage~n der T~1g
Farbstoffe , Lutefae vorhanden sind war~n eme immer germgere wird ; 
die durch Aethe;, Alkohol und endhc~ ist der ~ezithingehalt. in den 
Chloroform ausziehbar sindJ und die versch~edenen Griesen usw. em sehr 
mit Salpetersäure zusamm:ngemischt' verschiedener. 
eine zuerst blau, dann gelb werdend~ H. Salxmann4

) hat deshalb schon da
Reaktion geben; im Spektrum machen rauf hingewiesen, daß eine quantitative 
sich diese Färbungen durch 2 bis 3 Bestimmung des Zusatzes von Eiern 
charakteris~sche Streifen erkennbar. d~rch .~ie Bestimmung der .Phosphor
Nach Maly·) beruht diese Reaktion auf saure 1m Aetherextrakt unsicher un
der Anwesenheit zweier verschiedener möglich ist, und daß dem Aethere~trakt 
Farbstoffe, des Vitellorubins und des mehr Bedeutung zukommt als der Phos-

phorsäure. 

l) Zentralhi. med. Wissensob. 1869, 1. 
2) Monatsheft f. Chem. 1881, 2, 356. 

1 3) Bor!. Bericht J8QO, 23, 431. 
1 4J Pharm. Zentralh. 42 (1893], 174. 

(Fortsetzung !o lgt.) 

Chemie und Pharmazie„ 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Abortoform wird ein Impfstoff gegen das 
und Vorschriften. seuch?nbafte Verwerfen der Rinder genannt. 

Abaga Antitrigo. ist ein Cer-Thorium- Es wird nach verschiedenen Richtungen an
präparat, das nach einem besonderen Ver- gewendet und zwar zur Erkennung ob ein 
fahren durch Wechselwirkung von Natrium- Tier angesteckt ist, zur Schutzimpf~ng und 
bikarbonat und Magnesiumkarbonat auf als Heilmittel. Darsteller: Ludwig lVdhelm 
Stearin, und Palmitinsäure erhalten wird. Gans in Oberursel a. T. bei Frankfurt a. M.**) 

A~~endung: g?gen Wundsein und über- Actinophor besteht aus 3 Teilen reinem 
maß1gen. Schweiß. Darsteller: Dr. Bayer Cerdioxyd und 1 Teil .reinem Thordioxyd 
&; Co. m Budapest.*) 1 und wird vom Darsteller Dr. 0. Knöfler 
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riJ; Co. in PJötzensee bei Berlin zur Rönt
gendiagnostik und zur Behandlung von 
Magen- und Darmleiden empfohlen. 

Aeroform ist ein Formaldehyd enthalt
endes Luftdesinfektionsmittel, das mit ver
schiedenen Wohlgerüchen und der zur Zer
stäubung erforderlichen Spritze von der 
Apparate- und Maschinenvertriebs Gesellschaft
m. b. H. in Wien IX, Nordbergstraße 10 
zu beziehen ist. (Pharm. Praxis 19121 194.) 

Antiberberin wird nach Dr. J. Tsuxuki 
erhalten, indem man Reiskleie mit 90 proz. 
Alkohol auszieht, den weingeistigen Auszug 
bei niedriger Wärme eindampft, durch Be
handlung mit Aelher möglichst vom Fett 
befreit und in dünner Schicht über Schwefel
säure trocknet. Das genauere Verfahren 
ist patentamtlich geschützt. Das grund
liegende Präparat für die nachstehend ge
nannten ist eine Lösung von schwarzer 
Farbe und saurer Reaktion. Es löst sich 
in absolutem Alkohol und Wasser, ist aber 
schwer zu trocknen. Die Injektionslösung 
enthält in 1 ccm 0,1 g, von Antiberberin
pulver enthält 1 g 0,025 g, 1 Antiberberin
pille 0,005 g, 1 Antiberberiukapsel 0105 g, 
1 g Nu k a - Ex t ra kt 0,2 g und 1 g 
Reiskleienpulver 0,005 g der Antiberberin
Originallösnng. Anwendung zur Behandlung 
der Beriberi - Krankheit. (Deutsche Mediz. 
Wochenschr. 19121 995.) 

Antidulcin nennt JJ,f. Schweib;er in 
Charlottenburg Tabletten, die Calciumphos
phat, Kase'in, Natriumbikarbonat und Mag
nesiumperhydrol enthalten. Anwendung: bei 
Zuckerkrankheit.*) 

Asphoalin besteht aus einem Eiweißstoff, 
dem Arsen und Phosphor beigemengt ist. 
Es ist von Dr. Gnexda sowohl innerlich 
wie äußerlich bei Krebs angewendet worden. 
(Tägl. Rundsch. 1912, Nr. ~20.) 

Benauif, ein Magenmittel, besteht aus je 
5,5 g Radix Angelicae, Radix Gentianae, 
Crocus, Rhizoma Rhei, Cortex Chinae, Fructus 
Anisi, Fructus Foeniculi,. je 18 g Fructus 
Juniperi und Flores Chamomillae, sowie je 
1 Liter Spiritus und Kornbranntwein und 
0,5 Liter Aqua destillata.*). 

Chavosot (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
86) ist entmethyliertes Estragol und bildet 
bei gewöhnlicher Wärme eine al'omatisch 

riechende, lichtbrechende Flü~sigkeit, die bei 
15, 1 o zu einer kristallinischen Masse erstarrt, 
bei 15,8 o aber schon wieder flüssig wird. 
Der Siedepunkt liegt bei 229 o, Anwendung: 
als bakterientötende11 Mittel in der Zahnheil
kunde. Aufbewahrung: vor Licht geschützt.**) 

Corvult, auch Digitaferm genannt, 
wird j atzt Digitalis - Winckel genannt. U eber 
dieses siehe Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
346, 919.*·l.) 

Emsacin ist ein von den Deutschen 
Chemischen Werken Victoria, G. m. b. H. 
in Berlin SW 68 hergestelltes lezithinhaltiges 
Produkt, das sich zur Bereitung von Lezithin
Lebertran und Lezithin-Lebertran-Emulsion 
eignet.*J 

Ferropon nennt Dr. P. Lohmann in 
Hameln ein leicht verdauliches Eisenpeptonat 
in flüssiger Form, das auch mit Mangan, 
Chinin oder Arsen versetzt geliefert wird.**) 

Gibeha\an enthält Adrenalin, Chloreton 
u. a. mit aromatischen Zusätzen und wird 
zu Einatmungen verwendet. Darsteller: 
Simons' Chemische Fabrik in Berlin.**) 

Grisalpillen enthalten eine Emulsion von 
ostindischem Sandelhol~öl, trockenes Bären
traubenblätter-Extrakt, Kubeben-Extrakt und 
Hexamethylentetramin. Darsteller: Gustav 
E. Meyer in Hamburg 4.*i<·). 

Guamalthymin unterscheidet sich von 
G u a t b y min (7 g Kalium sulfoguajacolioum, 
4 g Extractum Thymi, 2 g Aromatika, 
Honig und Glyzerin) durch einen geringeren 
Gehalt an Thymianextrakt und einen starken 
Zusatz von Malzextrakt. Darsteller: Apo· 
theker G. Lepehne in Königsberg i. Pr.*) 

Haemalticin, früher Ha e m a s i t in ge
nannt, ist eine 1 proz. Lezithinemulsion mit 
Malzextrakt, Hämoglobin und glyzerinphos
phorsauren Salzen, besonders des Calciums, 
Eisens, Natriums und Kaliums. Darsteller: 
A. Petrenx, Kreuzapotheke in Königsberg. 

Hermesoline soll eine ölige Lösung von 
Quecksilberchlorid sein und in Mengen von 
1 bis 1,5 ccm in die Muskeln bei Syphilis 
eingespritzt werden. (Dermatol. Wochenscbr. 
1912, 566.) 

Juniferrol enthält die Extrakte aus 
Wacholderfrüchten und Chinarinde sowie 
Eisen in organischer Bindung. Darsteller: 
L. Lichtenheldt in Meuselbach (Thür.).*) 
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Luminal-Natrium wird zu Hauteinepritz
ungen in Mengen vou 0,2 bis 016 g als 
Schlafmittel angewendet. Darsteller : Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co.- in 
Leverkusen und E. Merck in Darmstadt. 

Mecalyd - Bonbons und · Tabletten ent
halten 7 vom Darsteller, der Mecalyd-Fabrik 
in Dfisseldorf, nicht genannte Bestandteile 
und Menthoformalyd (?). Anwendung: bei 
Katarrhen, als Mund- und Rachen -Anti
septikum. 

Mesbe ist ein aus in Mittelamerika ange
bauten Malven bereitetes Mittel gegen Tuber
kulose. Darsteller: E. P. Dieseldorf( in 
Berlin NW 40.*) 

Molyform ist eine nach besonderem Ver
fahren hergestellte Molybdänverbindung, die 
ein weißes feines Pulver von adstringierendem 
Geschmack darstellt und sich bis 1 O pZt in 
Wasser löst. Anwendung: als äußerliches 
und innerliches Antiseptikum. Darsteller: 
Molyform-Gesellschaft m. b. H. in Frank
furt a. M. 7 'faunusstraße 47. (Med. Ktin. 
1912, 831.) 

pathischer Verreibung sowie Spuren von 
organisch gebundenem Jod. Darsteller: 
Homöopathische Centralapotheke Dr. lVill
mar Schwabe in Leipzig.*) 

Pnenmulsin Dr. Fürpass (Pharm. Zen
tralh. 52 [ i 9 llJ, 1318) wird nach folgender 
Vorachrift !Jereitet. 30 g Oleum Olivarum, 
15 g Gummi arabicum, 0,15 g Caramel, 
1 g Chininum oleinicum, 2 g Natrium 
bromatum, je 1,5 g Tinctura Vanillae, 
Tinctura aromatica und Tinctura Cinnamomi, 
0,5 g Tinctura Aurantii, 2215 g Aqua destillata, 
Sirupus Thymi und Sirupus simplex q. s. ad 
200 g, 013 g Saccharin sowie 1 g Elixir 
Coffeae. Darsteller : 0. Richter, Adler
Apotheke in Wels, Oberösterreich.· (Pharm. 
Prax. 1911, 197.) 

Secaferm -Winckel ist ein dem Digitalis
Winckel ähnlich hergestelltes Mutterkorn
präparat in Tabletten zu l g. Dasselbe 
mit Stypticin enthält noch 0,05 g Styticin. 
Darsteller: Deutsche Chemische Vertriebs
gesellschaft in Mfinchen. Briennerstr. 32. 

Secapitrin. Ampullen enthaltend 1 ccm 
Ergotin <Custodis» und 1 ccm Hypophysen

Neu-Vasenol wird ein duftfreier Vasenol- extrakt (entsprechend 0,1 g des feuchten 
Toilette-Creme gena.nnt. Es hat rein weiße Infundibularteiles der Hypophyse). Es ist noch 
Farbe und soll. als Gru~dla~e fll.r ~alben nicht im Handel. . Darsteller: o. Oustodis 
und Pasten sowie ~ls Kühlmittel be1 Ver- in Heppenheim, Liebig-Apotheke.*) 
brennungen usw. dienen. Darsteller: Dr. . . . 
Arthur Köpp in Leipzig. Linden au. Trastomal nenn_t d10 B~rlm~rCapsulesfabrik 

Joh. Lehmann m Berlm ihre Dfinndarm-
Novarsan ist nach Fouguet ein von 

einer französischen Fabrik hergestelltes dem 
Salvarsan entsprechendes Präparat. (Chem.
Ztg. 19121 217 .) 

Novopuren enthält in jeder Gabe 011 g 
Phenolphtbale"in. Darsteller: «Medica» Aktien
fabrik chemischer und therapeutischer Pro
dukte in Prag-Wysocan. 

Orgo brom ist ein Brom -Lezithin -Eiweiß
präparat, das 10 pZt Brom in organischer 
Bindung an Eilezithin und Dotterprotei:n 
enthält. Der Gehalt an Reinlezithin beträgt 
rund 20 pZt. 

Orgojod ist eine en1sprechende Jod-Ver
bindung. Beide Präparate sind zur Zeit 
noch nicht im Handel. Darsteller: Blatt
mann &; Co. in-" Wädenswil und Berlin;*) 

Plasgen - Tabletten enthalten die anor
ganischen Blutsalze in Mengenverhältnissen, 
wie sie im Blute vorbanden sind, in homöo-

kapseln.*) 

Tribromonal • Tabletten, aufbrausende, 
enthalten 0,4 g Kalium bromatum, 014 g 
Natrium bromatum, 0,2 g Ammonium bro· 
matum und 0,12 g Verona!. Darsteller: 
Brüder Radanovits in Budapest. 

H. ,1,Jentxel. 

Dr. Foelsing's Mucusan, 
das in Pharm. Zentralh. 51 [1910J 7 233 
erwähnt wurde, besitzt nach K. Feist nicht 
die angegebene Zusammsetzung. Es scheint 
dagegen eine lose Verbindung von Zinksali
zylat, Salizylsäure und Borsäure vorzuliegen. 

Apoth.-Ztg. 1912, 3J6. 

*) Zentralbl. d. ges. Arzneimittelk. 1912, H. 1. 
**) Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 1912, H. 1. 
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Ein bei zu hoher Hitze gewonnenes Holzterpen
tinöl wird am Geruch zu erkennen sein, vor 
allem aber daran, daß bis 165° C viel weniger 
als 85 pZt des Oeles überdestillieren. Eine Be
handlung des Terpentinöles mit Säuren oder 
Alkalien wird sich ebenfalls bei der Destillation 
herausstellen. Nicht genügend gereinigtes Holz-

Oleum ,Tecoris &.@elli. Es sei darauf hinge- terpentinöl, das Nebenprodukte der Oelgewiun
wiesen, daß gelber oder Roh-Medizinal- ung enthält, besitzt das spez. Gewicht 0,868bis 
tran niemals dem Arzneibuch entspricht, und 0,870 und enthält nur 80 pZt unterhalb 1650 C 
zwar, weil seine Herstellungsweise eine ganz siedende Anteile. 
andere ist. Dampftran wird bekanntlich ge- Raclix Gentianae. Den größten Schwank
wonnon, indem der Tran den frischen Lebern ungen während der Wachstumszeit ist der Ge
dnrch Dampf entzogen wird. Er enthält Jod halt der Enzianwurzel an Saccharose nach 
und besitzt alle erforderlichen medizinischen und Untersuchungen von Bridel unterworfen. Er 
anderen Eigenschaften. Bei der Herstellung von beträgt zu Anfang 1,2 pZt, am Schlusse 7,8 pZt. 
gelbem Trane hingrgen werden die Lebern in Gen ti an os e ist in der Wurzel mit Ausnahme 
Fässer gepackt, in denen sie verbleiben, bis sie der Monate Mai und Juni zu 3 bis 5 pZt nach
faulen. Die obere Schicht wird abgeschöpft weisbar. Im Mai und Juni bildet sich an Stelle 
und bildet den sogen. gelben T1an. Die unteren von Gentianose Gentiobiose. Gentio
Schichten sind stärker gefärbt; die unterste, pikrin enthält die Wurzel stets zu 2 pZt. In 
dunkelste dient zu Gerbereizwecken. Durch das einer auf kaltem Wege bereiteten Enziantinktur 
Faulen ~rhält der ~ran andere Eigenschaften geht der Gehalt an Gentiopikrin durch die Wirk
und verliert auch s,,men Jodgehalt. ung eines Fermentes der Wurzel allmählich 

Olcam Linl. Zu den verschiedenen Ersatz- 'zurück. Daher empfiehlt es sich, die Wurzel 
mitteln des Leinöles dürfte nach in die Fach- mit heißem Alkohol auszuziehen, wodurch das 
presse gelangten Mitteilungen das Gummi- Ferment zerstört und eine Tinktur mit stets 
bau m - Samen ö I treten. Es findet sich zu gleich bleibendem Geb alte von 1 pZt Gentio
fast 50 pZt in den Samenkernen des Gummi- pikrin hergestellt wird. 
baumes und soll. i~ Zus~mmensetzun? un~ Ei~en- Radix Liquiritiae. In Mähren wird die 
schaften dem Lemol gleichen. Es wird v10llmcht Süßholzwurzel in der Nähe von Au!pitz an Ab
auch billiger als da~ Leinöl _zu orha'.te_n sei.?, hängen auf .schottrigem Boden angebaut. Man 
vorausgesetzt, daß die Gummipflanzer swh fur wählt zum Anbau etwa 30 cm lange, fingerdicke 
seine sachgemäße Gewinnung genügend anregen Stücke, die noch einige Augen besitzen, und 
lass~n. . . . legt sie Anfang April oder im Herbste 1

12 m 
Die. Bedeutung unser~r afnkamschen Koloman von einander entfernt 30 cm tief wagerecht oder 

als L1eferer von techmsch verwertbaren Oelen schief aufrecht in den Boden. Die Ernte kann 
wird leider noch zu wenig erkannt. Beispiels- erst nach 4 Jahren beginnen. Alsdann hebt 
weise liefert die im Ossidinge-Bezirke vorkomm- man nur zwei Drittel der im Boden befindlichen 
ende Liane P.; u k e_n_e t i a einen seh! b:auch- Wurzeln aus, damit die zurückbleibenden Aus
baren Ersatz fur Leinol. Ihr Anbau 1st Jedoch läufer · und Wurzelköpfe sich bis zur zweiten 
noch nicht betrieben worden. Ernte nach 4 Jahren wieder ausbreiten können. 

Oleum Terebintliinae. Die hohen Preise Man sammelt die Wurzeln vom September bis 
für Terpentir.öl haben den Verbrauch von Er- Mitte März. Die dicken Wurzeln liefern das 
satzmitteln in hohem MRße gefördert. Am «Gelbgeschnittene•, eine schöne Droge von hell
nächsten kommt dem Oele aus Terpentin selbst gelb gefärbtem Querschnitte und rein süßem 
das Holzterpentinöl, das aus Baumstüm- Geschmacke. Minderwertig ist das «Schwarz
pfen und Holzabfällen destilliert wird und nur geschnittene,, das aus unterirdischen Stengel
im Geruche und etwas höherem Siedepunkte teilen und dünnen Wurzeln besteht. Die Haupt
von ihm abweicht. Nachdem es endlich ge- menge der Droge wird in Mähren auf Succus 
luogen ist, ein brauchbares Erzeugnis zu ge- verarbeitet. 
winnen, und dieses sowohl in den Vereinigten Resina Scmumoniae. Die Wurzel von Ipo
Staaten als auch in Europa bereitwillige Auf- moae oriziabensis Ledanois,dieals •mexi
nahme gefunden hat, dürfte sich ein größerer kanische Skammcniumwurzel in den Handel 
Absatz eröffnen. kommt, enthält ein Harz, das vielfach als Er-

Die Hersteller von Holzte r p e n t i u öl in satz für das echte Skammoniumhar~ aus Con
Amerika haben sich auf folgende Kennzahlen volvulus Scammonia L. benutzt wnd, da es 
für ihr Präparat geeinigt: Das spez. Gewicht hiermit identisch sein soll. Nach Power und 
soll möglichst zwischen 0,863 bis 0,866 bei 150 C Rogerson beträgt der Harzgehalt de~ Wurzel 
liegen. Die ersten Anteile sollen bei der De- etwa 14 pZt, davon waren ?I pZt m Aet~er 
stillation nicht vor 1500 O übergehen; bis 1550 O löslich. Der Schmelzpunkt emes durch. Tier
sollen mindestens 88 pZt des Oeles destilliert kohle gereinigten, fast farblosen und bei 1100 
sein. Der Rückstand soll nur aus höher sieden- getrockneten Produktes. lag bei 125 bis _!30°. 
den Terpenen oder Terpenabkömmlingen be- Das Harz ist nicht mit Jalappenharz. zu ver
stehen. Holzterpontinöl besitzt einen eigentüm- wechseln. 
liehen Geruch; die Farbe soll· wasserhell sem. (Fortsetzung folgt.) 
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Ueber den japanischen Lack 
berichtet in Ergänzung der Abhandlung von 
H. Pudor (vergl. Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ], 
811) Dr. R. 1.lfiyama besonders über tech
nische Verbesserungen. Bei der Herstellung 
des Lackes preßt man den von den Bäumen 
gesammelten Rohlack zuerst durch Baum
wollstoff, um ihn von den Verunreinigungen 
zu befreien, dann wird er in einem Holz
kübel zerrieben und nochmals filtriert. In 
diesem Zustande - als «Seebirne» - kann er 
bereits zum Lackieren verwendet werden. 
Zur weiteren Verbesserung wird er dann 
dem «Kurome-Kata»-Prozeß, dem Rühren 
an der Sonne, unterworfen, an dessen Stelle 
Dr. lr!iyama einen anderen Apparat einge
führt hat. Es ist eine hohle Trommel mit 
einem Rührwerk, in welcher der Lack auf 
40 bis 500 C erwärmt und ger!ihrt wird, 
wobei seine Feuchtigkeit verdampft. Durch 
den Apparat werden die Heratellnngskosten 
herabgesetzt und die Qualität verbessert. 
Die lackierten Gegenstände wurden bisher 
zum Trocknen in feuchter Luft bei 10 bis 
300 C verschlossen aufbewahrt, was unbe
quem und zeitraubend ist. Jetzt werden 
Gegenstände aus Metall, Glas oder Porzellan 
mit dem mit etwas Terpentinöl verdünntem 
Lacke bestrichen und einer Wärme zwischen 
120 bis 1700 0 ausgesetzt. Die Lack
schicht wird ebenso schön und dauerhafter 
als nach dem alten Verfahren. Zur Her
stellung farbiger Schichten wird für Weiß 
Bariumsulfat und Wismutoxychlorid, für Rot 
Zinnober oder Eisenmennige, I!ir Blau Ber
linerblau, für Gelb Kadmiumsulfid, Blei
chromat oder Auripigment, für Gr!in Chrom
oxyd, für Schwarz Lampenruß oder Eisen 
verwendet. Die goldfarbene Schicht wird 
durch Aufstreichen eines Gemisches von 10 T. 
präpariertem Lack, 1 bis 3 T. Gummigutti 
und 5 T. Lösungsmittel und zweistündiges 
Trocknen bei 1200 0 hergestellt. Organ
ische Lackfarben eignen sich für das Trock
nen bei hohen Temperaturen nicht. 

Die Qualität des Japanlacks hängt haupt
sächlich von seinem Gehalte an Urushiol ab. 
Je mehr davon vorhanden ist, desto dauer
hafter, durchsichtiger und glatter ist die 
Lackschicht. Zur Qualitätspr!ifung des Lackes 
wird_ ~etwa 1 g auf dem Wasserbade und 
dann 30 Minuten im Trockenschranke ge
trocknet und die Feuchtigkeit bestimmt. Der 

Rückstand wird mit absolutem Alkohol be
handelt und so das Alkobolunlösliche, Gummi 
und Ferment abgeschieden. Das alkoholische 
Filtrat wird in zwei Teile geteilt, der eine 
eingedampft und gewogen zur Bestimmung 
der Menge Urushiol und Oel. Die andere 
Hälfte wird mit absolutem Alkohol auf 100 
bis 125 ccm verd!innt und mit 1/ 4 Normal
Barytbydratlösung und Phenolphthale'in 
titriert, wobei sich das Urushiol als grün
liche Bariumverbindung abscheidet. Die 
Menge des Urushiols erhält man nach der 

2 V. lOJ 
Formel , v = ccm Barytlauge, 

S , 24156 
s = angewandte Lackmenge. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers 
ist der Hauptbestandteil des Lackes , das 
Urus hiol, ein zweiwertiges Phenol, das 
eine große, ungesättigte Alkylgruppe ent
hält, von der Formel C20H300 2• Der Name 
ist von der Bezeichnung des Lackes, Uruahi, 
abgeleitet und entsprechender als die alten 
Bezeichnungen Urushinsäure, Laccainsäure 
usw. 

Der Wert der Jahresproduktion an Lack
waren, von denen etwa ein Viertel ausgeführt 
wird, bbträgt ungefähr 12 000 000 Mark. 
Dafür sind etwa 5 60 000 kg Lack erforder
lich, dessen Wert sich auf 1500000 Mark 
beläuft. Von dieser Menge wird etwa ein 
Drittel in Japan selbst hergestellt, der übrige 
Teil ans China eingefilhrt. Der Chinalack 
ist aber von schlechterer Qualität und um 
die Hälfte billiger. Das Züchten der Lack
bäume wird in Japan von den Bauern nur 
als Nebengewerbe betrieben und die Lack
gewinnung auch nicht selbst durchgeführt. 

Chem.-Ztg. 1911, 164. --he. 

Für die Bestimmung des Lithium 
liefert nach den Untersuchungen_ von 0. 
Murmann das Phosphatverfahren trotz mehr
facher Abänderungen ungenaue Ergebnisse. 
Jedoch läßt sich das Lithiumchlorid von 
den Chloriden der Alkalien durch wasser
freies Pyridin trennen. Die Pyridinlösung 
wird zur Trockne verdampft, der Rückstand 
mit Schwefelsäure abgeraucht und zur Rot
glut erhitzt. Wenn der RückHtand durch 
Eisenoxyd rötlich gefärbt ist, so kann das 
Eisen noch nachträglich bestimmt und in 
Abzug gebracht werden. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 65. -lte. 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Handel mit Tokajer Weinen. 
(Aus den Veröffentlichungen des Reichsamts des 

Innern.) 

Nach § 17 des ungarischen W eiagesetzes vom 
14. Dezember 1908 dürfen unter dem Namen 
Tokajer, flzamorodner oder Hegyaljaer nur sol
che Weine in Verkehr gebracht werden die 
aussc~_ließlioh in .. einer der Tokajer Weing~gend 
angehorenden Hugellage geerntet worden sind. 
T!otzd~m gelangen als Tokajer vielfach Erzeug
msse 1D den Handel, die Tokaj nicht gesehen 
haben, und zwar zu Preisen, die den Einkaufs
preisen in Tokaj nicht annähernd gleichkommen. 

Bei der Beurteilung der Tokajer Weine und 
ihrer Verkaufspreise ist zu beachten daß in dem 
Weingebiete derTokaj -Hegyalja sehr

1

verschiedene 
Weinsorten produziert werden. Man findet da 
gute TischweinP, edle Tafelweine und Dessert
weine in der größten Mannigfaltigkeit. Die im 
Publikum verbreitete Meinung, daß alle Tokajer 
Weine süß sind, ist durchaus unrichtig. Von der 
gesamten Ernte machen die süßen Tokajerweine 
nur einen verhältnismäßig geringen Teil aus. 

. Die _TGkajerweine können in drei Gruppen 
emgete1It werden: a) Gewöhnliche Weine, b) Tafel
weine, c) Ausbruchweine. 

Die gewöhnlichen Weine werden aus 
Trauben gekeltert, an denen keine Trockenbeeren 
ausgelesen und getrennt wurden. Der aus sol
chen Trauben erzeugte ·wein ist - je nach 
seiner Qualität - ein mehr oder weniger herber 
meist angenehm säuerlicher Tischwein, kann abe; 
auch feuriger, würziger, aromatisQher Braten
wein werden. 

Die edlen Ta f e I weine der Tokaj-Hegyalja 
nennt man Szamorodner. Der Szamorodnerwein 
wird aus solchen Trauben gekeltert, die Trocken
beeren gebildet haben, und aus denen diese 
Trockenbeeren nicht entfernt wurden. 

Die Qualität des Szamorodners hängt davon 
ab, wieviel Trockenbeeren an den Trauben waren, 
und wie weit und in welchem Grade der Reife 
die Trockenbeeren einschrumpften. Die Szamo
rodnerweine !lind gewöhnlich gar nicht oder nur 
wenig süß, voll, stark und feurig, von gelber 
bis braungelber Farbe, mit einem feinen, sehr 
charakteristischen, an frische Brotrinde erinnern
den Aroma. Es gibt aber in besseren Jahr
gängen und besseren Lagen auch süße Szamorod
ner, die sich schon den Ausbruchweiuen nähern 
und meist zu den feinsten, angenehmsten Weinen 
gehören. 

Zur Bereitung der Ausbruchweine ge
braucht man die Trocker.beeren und den guten 
Most der Trauben, aus denen die Trockenbeeren 
vorher ausgelesen wurden. Je nachdem man 
einer bestimmten Menge mehr oder weniger 
Trockenbeeren zusetzt und zu der Bereitung 
mehr oder weniger zuckerreichen Most nimmt, 
können Ausbruchweine von verschiedener Süße 
und Güte erzeugt werden. 

. Die ü?liche~. l\f~ße sind die Butte (etwa 25 
bis 28 Lite1) fur die Trockenbeeren und das in 
der Tokaj-Hegyalja allgemein gebräuchliche so
ge~annte Gönczerfaß ( 136 Liter) für den Most. 
Will man einen sehr süßen Ausbruchwein be
reiten, so gibt man zu einem Gönczerfaß Most 
5 Butten Trockenbeeren. Will mau aber einen 
weniger süßen Ausbruchwein erzeugen so nimmt 
man auf ein Gönczerfaß nur 2, 3 ode~ 4 Butten 
Trockenbeeren. Der Ausbruchwein wird als so 
viel b u t t i g bezeichnet, als Butten Trocken
beeren einem Gönczerfaß Most zugesetzt wurden. 

Unter de!1 To~ajerweinen sind die Tokajer 
Ausbruchweme d10 bekanntesten und feinsten 
Aber die Szamorodner und andere Gattungs~ 
haben auch wertvolle Eigenschaften besonders 
Kraft, Körperreichtum, Duft, Aroma.' 

J?ie ~)ichte des Mostes der Tokajer Ausbruch
weme 1st sehr oft groß, weil der Most nicht 
weniger als 30 bis 40 pZt Zucker enthält wo
bei dieso sehr zuckerreichen Moste in

1 
den 

kühlen Tokajer-Kollern nur langsam und nur 
so weit vergären, daß sich in den Weinen 10 
bis 14 Volum-pZt Alkohol bilden und noch· 10 
bis 20 pZt unvergorener Zucker verbleibt. Die 
aus weniger zuckerreiohen Mosten 01zeugten 
Szamorodner gären schon besser aus und ent
halten 13 bis 17 pZt Alkohol. 

Aus zuck erreichen Mosten erzeugte Weine 
sind natürlich auch sehr körperreich, r;elb oder 
dunkelgelb und enthalten unter anderem ver
hältnismäßig viel Phosphorsäure, einen sehr 
hohen zuckerfreien Extrakt, Extraktrest und viel 
aromatische Stoffe .. 

Die Preise sind je nach der Qualität sehr 
verschieden. Gewöhnliche Tokajerweine können 
schon ab Produzentenkeller einschließlich Faß 
(136 Liter) zu 60 bis 70 Mark bezogen werden. 
Die Szamorodner sir.d teurer, aber die Preise 
sehr schwankend. In manchen Jahren ist Sza
morodver schon von t50 Mark ab zu haben· 
der Preis kann aber je nach der Güte auch 
300 bis 400 Mark erreichen. Noch viel größer ist 
der Unterschied der Preise bei den Tokajer 
Ausbruchweinen, wo der Preis sich etwa zwischen 
450 und 2000 Mark bewegt. 

Unter diesen Umständen kann die halbe Liter
flasche Tokajer Ausbruchwein in Deutschland 
unmöglich zu 1,50 oder 2 Mark im Detail ver
kauft werden, wie es häufig vorkommt. Zu 
diesem Preise kann man höchstens einen sehr 
minderwertigen Szamorodner erhalten. 

Tatsächlich werden als Tokajer oft Weine ·ver
kauft, die auf diese Bezeichnung kein Anrecht 
haben. 

Auch die Bezeichnung «Tokajer Art• wird oft 
minderwertigen Weinen unzulässiger Weise und 
in unlauterer Absicht beigelegt. 

Neue Deutsche Tl-ein-Ztg. 1912, Nr. 4. 
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Drqgen- und Warenkunde. 

Ueber die Kultur und denHandel 
von Koka (Erythroxylon Coca) 

auf Java 
werden im Chem. Weekbl. 19111 212 einige 
Einzelheiten mitgeteilt, die den « Korte Be
richten voor Landbouw, Nyverheid en Handel» 
entnommen sind. · Dieselben sind wichtig 
genug, um daraus einiges zu berichten. 

Bei der Kultur wird von den Samen 
ausgegangen. Dieselben können · bei Ver
packung in Holzkohle ihre Keimfähigkeit 
während zwei Wochen behalten. Der 
Samen wird in einer Gärtnerei ausgesät und 
fängt nach zwei oder drei Wochen an zu 
keimen. Sobald die Pfl11nzchen 15 cm 
hoch sind, werden sie in die Anpflanzung 
hinübergebracht. 

Die Java - Koka wächst am besten auf 
Höh.en zwischen 1000 und 3000 Fuß, im 
feuchten Klima, . in offener .. Sonne. Der 
Gesamtalkaloidgehalt wechselt mit dem Alter 
des Blattes, wie aus untenstehender Tabelle 
ersichtlich ist, in welcher 1 ein eben entfaltetes 
<Gipfelblatt», 2 das nächstniedrigere, 3 das 
darauffolgende andeutet usw. 

Nr. Gesamtalkaloid Frisch Trocken 
pZt mg mg 

1 4,70 16,6 3,5 
.2 2,93 39,0 9,4 

3 2,05 47,0 12,9 
4 1,44 51,5 16,4 
5 1,34 56,0 lß,8 
6 1,32 59,0 20,5 
7 1,25 60,0 21,1 
8 1,22 57,5 19,9 

Die Art des PI!ückens richtet sich nach 
dem Marktwert. Man unterscheidet zwei 
Arten von Pflücken: «fyn-pluk» und «grof
pluk». Bei «fyn - pluk> (buchstäblich das 
feingepflückte) pflückt man nur 4 bis 5 
Fliederblätter. Für « bouw» beläuft sich die 
Ausblmte bei Kultur in offener Sonne und 
viermaliger Ernte, 4 pikol, trocken gepflückt, 
im Werte von 480 Gulden. 

Die Kosten der Ernte sind 10 Gulden 
für 1 pikol. Die Kosten für die '.ganze 
Kultur sind nicht bekannt, aber für die An
pflanzungen in offener Sonne unbedingt 
höher als filr die im Schatten. 

Bei «grof - pink» (buchstäblich das grob
gepfückte) befinden sich die PflanEen im 
Schatten höherer Kulturpflanzen, z.B. unter 
Rubber (H&vea). Hat der Strauch eine 
Höhe von 3 bis 3 1/ 2 Fuß erreicht, so wird 
er bis auf 2 1/2 Fuß geschnitten. Das Ab
schnitzel bildet die erste Ernte. 

Nachdem die Pflanze Sprosse getrieben 
hat, wird sie abermals bis auf 2 1/ 2 Fuß ge
schnitten. Diese Bearbeitung kann gewöhn
lich 2 bis 4 mal im Jahre wiederholt 
werden. Bei zweimaligem Abschneiden 
erntet man für einen Anbau 13,6 pikol im 
Werte von 952 Gulden, also bedeutend mehr 
als bei «fyn-pluk>, während die Kosten für 
Kultur und Ernte geringer sind. Samen 
bilden sich aber nicht. 

Die Bl!ltter sollen schnell bei möglichst 
niedriger Wärme getrocknet werden. Man 
trocknet an der Sonne. Filr größere 
Mengen · ist der Sirocco, ein Teetrocken
apparat, zu empfehlen. 

Nach dem Trocknen wird g,estampft und 
zermahlen und meistens abermals getrocknet. 
Der Versand von feinem Pulver geschieht 
in Teekisten, Chinabüchsen und in undurch
dringlichen Säcken. 

Es muß vermieden werden, daß das 

1 

Pulver während der Reise Feuchtigkeit an
ziehen kann. Von Pflanzenkrankheiten hat 
die Kokapflanze wenig zu leiden. 

Für eine Plantage, · die 5 bouw zwei
jährige und 20 bouw, einjährige Pflanzen 
besitzt, belief sich die Ernte auf 9500 kg. 
daE1 ist 380 kg für 1 bouw. Wird die An
pflanzung älter, so können 500 bis 600 kg 
geerntet werden. Gron. 

Die Giftigkeit der unreifen 
Sorghumhirse 

beruht nach Untersuchungen von Dr. Dalxiel 
im Imperial - Institut auf der Einwirkung 
eines in der Pflanze enthaltenen Fermentes 
auf das Glykosid Dhussin, durch die eine 
gewisse Menge Blausäure frei wird. 

Ohem.-Ztg. 191J, Rep. 202. -he. 
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Mikroskopische Untersuchung I Blät~ern von. Ju~iperus phoe~icea Steinzellen 
von Sabinapulver vorfmden, die m den glernhen Pllanzen-

• teilen von Juniperus Sabina fehlen. Gallois 
Die Zweige des offizinellan Sadebaumes konnte die Beobachtung zwar bestätigen 

(Juniperus Sabina) komme!! nicht selten er fand aber in den Beeren von Juniperu~ 
verfälscht mit den Zweigen von Juniperus Sabina auch Steinzellen und da die Beeren 
p h o e n i c e a in den Handel. Schon vor zuweilen bei der Be;eitung, des Pulvers 
10 Jahren machte Collin auf diese Ver- mitvermahlen werden, so kann er das Vor
wechslung oder Unterschiebung aufmerksam kommen von Steinzellen in' Sabinapulver 
und wies darauf hin, daß die Erkennung noch nicht als eine Verfälschung mit Juni
von JuniperllJ'I phoenicea auch in Pulverform perus phoenicea ansehen. 
leicht sei, da eich in den Zweigen und Repert. Pharm. III, 23, 1911, 17. M. Pt. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Infektionsversuche mit 
Peronospora. 

nach 10 Tagen normales Aussehen zeigte 
Die Infektion im Freien geschah in der 
Weise, daß man an die Upterseite. einer 

Zur erfolgreichen Bekämpfung der Pero- gewissen Anzahl von Blättern kranke 
nospora ist es von grundlegender Wichtig- Blätter legte und mittels Glasschalen einen 
keit, die Lebensbedingungen dieses Pflanzen- Abschluß nach außen herstellte, um die 
echädlings, insbesondere in Bezug auf sein Blätter in einer feuchten Luft zu haben. 
Verhältnis zum Weinstock zu erforschen. Nach 1 O bis 11 Tagen erschienen die be
von Istvdnf fi stellte schon früher die kannten Oelflecken. Ebenso konnte an 
wichtige Tatsache fest, daß • das Myzelium der Oberfläche der Blätter allerdings schwerer 
der Peronospora in den Rebtrieben über- eine Infektion bewirkt werden. Die An
wintert, welches Ergebnis von Babo und steckungsversuche wurden mit Erfolg bei 
:Mach bestätigt werden konnte. Neuerdings kühlem und regnerischem Wetter vorge
bescb!l.ftigten sich von Istvänf fi und nommen, während große Hitze das Zu
Pälinhis mit der Frage nach der Inkuba- standekommen einer Ansteckung und die 
tionsdauer bei Infektion von Reben mit Entwickelung neuer Infektionen erschwerte. 
Peronospora. Die Inkubationsdauer (Zeit zwischen An-

Nachdem Mz'llardet durch künstliche In- sleckung und Ausbruch der Krankheit) . 
fektion den Weg zur Lösung dieser Frage lag zwischen 6 und 14 Tagen, und zwar 
angedeutet hatte, ist in neuerer Zeit von sank sie mit fortschreitendem Sommer. 
Ruhland, Faber und Müller - Thurgau in Regen beschleunigte den Ausbruch der 
dieser Richtung weiter gearbeitet worden. Krankheit. Sehr oft bleiben die sonst 
Die Forscher stellten ihre Versuche jedoch eigenartigen Oelflecke aus, was auf eine 
niemals im Freien an. von Istvrinf fi und ungenügende Ernährung der Konidien zurßck
Pälinkds nahmen die Frage von dieser zuführen ist. 
praktischen Seite in Angriff. Sie fanden, Verfasser stellten ferner durch Versuche 
daß eine Infektion auf abgeschnittenen fest, daß auch sowohl am Stocke befindliche 
größeren Trieben leicht zu bewerkstelligen als auch abgeschnittene Trauben angesteckt 
sei, wenn man in die mittels eingepreßten werden können bei einer Inkubationsdauer 
Wassers frisch erhaltenen Triebe Konidien der von 4 bis 6 Tagen für abgeschnittene 
Peronospora an bezeichneten Stellen der Trauben ; am Stocke befindliche Früchte 
Blätter ansetzt. Es zeigten eich schon vier waren erst nach 7 bis 8 Tagen erkrankt. 
Tage nach · dieser Behandlung spiMiche . Wiederum kürzte sich die Inkubationszeit 
Konidientrllger an de~ Unterseite der Blätter,\ im. Verhältnis ~ur .wachsenden ~uftfeuchtig
w!l.brend die Oberseite der Blätter noch ke1t ab. Damit fmdet auch die Tatsache 
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ihre Aufklärnng, daß scheinbar gesunde 
Pflanzen . nach ' einem Regen. plötzlich alle 
Krankheitserscheinungen aufweisen. 

Gewöhnlich tritt mit Beendigung der 
Inkubationszeit an den infizierten Blattstellen 
eine grünlichgelbe Verfärbung ein (Oelflecken), 
die bei feuchtem Wetter, wie schon bemerkt, 
ganz plötzlich auftreten, während bei ver
hältnismäßig trockenem Wetter eine all
mähliche Verfärbung zu beobachten ist. 
Diese Flecke trocknen bei schönem Wetter 
bald ein, wobei die angegriffenen Gewebe 
in Rot und Braun übergehen und schnell 
absterben. Bei feuchtem mildem Wetter 
bilden sich bereits nach 2 Tagen spärlich 
weiße Konidienrasen, während bei Trocken
heit Konidienbildung erst nach 6 bis 8 
Tagen zu sehen ist. Der Ausbrach der 

· Konidienträger erfolgt gewöhnlich bei Nacht. 
Die Bekämpfung durch Bespritzung setzt 

am besten dann ein, wenn die Oelflecken 
zu erscheinen beginnen, weil dadurch eine 
neue Ansteckung durch die sich bald bild
enden Konidienträger verhütet wird. Die 
Bildung derselben beginnt damit , daß 
zwischen den Schließzellen der Luftspalten 
kleinere oder größere, kugelig angeschwollene, 
Myzelschläuche hervorwachsen , :m deren 
Ende die Konidienträger erscheinen, die sich 

sternförmig anordnen, und, sobald sie eine 
gewisse Länge erreicht haben , sich ver
zweigen, um· schließlich die Konidien abzu
schnüren. Dio Zahl derselben beträgt für 
einen guten Konidienträger 200 bis 400. 
Bei trockener Luf.t nehmen dieselben oft 
eine ungewöhnliche Länge an, während sie 
bei kühler 'femperatur oft zwergig bleiben, 
und die Konidien sehr groß werden. Die 
Konidien brauchen wenigstens 1 bis 11/2 Tag 
bis zur völligen Ausreifung. Dies ist prak
tisch wichtig insofern, als efo.e während 
dieser Zeit vorgenommene Bespritzung eine 
neue Ansteckung durch die nach dieser 
Zeit fertigen Schwärmsporen verhütet. 

Von großer Bedeutung für eine erfolg
reiche Ansteckung ist die Empfänglichkeit der 
Wirtspflanze. Es konnte festgestellt werden, 
daß Wassergehalt und Empfänglichkeit im 
gleichen Verhältnisse stehen. Eine plötzliche 
Abkühlung der Luft erhöht die Empfäng
lichkeit, was zum Teil eben auf eine An
stauung des Feuchtigkeitsgehaltes der Pflanze 
zurückzuführen ist. Alle Einflüsse, die den 
Wassergehalt herabsetzen, vermehren die 
Widerstandskraft der Pflanze. 

Zentralblatt f. Bakteriologie 1912, 2. Abt!., 
.3. 551 ff. Bge. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Klinische Erfahrungen 
mit dem Gonokokkenvaccin 

{Arthigon Bruck). 

a!so das, was man im Allgemeinen unter 
Ausfluß und Harnröhrentripper versteht, 
durch das Mittel nicht beeinflußt werden, 
dagegen daß es oft verblüffend schnelle 

Das auf Bruck's Veranlassung in der Erfolge bei der Behandlung von den im 
chemischen Fabrik auf Aktien vorm. Sehe- Gefolge dieser Krankheit auftretenden Neben
ring in Berlin N hergestellte Arthigon hoden- und Gelenkentzündungen (sogenannter 
beruht auf der Erfahrung, daß abgetötete Tripperrheumatismus) gibt. Schultx be
Bakterienleiber, in den Körper eingespritzt,· handelte über 100 Fälle mit Arthigon. so, 
die Abwehrstoffe desselben gegen die von daß er, ohne schematisch vorzugehen, in 
den betreffenden Mikroorganismen hervor- 1 bis 7 Einspritzungen 0,5 bis 3,0 g 
gerufene Krankheit erhöhen. Es wird aus Arthigon in die Gesäßmuskeln einspritzte. 
den Trippererregern hergestellt und ist so- Er erreichte in vielen Fällen von Neben
mit als Gonokokkenvaccin zu bezeichnen. hodenentziindung (80 pZt), Samenstrang
Die Versuche Bruck'a, die er zur Heilung Vorsteherdrüsen- und Gelenkentzilndung als 
des Trippers mit dem Arthigon anstellte, Tripperfolge mit dem Arthigon «sehr deut
ergaben, daß die Schleimhautentzilndungen, liehe, oft glänzende Erfolge». In Verbind-
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ung mit den sonst üblichen Heilverfahren 
konnte sehr häufig eine vollständige 
Wiederheratellung der Gesundheit erreicht 
werden. Auch bei den bekanntermaßen 
so hartnäckigen Trippererkrankungen der 
Frau schien in Verbindung mit örtlicher 
Therapie die Arthigonbehandlung aussichts-
reich zu sein. B. W. 

Münch Med. Wochenschr. 1811, Nr. 50, 2333. 

Validol gegen Seekrankheit. 
Kendall, ein früherer Schiffearzt, der 

lange Jahre außerordentlich an Seekrankheit 
litt, empfiehlt als einzig wirksames Präparat 
gegen dieses Leiden das Validol. Er be
nutzte es häufig und wurde dadurch von 
den unangenehmen Erscheinungen, an denen 
er früher zu leiden hatte 7 befreit. Ebenso 
gab er es mit Erfolg anderen Seekranken. 
Am besten ist es, das Präparat zwei bis 
drei Stunden vor der Abfahrt zu nehmen, 
und die Einnahme so lange stündlich zn 
wiederholen, bis alle Erscheinungen einer 
U ebelkeit unterdrückt sind. Selbst wo 
Uebelkeit und Würgen bereits sich einge
stellt haben, wurde durch -eine stündliche 
Wiederholung der Gabe Heilung erzielt. 
Man gibt das fllissige Validol auf einem 
Stück Zucker · und zwar 1:.0 Tropfen als 
erste Gabe, 20 Tropfen als zweite und lb 
Tropfen als dritte Gabe. Mehr als drei 
bis vier Gaben zu verabreichen, ist nicht 
nötig. Das Mittel, eine Verbindung von 
Menthol und Baldriansäure, schmeckt an
genehm, erregt ein Wohlgefühl im Magen, 
hat keinerlei schädigenden Einfluß und ist 
immer erfolgreich. Auch in England bat 
Kendall das Validol vielen an Seekrankheit 
leidenden Personen mit sehr erfreulichem 
Erfolge empfohlen. 

Medical Pres11 «nd Circu7ar Juni l!Hl. Dm. 

Nierenrfizung und Entzündung der Haut. 
Dadurch erschwe1en sie eine Behandlung 
außerhalb des Krankenhauses sehr oder 
machen sie gar unmöglich. Ein geruchloser, 
reizloser Ersatz für den Perubalsam, das 
Pernol, ist leider in seiner Wirkung nicht 
ganz zuverlässig. Bei 85 Krätzekranken 
erwies sich nach Dr. J. Neuberger nur 
das «Ristin» - eine 25 proz. alkoholische 
Lösung von Monobenzolester des Aetbylen
glykols mit Glyzerinzusatz - als recht 
gut. Ristin ist farb- und geruchlos, wurde 
in allen Fällen gut vertragen. Der Juck
reiz verschwand oft schon nach der ersten 
Einreibung (mit etwa 50 g Ristin). Da 
die spirituöse Lösung rasch eintrocknet, 
kann die Krätzekur in kurzer Zeit erledigt 
werden. In der Regel können die nötigen 
2 Einreibungen an einem Tage vorgenommen 
werden. Ristin wird vom Wärter mit der 
Hand eingerieben. Rückfälle wurden nie 
beobachtet. Auch bei krätzeähnlich juckenden 
Ausschlägen zeigte sich nach Anwendung 
des Ristins eine starke Milderung des Juck
reize~. Geruchlosigkeit, Farblosigkeit und 
Reizlosigkeit teilt das Ristin mit dem 
Peruol, scheint es aber an Wirksamkeit 
weit zu übertreffen. Der Preis ( 17 6 g 
kosten 5150 Mk.) ist jedoch eo hoch, daß 
es vor der Hand nur filr die Privatpaxis 
in Betracht kommen kann. B. W. 

Münch. Med. Wochenschr. 1911, Nr. 42. 

Ueber die Unbrauchbarkeit des 
Rizinusöles als Abführmittel bei 

Phosphorvergiftung. 
Von manchen Autoren wird vor Anwend

ung des Rizinueöles als Abführmittel bei 
akuter Phosphorvergiftung gewarnt, weil es 
den Phosphor lösen und so leichter zur 
Aufsaugung bringen könnte. Rothmann 
stellte deshalb im pharmakologischen Institut 

Ueber Ristin, zu Breslau einige Tierversuche über die 
ein neues Krätzemittel. Giftigkeit de11 im Rizinusöl gelösten Phos-

Wir besitzen eine recht große Menge phors und über die Schnelligkeit, mit der 
von Mitteln zur Heilung der Krätze. Am er im Darm gelöst wird, an. Die Versuche 
verbreitetsten ist die Anwendung von Peru- ergaben, daß die Warnung vor dem Ge
balsam, Styrax, Schwefel und ß-Naphthol. brauch des Rizinueöles bei der Phosphor
Die Anwendung all dieser Heilmittel bat vergiftung zu Recht besteht, und da~ an
aber Nachteile im Gefolge, wie auffallenden. genommen werden kann, daß auch bei Ver
Geruch, Bescbmutzung der Wäsche, oder ' giftungen mi~ anderen verhältnismäßig gut 
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fettlöslichen Mitteln . (Kantl.Jaridin, ,Nitro-./ läßt. '-J)aß. bei den Operationen nie 
benzol, Santonin1 vielleicht auch Extractum I Schwefelwasserstoff sich entwickelte, 
Filicis) das gleiche gilt. / spricht auch fUr das :Nichteintreten einer 

Therap. Monatsh. 1910, Nr. 11. Dm. Verbindung. Erst bei 1400 trat er bei 
der Arbeit mit Rizinus ö I auf, und bei 
155 bis 1650 erreichte diese Ausscheidung 
ihren H3henpunkt. Dieses richtige «Schwefel-

Geschwefelte Oele, öl> zeigt auch weitere Abweichungen von 
dem Grundöl, von 10 o lösen sich in 

ihre Darstellung und therapeut- AI k oho I von 960 nur noch 4 g, und ein 

ische Benutzung. öliges Produkt bleibt ungelöst zurilck. Es 
mischt sich das Oe! auch nicht mehr mit 

.Huerre hat neuerdings, nachdem Brisson Mandel- und Olivenöl. Es löst sich in 
vor ihm in den Annales de Dermatologie Aceton, das sonst Schwefel, selbst vorher bis 
1910, S. 297 die betreffenden Verhältnisse 2200 erhitzten, nicht löst.' Der alkohollösliche 
studiert hatte, sich mit der Frage der Ein- Teil'1·enthie1t ·'-4~2 v(·,JI/ Schwefet·· Eine 
verleibting de~ S eh w e f els in Oele ein- weit~re11Untirsuchung'-'nllf mutmaßliche Ver
gehend abgegeben, um · einen Ersatz für ihn ändei'ttngen' t'<1es Oele&"'ti~t Huerre vorerst 
selbst zu schaffen, der ja, für gewöhnlich nicht ·vorgenommen. Auch der Schwefel 
in prä z i pi t i er t e m Zustand angewandt, in dem · Oe! hat; ein Zeichen· · eines Ein-

. auf manche Epidermis eben so libel einwirkt gehens in -eine Verbindung, seine Reaktionen 
wie das in Frankreich wohl ·zumeist in Be- verloren: · Während eine ätherische Schwefel
tracht kommende S eh w ef el- K ad eöl, wasserstoffJösung Quecksilber c hl o ri d 
das durch Erhitzen seiner Bestandteile bei und - j o d i d, · in Aether gelöst I ausfällt, 
200 bis 2500 .dargestellt wird. Weil reagierte eine ätherische Lösung des Oeles 
Rizinusöl (mit dem pharmazeutisch kaum nicht so. Es geht sogar Jodid in der Oel
je in Frage kommenden Baumwollsamenöl) lösung in Lösung, ohne dabei eine stabile 
sich leicht in Alkohol löst, schien dieses Verbindung zu bilden. Sie trübt sich nach 
ihm in erster Reihe in Betracht zu kommen, einiger Zeit, aber so geringfügig,· daß eine 
und hauptsächlich mit ihm gab er sich ab. Trennung der Ausscheidung durch Filtration 

Brisson konnte feststellen, daß im Ver- unmöglich war. Das Schwefelrizinus. 
hältnis von 1 : 5 s eh wef el mit Le fo öl ö I löst sich in Essigsäure, Amyl
bei 400 24 Stunden lang erhalten (nur mit alkohol, Aethylacetat, Amylnitrat, 
Oleum Lini sulfuratum gab man sich wohl in allen ätherischen Oelen, 
wohl bis jetzt in Deutschland ab und löste Chi o ro form, S eh wef elk ohl ens toff' 
es zu innerlich gebrauchtem Harlem er- K reo so t, G u aj ak o l und ähnlichen 
Oe J), eine Lösung gibt, die 0,4 v: H. Stoffen leicht. Es folgt daraus, daß das 
Sc h w e f e I enthält. Huerre fand. ziemlich Oe! mit einer Menge von Körpern, die an 
dasselbe, als er in den VerhälJnissen 7 : 93 und für sich dermatologisch und sonstwie 
s c h w e f e J mit oliven _

1 
l\I a 11 d e 1- und therapeutisch zur Verwendung kommen, in 

Rizinusöl bei 100 bis 1500 behandelte. haltbare Verbindung zu bringen ist und vor
In o J i v: e n ö I fanß er etwa dieselbe pro- treffliche pharmazeutische Präparate geben 
zent~sche Menge «gelöst>, denn beim Mischen kann. Es ließe sich Sa l b e n, Pf I aste r n, 
mit Aether fiel Schwefel aus bei Sesam- Traumaticin und Kollodium ein
und Ara chi s öl Ebenso verhielt O e 1- verlaiben, und es läßt sich mutmaßen, daß 
säure sich nahe;u gleich. Mit Rizinus- ~er ,gelöste Sc~wefel bei alleri m~g
ö J erhitzte er s c h w e f e I bis· 1400, und hc.hen ~aut~rankhe1ten, ~ k n?, Se b o r ~ h o e, 
er erhielt eine Lösung die wenn man bei P It y r ia s 1 s usw., bei weitem energischer 
900 A c et On zusetzte, ;ofort den, also I wirken dürft~,. als der, .. "':"~~n auch noch so 
auch nur gelösten Schwefel ausfallen sehr «alkohohs1erte> praz1p1tierte. .A-n. 
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Hygienische Mitteilungen. 

Uebor Bücherdosinfektion · septische Eigenschaften ohne Geruchsbelästig-
haben Sobernheim und Seligmann mit ung. 
dem Giirlner'schen Apparate Versuche an- Chem.-Ztg. 1011, Rep. 78. _ he. 
gestellt. DePfilr den Verlag August Scherl 
konstruierte Apparat desinfiziert im Laufe 
eines Tages mehr als 1000 Bücher gleicher 
Größe, ohne sie zu beschädigen oder ihnen Als Schutzmittel gegen die Pest 
einen Geruch zu verleihen. Der Desinfekt- empfiehlt Dr. P. König die Anwendung 
ionsraum wird auf 730 mm luftleer gemacht von Chromsalzen, insbesondere von Natrium
und etwa 50 proz. Alkohol einströmen dichromat in 5 - bis 10 proz. wässeriger 
gelassen. Die Einwirkung dauert eine halbe Lösung. Mit dieser Lösung sollen alle 
Stunde bei 600 O, das Abkühlen ebenfalls nicht sofort verbrannten Leichen, besonders 
eine halbe Stnnde. Bei den Versuchen der die Oeffnungen von Mund, Nase, Ohren usw., 
Verfasser wuiden .von. 35:Testobjekten eine sowie. alle sorist pestverseuchten Orte be
Staphylokokk~nmobe .nicht abgl,ltötet. Bei gossen werden. Namentlich dürfen die 
ungleichem Format der Bücher war das Schlupfwinkel der Ratten dabei nicht ver
Ergebnis ungllnstiger. Bei allgemeiner An- . gessen werden. Die Chromsalze sind starke 
wendung mußte ein Aufstellen und Auf- Gifte für die Bakterien, und die Pestbazillen 
blättern der Bände stattfinden, was den sollen schon gegen Lösungen von 1 : 1000 
Betrieb erschweren und verteuern würde empfindlich sein. Durch die Tränkung mit 
(vergl. Pharm. Zentralh. 50 [ 1909], 104). Chromatlösnng werden die L,iichen auch 
Weitere Versuche mit dem Rübner'schen hart und für die Ratten ungenießbar. Ein 
UniversaldP.sinfektionsapparat, bei dem mit weiterer Vorteil ist die Billigkeit, leichte 
Formalin und Wasserdampf im Vakuum Transportfähigkeit und verhältnismäßige Un
gearbeitet wird, haben sehr gllnstige Ergeh- gefährlichkeit des Natriumdfohromates. 
niEse geliefert. Die Bllcher erhalten anti- Ohem.-Ztg. 1911, 205. -he 

Technische Mitteilungen. 

Als neue Oele und Hilfsstoffe harz- und leinölsaure Verbindungen von 

für die Firnisindustrie Blei und Mangan im Gebrauch. Für blei
und manganfreie Firnisse werden harzsaure 

kommen nach Dr. F. Wilhelmi verschiedene Zinkverbindungen verwendet. Als Neuheit 
neue Oele, besonders Sojabohnenöl, Nigeröl ist die Verwendung von Kobalt zu erwähnen, 
und besonders Perillaöl in Betracht, von I das sogar die Trockenwirkung von Blei
denen besonders das letztere ganz ausge~ Mangan übertreffen und flir weiße und 
zeichnete Eigenscha(ten der Trockenfähigkeit helle Emailleöle und -Lacke besonders ge
besitzt, so daß es das Leinöl in jeder Hin- eignet sein soll. Zum Geschmeidigmachen 
sieht übertrifft und bei Eintreten genügender von Lacken werden statt Rizinusöl und 
Produktion und niedrigerer Preise dieses Terpentin auch Fettsäuren, besonders Lein
leicht verdrängen kann. Neben diesen Oelen ölsäure verwendet. Holzölsäure dient zu 
sind dann noch Firnisersatzmittel zu er- Schellackersatzmitteln. Zum Mattieren von 
wähnen, die im wesentlichen Auflösungen Harzlacken wird palmitinsaure Tonerde be
von Harz in Leinöl darstellen. Auch das nutzt, die auch zum Verdicken von Mineral
Holzöl spielt für diese Mittel eine Rolle. ölen oder in Benzin- oder Benzollösung als 
Von den Trockenmitteln sind besonders Lack dient, an dessen mechanische und 
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Wasserfestigkeit keine grof1en Ansprüche nicht wieder in seine Bestandteile zerlegt 
gestellt werden. werden kann. Sofort nach der Darstellung 

Cham.-Ztg. 1911, 28. _ he. ist es plastisch, wird aber bald steinhart, ist 
aber auch dann beim Erwärmen formbar. 
Es ist geruchlos, nicht brennbar und läßt eich 

Protal 
ist nach B. M. Goetsch ein neues, von 
Dr. F. G. Weihmann erfundenes, Kaut
schukersatzmittel, das aus dem PI!anzen
albumin südamerikanischer Palmen durch 
Zumischen von Tieralbumin und einem ge
eigneten Lösungsmittel gewonnen wird. Es 
scheint eine chemische Verbindung vorzu
liegen, da die physikalischen Eigenschaften 
des Protals von denen der Bestandteile ab
weichen, und da es durch chemische Prozesse 

wie hartes Holz bearbeiten, auch färben. Protal
mischungen mit Asbest, HPrzen, Schellack sind 
plastisch und bildsam, in Mischung mit Leinöl 
ist es zur Linoleumfabrikation geeignet. 
Gegen Wasser und chemische Reagenzien ist 
das Protal aber empfindlich und seine An
wendbarkeit in dieser Hinsicht beijchränkt; 
man kann dem jedoch durch Vereinigung 
mit Bakelit entgegen wirken. 

Ohem.-Ztg. 1811, Rep. 204. -he. 

Photographische Mitteilungen. 

Photochemische Zersetzung von 
Aziden, ein Beitrag zur photo

graphischen Bildererzeugung. 

Die Azide des Silbers, Bleies und Kupfers, 
die dem Silberchlorid sehr ähnlich sind, 
teilen mit ihm auch eine große Licht
empfindlichkeit. Das Sonnenlicht bewirkt 

haloid gebildet wird, sondern daß es eine 
Adsorptionsverbindung des Silberchlorides 
mit kolloidalem Silber ist, welches die färb
ende Ursache ist. 

Oesterreick. Chem.-Ztg. 1911, S. 268. Bge. 

Zur Bestimmung 
nach kurzer Einwirkungsdauer, daß das der Brennweite von objektiven 
an sich weiße Azid dieser Metalle eine 
braungelbe Schicht beim Quecksilberazid, empfiehlt F. Stolxe die Größe eines senk
eine dunkelbraune bei BI e i a z i d, eine recht stehenden Maßstabes, der pbotograph
violette beim Si I b er a z i d bildet. Das iert worden ist, mit der Größe der Strecke, 
Iichtgraugrßne Kuproazid färbt sich dunkel- um welche die Einstellung auf Unendlichkeit 
rot. Ultraviolettes Licht wirkt schneller von der Einstellung des Maßstabes Uber
und stärker als Sonnenlicht. Unter dem troffen wird, zu vervielfachen und dieses 
Mikroskop kann man deutlich abgeschiedenes Produkt durch die Grötie des erhaltenen 
Metall beobachten , während durch das Bildes zu dividieren. Die Genauigkeit des 
Manometer der Druck des entwickelten Verfahrens hängt von den Messungsfehlern 
Stickstoffes angezeigt wird. Wöhler hat ab, die um so schlidlicher sind, je kleiner 
festgestellt, daß nicht etwa die Bildung das Bild des Maßstabes ist. Das gewöhn
farbiger Subazide die Färbung bewirken, liehe Verfahren, den Maßstab in gleicher 
sondern daß vielmehr freies Metall infolge Größe abzubilden und den Abstand der 
feiner Verteilung die Färbung der .Azide/ Mattscheibe vom Maßstabe durch 4 zu 
im Sonnenlicht bewirkt. Bei der Aehnlich- dividieren, ist ~och un~enauer. Abweichunge~ 
keit der Haloide mit den Aziden hält V er- • der Brennweite von 3 pZt kommen bei 
lasser den Schluß für berechtigt, daß auch I allen Objekten vor. 
beim photographischen Vorgang nicht Sub- Glunn.-Ztg. 1911, Rep. 196. -he. 
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B ü C h e r • C h • u. 

Die Fabrikation der Konserven nnd 
Kanditen. Eine Darstellung der Ver
fahren zur Konservierung von Nahr
ungs- und Genußmitteln und der Fabri
kation von Kanditen. Von A. Rausner. 
V i er t e, ver besserte und vermehrte 
Auflage. Mit 4 7 Abbildungen. Wien 
und Leipzig 1912. A. Rartleben's 
Verlag. Preis: geh. 4 Mk. 50 Pf., 
geb. 5 Mk. 30 PI. 

Wie schon der Titel des als •gut. bekannten 
Buches ersehen läßt, zerfällt es in zwei .Abteil
ungen, die insgesamt ö2 Abschnitte und einen 
Anhang umfassen. Der Inhalt ist gegen früher 
wesentlich verbessert und vermehrt. 

Der Verfasser, welcher kein Freund von 
Schleuderprodukten ist und die unlauteren 
Ma•:henscha[ten einzelner Fabrikanten verwirft, 
hat sich bemüht, in der Neuauflage seines Buches 
den Forts0hritten in der Technik der Konservier
ungsverfahren, auch in Rücksicht auf die Nahr
ungsmittelgesetzgebung, allseitig Rechnung zu 
tragen und hat es sich angelegen sein lassen, 
nicht allein dem Fabrikanten, sondern auch der 
Hausfrau ein guter Berater zu sein. Recht in
struktiv mit seinen Abbildungen ist der neu
aufgenommene Abschnitt über die Herstellung 
des Marzipans und angenehm berührt, daß bei 

d_~n ~armeladen (Seite 185 und 279) dem baupt
s~cbhch als Streckur,gsmittel dienenden Stärke
suup keine Beaohtung geschenkt wird. Für 
später wäre die Zubereitung von Zitronat ferner 
?er Aprikosen, Birnen, Aepfeln nach a~erikan-
1scber Art u~ter Berücksichtigung der Scbwefel
ungsgrenze emgebender zu beschreiben und die 
A.ngab~ auf Seite 119, daß die Beschaffenheit 
der Milch durch Gefrierenlassen nicht verändert 
werde, mit einem Fragezeichen zu versehen · 
Produkte, wie .das Erdbeergelee auf Seite 289' 
w~rdeu im Handel als Kunstgelee usw. zu be: 
ze.1cbnen _und das Färben echter Marmeladen 
mit Karmm usw. zu deklarieren sein. Jfruobt
pasten und Kompottfrücbte sind näher zu er
läutern und das Sachregister umfangreicher zu 
gestalten; letzteres läßt o!t im Stiebe. 

Die Form des Buches ist handlich, der Druck 
gut leserlich und die Ausdrucksweise des Ver
fassers klar und allgemein verständlich. Der 
Inhalt des Buches bietet selbstredend auch dem 
Nabrungsniittelcbemiker und Apotheker vieles 
Interessante: P. Siiß. 

Preislisten sind eingegangen von : 
G. Pohl in Schönbaum-Danzig über Gelatine

kapseln und -Perlen, lose und in Handverkaufs. 
packungen, leere Kapseln, Geloduratkapaeln Sub
kutan-Tabletten und -Lösungen in Phiolen, kom
primierte Arzneimittel. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Selbstentzündung der Kohle. 
Die Verluste, die jährlich durch Verbrennen 

von Kohle durch Selbstentzllndung ent
stehen, beziffern sich auf Millionen. Abge
sehen von Grubenbränden, sind es die in 
Halden, Fabriken, Gasanstalten uni Kohlen
transportschiffen entstehenden Brände, die 
immer wieder die Aufmerksamkeit au( diese 
merkwürdige Erscheinung lenkten, deren 
Wesen man eigentlich erst in neuerer Zeit 
erkannt hat. Dennstedt und Biinx stellten 
auf Grund umfassender Versuche fest, daß 
die Feuchtigkeit der lufttrockenen 
Kohle mit der Entzündbarkeit 
wächst I wobei es sich nicht um mechanisch 
anhaftendes Wasser, sondern um chemisch 
gebundenes zu handeln scheint. Die in den 
Kohlen en thaltenenMineralbestandteile,nament
lich der Kyrit, der bekl!.nntlich nach Ansicht 

vieler praktischer Bergleute einen Einfluß 
auf die Entzündlichkeit ausüben soll, ver
halten sich gänzlich neutral. Ebenso haben 
Stickstoff und Schwefel keine Bedeutung. 
Als merkwürdig wurde festgestellt, daß die 
an Sauerstoff reicheren Kohlen leichter ent
zündbar waren. 

Dennstedt und Biinx kommen zu dem 
Ergebnis, daß der organische Teil der Stein
kohle aus 2 Teilen bestehe ; der in den 
organischen Lösungsmitteln lösliche scheint 
von ähnlicher Zusammensetzung zu sein, 
wie die löalichen Bestandteile der Braun
kohle. Der unlösliche wird von der aus 
Zellulose des ursprünglichen Holzes ent
standenen Kohlensubstanz gebildet, welche 
durch weitere Oxydation die Humussäuren 
bildet und in der Hauptsache Selbstent
zündung hervorruft. In ihr sind auch die 
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Verbindungen enthalten, welche Jod auf- Ein Rostschutzmittel für 
nehmen. Die Jodzahlen laufen entsprechend Schußwaffen 
der Oxydationsfähigkeit. Man hat in der .besteht nach 0. Pauling aus einer öl- und 
Bestimmung der Jodzahl . daher ein Mittel fettfreien LBsung _von Alkalien iri Glyzerin, 
in der Hand, die Feuergefährlichkeit einer· der zweckmäßig Seife und Alkohol zugesetzt 
Steinkohle chemisch zu ermitteln. iwird, . um die Bindung des Mittels auf der 

Zu ähnlichen . Ergebnissen - kam Haber-' Metallflilche zu erleichtern und es zu 
mann, welcher fand, daß Kohle, die eine klären. Die Seife wird ans Rizinusöl und 
geringere Menge Brom bindet, eine geringere Alkalien unter Zusatz von Alkohol herge
Oxydierbarkeit zeige. Nach Meyer spielt stellt, dann unter Erwärmen reines Glyzerin 

. auch d~s ~asser eine erhebliche Rolle und utid Alkalilösung zugemischt und schließlich 
zwar . mdirekter ~rt dadurch, . daß das_ .mit Alkohol geklärt. 
Wasser, welch~e die Kohlen b~1m Lagern CJ,em.-Zt . 1911 Re . 15. 
aufnehmen, meist Regenwasser ee1, und daß :g ' P 

-he. 

dieses vielfach Ozon gelöst enthält. 
Di~ Fabrikfeuerweh, 1912, S. 2. Bge. Blutlausvertilgungsmittel. 

Felix Daum empfiehlt 100 Teile frische, 
Laupper's neuer Feuerlöscher nicht ausgbtrocknEite, in kleine Stücke ge
besteht, aus einem flach-pyramidenförmigen :scbnittene Seife, auf dem Wasserbade unter 
Blechgefäß, das einige Kilo eines . IeichCRllhren in 20 bis 40 Teilen denaturiertew, 
fließenden Sandes enthält. Es wird so an- niedrigprozentigem Alkohol langsam auf
die Wand gehängt, daß es gut sichtbar quellen zu lassen und dann dazu langsam 
und leicht zugänglich ist. Man faßt es an unter Umrllhren 300 Teile Petroleum und 
den beiden Handgriffen und kehrt es um, 20 Teile Lysol zuzugießen. Das Ganze 
so daß . der Sand in breitem Strahle aus soll in Formen gegossen und in Stücke 
der flachen Oeffnung fällt. Das Nachfüllen zerschnitten werden, aus denen sich der 
geschieht sehr rasch durch eine Schiebetür; Käufer leicht durch Auflösen von 100 g 
Hersteller: Dr. Bencler und Dr. Bobein in in 1 L Wasser die Emulsion bereiten kann. 
Milnchen. Cltem. Zentralbl. 1912, S. 845. Bge. 

B r i e f w e c h s e 1. 

G. in L. Zur Prüfung, ·ob Roßhaare ge-· mit Kalilauge gekocht: Roßhaare werden (bis 
färbt sind, empfiehlt sich Erwärmen einer auf einige verkieselte Häutchen) rasch gelöst; 
Prob3 mit Wasser, Alkohol, Aether, verdünnter Pflanzenfasern bleiben (abgesehen von geringer 
Salzsäure, Ammoniak. - Zur P1üfung, ob die Braunfärbung) ungelöst? :_ · · s. 
Roßhaare mit Pf 1 an z e n fasern verfälscht, 
sind, dienen folgende zwei Proben: l. Eine· Anfrage. 
Probe wird mit konzentrierter Schwefelsäure Ist etwas bekannt über die Zusammensetzung 
übergossen und im verschlossenen Gefäß sechs TOJ?. sor, •Honigaroma·, wie es die Kunst
Stunden stehen gelassen: Roßhaare werden fast.l l;lonigfabrikanten .benutzen? Kommen zur Her
gar nicht sichtbar angegriffen ; Pflaoz·enfasem stellung nur Pflanzenstoffe oder auch Cliemi~ 
werden rasch verkohlt. - 2. Eine Probe wird , kalien in Betracht? 

Erneuerun_g der Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages.· Auf. den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Verleger: Dr. A. Schneider, ,Dresden. 
Für die Leltllllg Teranwortlicha Dr A. 8 c h n e I d er, Dresden. 

Im Buchhandel d11rch Otto 1\1 a l er , Kommlsalonsgeachlft, Leipzig 
Druck •on t'i. Tlttei Nacbl. (Bernh. K:unath) 1 l>l't\sden,_ 
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Klebergehalt und Backfähigkeit des Weizenmehles. 
Die Bestimmung des Klebergehaltes. 

Von Dr. 0. Rammstedt, Dresden. 

In den letzten 15 Jahren sind über Die Frage nach der Backfähigkeit 
die Prote'instoffe des Weizens und ihre der verschiedenen Weizensorten und 
Beziehungen zur Backfähigkeit eine ihrer Mehle wurde um so wichtiger, je 
Reihe von mehr oder weniger systemat- mehr von der deutschen Landwirtschaft 
isehen Untersuchungen ausgeführt wor- die englischen Hochzuchtweizen ange

. den, durch deren Ergebnisse, beurteilt baut wurden. Diese Weizenarten 
von einem beneidenswerten Optimismus, zeichnen sich zwar durch einen hohen 
die Frage nach der Backfähigkeit ge- Körnerertrag aus, besitzen aber anderer
löst sein sollte. Erst in den letzten seits eine verhältnismäßig - schlechte 
Jahren befleißigt man sich einer rein Backfähigkeit und sind deshalb bei den 
sachlichen ·Beurteilung, und dieser hat Müllern wenig beliebt. So äußerte 
leider bis jetzt keine einzige Arbeit, sich z. B. eine sächsische Großmühle 
auf Grund derer die Backfähigkeit in der Wochenschrift «Die Mühle»*): 
ermittelt sein sollte, standgehalten. «Man wird dabei finden, was jeder 
Diese ruhige Art der Beurteilung kann praktische Müller längst weiß, daß es 
man nur mit Freuden begrüßen, denn sowohl unter den inländischen als 
sie bewahrt Chemi~er, . Landwirte, unter den ausländischen Weizen gut
Müller und Bäcker vor Enttäuschungen und schlechtbaekende Sorten gibt. 
und wird meines Erachtens sicherer zu Leider sind die gutbackenden Sorten 
einem positiven Ziele führen als die im Inlande nicht in genügender Menge· 
Sucht, Werte zu erhalten~ auf die-man ----
von vornherein abzielte. *) Die Mühle 1903, Nr. 14 u. 15. 
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aufzutreiben, sie gehören vielmehr ge- Sorten, durch richtige Düngung oder 
radezu zu den Seltenheiten. Wenn sie andere durchführbare Maßnahmen zu 
vorkommen , werden sie auch gera.deso erzielen ohne die Ertragsfähigkeit des 
bezahlt wie die ausländischen Weizen. Weizen~ wesentlich herabzumindern, so 
So ist z. B. an der Dresdener Börse würde dadurch nicht nur der Land-

. b olcher wirtschaft sondern auch der deutschen 
guter Somme_nyeiz~n, .. a er. nur s . ' Mu··11erei· u'nd Bä"kerei ein großer Dienst dessen Backfähigkeit uber Jedem Zweifel v 

stand mit 170 bis 175 .Mk (1902) be- erwiesen». 
zahlt' worden, also genau so wie russ- Fast alle Chemiker, welche sich mit 
ische und amerikanische Weiz~m, währ- der Untersuchung des Getreides be
end S'quarehead -Weizen zur gleichen schäftigten, stellten ihren Forschungen 
Zeit . nur 150 bis l 55 Mk. kostete. eine bestimmte Getreideart voran, näm
Hierdurch ist doch die in landwirt- lieh den Weizen, indem sie ihn in ge
schaftlichen Keisen weitverbreitete An- wissem Sinne als Typus für alle übrigen 
sieht, die Müller bezahlten die hohen betrachteten. Die Veranlassung hierzu 
Preise für Auslandsweizen nur , um dürfte in folgendem zu suchen sein. 
den heimischen herabzusetzen und im Zunächst hat der Weizen ohne Zweifel 
Preise herabzudrücken, genügend wider- in der kultivierten Welt die meiste 
legt. Wer im geschäftlichen Leben Verbreitung gefunden und drängt, wie 
steht, dem ist es überhaupt unverständ- es scheint, den Roggen in den Ländern, 
lieh, wie eine so naive Anschauung wo es das Klima erlaubt, noch immer 
entstehen, weiter verbreitet und lange mehr zurück. Ferner kann beim Weizen
Zeit Glauben finden konnte. Der mehl ein großer Anteil seiner stickstoff
Müller kauft, wi~ jeder andere Geschäfts- haltigen Substanz, nämlich der Kleber, 
mann, den Weizen, den er braucht, direkt abgeschieden und quantitativ 
dort, wo er ihn in geeignetster Be- bestimmt werden. Der Analytiker be
schaffenheit am preiswertesten erhalten kam also Stoffe in die Hand - im wahr
kann. Eigentümlich ist, daß aus de~- sten Sinne des Wortes -, die er 
jenigen Gegenden Deutschlands, die wägen und für sich zerlegen konn.te, 
nach den Zusammenstellungen des während er bei allen übrigen Cereahen 
Kaiser!. statistischen Amtes die höc~sten zunächst auf Umrechnungen angewiesen 
Ernteerträge für den Hektar aufwe_isen, war. Schließlich wechselt - als Brot
die am schleclitesten backenden Weiz~n- frucht betrachtet - der Weizen viel
sorten kommen, z. B. aus Schleswig- mehr seine Eigenschaften, seine Back
Holstein, der Provinz Sachsen, dem fähigkeit, als der Roggen. Diesen 
Königreich Sachsen und dem Herzogtum Weizenkleber brachte man nun natür
Anhalt, mit 2,5 bis 3,0 t Ernt!!ertrng Iich bald in Beziehungen zur Back
auf den Hektar. In Bayern, Wurttem- fähigkeit. Beccari der im Jahre 1766 
berg und Bade~, wo der .,Ernteertrag gestorbene Profess~r der Medizin, Ana
zwischen 1,64 ·bis 1,71 t fm: 1 Hekt_ar tomie und Chemie am Institut zu Bologna, 
schwank~, werden .. lange mch~. ~ov1~l fand, daß der Teig von Weizenmehl -
Klagen uber ungenugende Backfah1g~e1t knetet man ihn unter Wasser so lange 
des Weizens laut. Es muß also eme aus als dasselbe durch Aufnahme von 
gewisse Wechselbeziehung . zwi.schen Stä~kemebl noch milchig getrübt wird -
Ertragsfähigkeit und Backfäh1g~e1t be- eine gelblich graue elastische -Masse 
stehen, und zwar derart, daß die Back- als Rückstand hinterläßt, die den Namen 
fähigkeit abnimmt, je mehr der E~·nte- GI u t e n oder Kleber erhielt. 
ertrag steigt. Wenn es nun gelmgt, 
durch die vorzunehmenden Versuche 
festzustellen, welche Eigenschaften des 
Weizens dessen Backfähigkeit bedingen, 
wenn es ferner gelingt, diese Eigen
schaften durch Züchtung geeigneter 

Ein ehrwürdiges Zeugnis aus alter 
Zeit, aus dem Jahre 1790, die Güte 
des Mehles aus dem Kleberge
halte zu bestimmen, fand ich vor 
einiger Zeit in dem anregenden W.erke 
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des Herzog). Rentkammersekretärs L. P. ihre Richtigkeit, glaube aber doch 
Hahn: Mühlenpraktika oder Unterricht einigen Grund zu finden, dieser Ent
in dem Mahlen der Brotfrüchte für decknng meinen Beifall nicht zu ver
Polizeibeamte, Gewerbsleute und Haus- sagen; denn wie könnte man gutes 
wirte (Zweibrücken 1790). Ich habe Weizenmehl in so unzählige Formen 
hierüber allerdings schon im vorigen verarbeiten, wenn nicht eine gewisse, 
Jahre in der «Mühle»*) berichtet, halte die Mehlteilchen zusammenhaltende und 
es aber für wichtig genug, auch an sie gleichsam bindende Materie darin 
dieser Stelle eine Mitteilung zu machen; vorhanden wäre?» 
die betreffende Stelle lautet: «Natur- Seit dieser Zeit hat . man sich mehr 
kündiger wollen die eigentliche Ursache oder weniger eingehend mit der Chemie 
der unter sich so merklich verschiedenen des Klebers und mit seiner Bedeutung 
Eigenschaft und Güte unserer . Brot- beschäftigt, aber trotz der vielen Mühe 
früchte, in einer gewissen fetten, schleim- und Arbeit können wir heute nur mit 
igen oder leimartigen Materie gefunden Bestimmtheit sagen , daß der Kleber 
haben, welche die Mehlteilchen ent- in irgend einer Beziehung zur Back
hielten. Sie sagen, je mehr das Mehl fähigkeit steht, worin aber diese Be
von dieser Materie enthalte, desto nahr- ziehung besteht, hat man einwandfrei 
hafter, wohlschmeckender und gedeih- bis jetzt leider noch nicht nachweisen 
lieber sei das Brot. In gutem Weizen- können. Man kann heute weder be
mehle beträgt, nach ihrem Dafürhalten, dingungslos behaupten: Die Menge des 
die Materie gegen den dritten Teil. Klebers hat Einfluß auf die Backfähig
Das meiste derselben enthält nach dem keit, noch sie hat keinen. Man darf 
Weizen die Spelze, ist aber doch nicht nur sagen: In diesem Falle konnte eine 
völlig so fein, durchsichtig und elastisch Beziehung vermutlich festgestellt wer
als bei dem Weizen. Dinkel enthält den, in jenem nicht. Auch darf man 
weniger, Korn noch weniger und von nicht die chemische Zusammensetzung 
schlechterer Eigenschaft. Sie besteht und die physikalischen Eigenschaften, 
in einem blos trüben, nicht fest zu- also die Qualität des Klebers, bedingungs
sammenhängenden, wässerigen Schleime. los als ausschlaggebend oder nicht aus
Gerste enthält am allerwenigsten und schlaggebend bezeichnen , denn die 
die schlechteste Materie. Je nachdem Forschungen im Gebiete der Eiweiß
nun eine Frucht mehr oder weniger chemie sind noch nicht abgeschlossen, 
davon enthalte, nach dem sei auch die auch müssen erst die Untersuchungs
Frucht an sich, und daraus backende verfahren dieses Gebietes so verfeinert 
Brot besser oder schlechter. Wenn werden, daß wir wirklich unveränderte 
man den Teig, fahren sie fort, unter Eiweißkörper zur näheren Untersuchung 
dem Strahle eines Springbrunnens eine bekommen. Jetzt wissen wir noch nicht 
Zeit lang fleißig geknetet und auf diese einmal, ob der Kleber, den wir unter
Weise alle unreinen, erdigen Mehlteil- suchen, vor dem Auswaschen dieselbe 
eben abgespült hätte, so erschiene zu- chemische Zusammensetzung hat wie 
letzt diese Materie in der Gestalt nach dem Auswaschen. Ferner kommen 
eines zähen, durchsichtigen, elastischen noch Nebenumstände in Betracht, die 
Schleimes, der getrocknet, · die Eigen- aber vielleicht von einschneidender Be
schaften des gewöhnlichen Leimes habe. deutung sein können. Man vermutet 
Man gibt diese Methode, die Güte des z. B. im Mehle Stoffe, die einen guten 
Mehles zu bestimmen, sogar für unfehl- oder schlechten Einfluß auf den Kleber 
bar an und empfiehlt es allen sorg- bezw. die anderen Eiweißstoffe haben 
fältigen Hausfrauen und Mehlhändlern. könnten, und diese Stoffe könnten in 
- Man nehme diese Entdeckung, wie wechselnder Menge zugegen sein. Vor
ich sie hier gebe. Ich stehe nicht für sieht im Urteil ist also geboten I Auf 

keinen Fall darf man in diesem Gebiete 
*) Die Mühle 1911, Nr. 21, s. 423. bedingslose Behauptungen aufstellen. 
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in ähnlichem Sinne äußern sich M. P. 2,2 pZt trockenen Klebers besitzender 
Neumann und K. Mohs*), daß es nicht Weizen ein höheres Brotvolumen gab 
angängig ist, die Backfähigkeit eines als ein solcher mit 7, 7 bis 8,8 pZt. 
Mehles aus seinem Klebergehalte ab- Nach meinen eigenen Erfahrungen 
leiten zu wollen, denn die Backfäbig- kann man aus der Menge des Klebers 
keit des Mehles setzt sich aus ver- nicht mit Sicherheit auf das Volumen 
scbiedenen Faktoren zusammen, für des Gebäckes schließen, wie aus folg
deren Obwalten die Eiweißstoffe bis- enden Tabe1len zu ersehen ist, die ich 
weilen gar nicht in Frage kommen. meiner Veröffentlichung «Die verschied
Die Güte der Gebäcke steht des- enen Stickstoffsubstanzen des Weizen
halb auch nicht in direkter Beziehung mebles in Beziehung gebracht zu dem 
zum Klebergebalte des Mehles. Die Volumen des Gebäckes***) entnehme. 
Volumansbildung der Gebäcke 
läßt · einen Zusammenhang mit dem In Tabelle 2 habe ich den Kleber-
Klebergehalte der Mehle wohl erkennen. gebalt der Menge nach geordnet, mit 
Er äußert sich zwar nicht in dem laufenden Nummern versehen und mit 
strengen Sinne, daß Mehle, die bei den Gebäckgrößen in Vergleich gestellt, 
mittlerem, normalem Klebergehalte ge- welch letzteren die laufenden Nummern 
ringe Unterschiede in der Klebermenge des Klebers der Tabelle 2 gegeben 
aufweisen, in Anlehnung an diese wurden. Wir sehen, daß der Kleber
Schwankungen größere oder kleinere menge I die Gebäckgröße vov Kleber 
Volumina im Gebäck liefern, wohl aber 10 ~ntspricht, daß 2 mit 7, 8 mit ~' 
derart, daß unter der Norm kleberarme 6 mit 1 zusamm~ngeben! daß also d10 
Mehle gegenüber den über die Norm , Zahlen sehr weit au.semander . gehen, 
kleberreichen Mehlen Gebäcke von ge- nur 11, 12 und .13 mit dem germger.en 
ringerer Volumausdehnnng liefern .••... K!ebergehalte ~ei~en bessere Ueberem
Was die Beziehung des Volumens zum stimmun~. Meme U.ntersucbungsbefunde 
Kleber anbetrifft , 80 findet sich gar decken sich ~)so mit den v:on Neumann 
keine Gesetzmäßigkeit für die Kleber- und Mohs geaußerten .Ansrnhten. 
menge, Die Volnmgröße der Gebäcke Die in Tabelle 1 angeführten Mehle 
steigt und fällt bin und her, ohne in waren sogenannte «ganze Mehle>, also 
der Klebermenge der Mehle eine Mehle, die aus den einzelnen Weizen
p a r a II e I e zu finden. Bestätigt wird sorten bis zu einer Ausbeute von etwa 
lediglich, daß die abnorm kleberarmen 60 pZtMehl zunftgemäß ermablen waren. 
Mehle sich selten oder nie zu Gebäcken In Tabelle 3 habe ich die Analysen
von ansehnlichem Volumen entwickeln; und Backwerte von 3 aufeinander 
nur die Mehle mit mittlerem und folgenden Handelsmehlen ein und der
höherem Klebergebalt sind es, welche selben Vermahlung einer Weizenmisch
die Ungesetzmäßigkeit zwischen Kleber- ung, wie sie üblich ist, zusammengestellt. 
menge und Gebäckvolumen aufweisen. Hier sind Regelmäßigkeiten nachweis
Auch Maurixio**) konnte keine zu ver- bar, wie das ja auch nicht anders zu 
allgemeinernde Beziehungen in der erwarten war, aber - . der größten 
Menge des Klebers und der Backfähig- Klebermenge von 18,02 pZt entspricht 
keit - gemessen am Brotvolumen - das kleinste Gebäck von 380,0 bezw. 
feststellen. Interessant ist sein Versuch mit 438,0 ccm, während das Mehl. mit der 
schlecht backfähigem englischem Weizen. geringsten Menge Kleber von 12,61 pZt 
Bemerkenswert war hierbei die Tat- das größte Gebäck von 620 bezw. 723 
sache, daß in einem Falle ein nur ccm ergab. Die Gebäcke wurden 

*) Ztsohr. f. d. gesamte Getreidewesen 
2, 31, 187, 208, 231. 

**) .A. Maurixio , Getreide, Mehl u. 
Parey Berlin 1903, S. 299. 

zunftgemäß vom Bäcker aus je 1 kg 
1910 Mehl gebacken, als Einlage für jedes 

' 
Brot, ***) Ztschr. f. d. gesamte Getreidewesen 1909, 

I, S. 286. 
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Wasser-
gehalt des 

Bezeichnung durch-
Nr. gemah-der Weizenart Jenen 

Mehles 
pZt 

1 

677 

Tabelle I 

Kleber 

pZt 

feucht 
1 

trocken 

1 Trockner Volumen des 
Gebäckes in Kubik-Kleber zentimetern in der 

Trocken- für für 
substanz 1 100,0 g 100,0 g 

z lufttrock- wasser-
P t nes Mehl freies Mehl 

1 ! Nordamerikaner 
1907 er Ernte 13,55 353'3 11,02 12,75 600,0 694,0 

2 desgl. 13,63 27,33 8,47 9,81 469,0 543,0 

3 desgl. 13,45 '39,66 12,84 14,82 508,0 587,0 

4 desgl. 13,74 28,00 8,83 10,20 357,0 414,0 

5 Nordamerikaner 
1908 er Ernte 13 80 38,33 12,49 14,49 583,0 676,0 

6 Argentinier 
1907 /08 er Ernte 13,52 40,66 13,23 15,29 563,0 651,0 

7 desgl. 13,67 35,00 11,09 12,85 513,0 594,0 

8 desgl. 12,91 41,0'.l 12,66 14,54 509,0 584,0 

9 Argentinier 
1907 er Ernte 14,00 40,00 11,96 13,91 577,0 671,0 

10 Südrusse 
1907 er Ernte 12,65 45,33 13,59 15,56 513,0 587,0 

11 Siidrusse 
1008 er Ernte 13,52 43,00 12,76 14,76 491,0 568,0 

12 desg\. 14,30 46,33 13,15 1/\34 565,0 659,0 

13 Strabe's schles.Square head 
1908 er Ernte 14,98 26,00 8,16 9,59 322,0 379,0 

Tabelle II 

b 
d. 

C Laufende Nummer 
e 

8 Klebergehalt in der Laufende Nummer Volumina der 
Laufende des K\ebergehaltes, 

Nummer der Trockensubstanz des Klebergehaltes Rubrik o, entsprach-
Gebäcke derGröße 

Tabelle 1 
nach der Menge nach der Menge end denGebäokgrößen 

nach geordnet 

geordnet geordnet der Rnbrik e 
ocm 

10 15,56 1 10 600,0 

12 15,34 2 7 583,0 

6 15,29 3 8 577,0 

3 14,82 4 2 565,0 

11 14,76 5 3 563,0 

8 14,54 6 1 5:3,0 

5 14.49 7 9 513,0 

9 13,91 8 6 509,0 

7 12.85 9 4 508,0 

1 12,75 10 5 491,0 

4 10,20 11 12 469,0 

2 9,81 12 11 357,0 

13 9,59 13 13 322,0 
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Tabelle III 

Bezeichn1mg In lufttrockener Substanz In Trocken- Volumen des 
des Weizen- -----,----------,-----1 substanz Gebäckes in ccm 
mehles der- Gesamt- ----,----
selben Ver- Wasser Kleber pZt N.-Substz. trockner I Gesamt- für 100g 

geo
mradhnleutnnga, eh KJ~~~~hl Kleber 

I 
Stickstoff- luft-

pZt feucht j trocken j Substanz jtroclmes 
Qualität pZt pZt pZt . Mehl 

Wm. 2 
Wm. 3 
Wm. 4 

14,26 
14,16 
13.32 

35,00 
40,33 
47,00 

10,81 
12,66 
15,62 

10,92 
12.88 
15,53 

12,61 
14,75 
18,02 

12,74 
16,00 
17,92 

620,0 
571,0 
380,0 

für 100g 
wasser
freies 
Mehl 

723,0 
665,0 
438,0 

Gebäckstück dienten 90,0 g Teig, die solche falsche Ansichten als unumstö.B
Volumina wurden des Vergleiches wegen liehe Wahrheiten in so schmackhafter 
auf 100 g Mehl berechnet. Form aufgetischt werden. 

Jeder, der sich mit der Backfähig- Wenn nun auch die Menge des 
keit des Weizenmehles beschäftigt, Klebers für die Beurteilung der Back
dürfte zu ähnlichen wechselnden Be- fähigkeit eines Weizenmehles unzuver
funden kommen, die sich nicht verall- lässig ist, so möchte ich die Kleberbe
gemeinern lassen, vorausgesetzt, daß stimmung doch nicht fallen lassen. Die 
er regelrecht ermahlenes Mehl zu einem äußere Beschaffenheit des Klebers gibt 
zunftgemäßen Backversuch benutzt und dem Fachmann manche Anregungen, 
diesen der chemischen Analyse gegen- die Menge des Klebers ist für die Be
überstellt. Um auf diesem Gebiete triebskontrolle wie für manche Fabrik
etwas Positives zu erreichen, müssen ationszweige wichtig, ferner kann in 
wir zunächst die einschlägigen Unter- der Praxis bei den Vordermeblen durch 
suchungsverfahren zweckentsprechend die Kleberbestimmung die Stickstoffbe
verfeinern. Sehr zu bedauern ist es, stimmung nach Kjeldahl zum Teil mit 
daß solch alte Irrtümer, wie «die Back- Erfolg ersetzt werden, da sie bedeutend 
fähigkeit hängt von der Klebermenge schneller und einfacher auszuführen ist. 
ab», so schwer auszurotten sind und Die Vorschrift der Vereinbarungen*) 
sogar mit Vorliebe in volkstümliche zur einheitlichen Untersuchung der 
Vorträge und Aufsätze übergehen. Nahrungs- und Genußmittel darf ich als 
Kürzlich las ich zu meinem nicht ge- b~kannt vor.aussetzen. Eine gute Ab
ringen Staunen in dem Dresdener blldung, die das Auswa~che~ des 
Salonblatt*): «Je kleberreicher, d. h. je Kle~ers darstellt, befindet sich m dem 
eiweißreicher, das Mehl ist, desto mehr L~x1kon V?n J. V~rges*~) «Nahr~ngs
Bindesubstanz enthält es und umsomehr mittelchemie>, Die meisten Weizen
Widerstand setzt es de~ aus dem Teige mehle kann man übrigens dir~kt in der 
aufsteigenden Kohlensäurebläschen ent- ~an~ ausw~schen und so das Emschlagen 
gegen. Bei einem schlechten, d. h. nicht m e~.nen. lemene~ B~utel umgehen. . 
backfähigen, Mehle ist weniger Kleber, Fur die Praxis gibt ~: Saar~***) em 
also wenig Eiweiß, vorbanden. Die bra~chbares Verfahren fur Weizen und 
Kohlensäurebläschen können daher leicht Weizenmehl an, das gestattet, Kleber, 
und ohne Widerstand entweichen und Stärke und eine sogenannte «Rohfaser> 
das Ergebnis ist, daß das Gebäck nebeneinander zu bestimmen. Das Ver
wenig porös wird und niedrig bleibt». --· --
Das ist nicht richtig, und es ist, wie *) Vereinbarungen Heft II, S. 15. 
gesagt, bedauerlich , daß dem Laien **) J. Varges, Nahrangsmittelchemie, Leip-

zig, J J. Weber, 1907, S. 152. 
***) E. Parow, Lehrbuch der Stärkefabrili:at. 

*) Salonblatt 1912, Nr. 131 S. 483. 1 I Bd., S. 99, Parev, Berlin 1908. 
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fahren wird zwar nur für solche Unter- machte meines Wissens Rosutany*) darauf 
suchungen empfohlen, die einen unge- aufmerksam, welcher den Kleber zu
fähren Anhalt geben sollen, jedoch ver- nächst 18 Stunden bei Zimmerwärme 
bürgt es, bei vorsichtigem Arbeiten, in vortrocknet und ihn dann 18 bis 20 
der Hand des Chemikers gute Ergeb- Stunden erst im Wasser- und dann im 
nisse: 50 g Weizen werden zur Quell- Lufttrockenschrank behandelt. Die 
reife eingeqt1ellt unter täglicher Wasser- Widerstandsfähigkeit des Klebers, die 
erneuerung (2 Tage im Sommer, etwa letzten Reste Wasser beim Trocknen 
3 Tage im Winter), in der Reibschale abzugeben beruht auf seiner Eigentüm
zerq netscht und die Stärke durch Seiden- lichkeit, nach der F.inbringung in den 
gaze (Nr. 15) in einem großen Glashafen Trockenschrank sich mit einer horn
ansgewaschen, nach dem Absitzen ab- harten Haut zu umgeben, die dem 
gegossen, auf einem Filter gesammelt, Wasser des inneren Teiles den Austritt 
nach dem Ablaufen und mäßigen An- versperrt. W. Bremer**) vermeidet 
trocknen vom Filter abgelöst und erst diese Unannehmlichkeit in geschickter 
bei 500 0 lufttrocken gewogen, ge- Weise, indem er den Kleber auf einem 
pulvert und davon 5 g bei 150 ° 0 voll- dünnwandigen Hohlzylinder aus Porzellan 
kommen trocken gemacht und gewo~en. mit durchlochter Oberfläche trocknet. 
Das auf dem Sieb bleibende Gemisch Die Stirnwandung des Porzellankörpers 
von Kleber und Treber wird durch reicht. nur bis zur halben Höhe des 
Auskneten unter Wasser möglichst in Zylinders hinab und dient als Griff. 
beide Bestandteile zerlegt. Dann wird Durch kurzes Pressen (einige Sekunden) 
der Kleber in 100 bis 200 ccm 3 proz. des feuchten Klebers zwischen zwei 
Weinsäure gelöst (noch leichter löst er Schieferplatten trocknet man ihn gleich
sich in 1 bis 3 proz. E5sigsäure, die sam vor und erhält ihn in der Form 
dann beim Eintrocknen entweicht), eines Rechteckes. Ueber das so be
durch ein Sieb filtriert, ausgewaschen handelte Kleberstück rollt man die durch
und im Wasserbade eingetrocknet, ge- brochene Zylinderflä.che des vorher ge
wogen und um das Gewicht der ver- wogenen Porzellankörpers, wodurch ein 
wendeten Weinsäure veringert. Die Festhalten des Klebers auf der Zylinder
mit Säure behandelten Treber werden fläche erzielt wird. Bremer trocknet 
bei 1050 0 getrocknet. Bei Weizenmehl sodann 4 bis 5 Stunden lang (Kleber 
werden 50 g Mehl direkt in feinste aus 15 g Mehl) im Luftrockenschranke 
Seidengaze eingeschlagen und unter bei 105 bis 1100 0, Um die teuren 
Wasser ausgeknetet. Die Stärke wird und zerbrechlichen Trockenkörper aus 
aufgefangen, absitzen gelassen, auf Porzellan zu vermeiden, verwende ich 
einem Filter gesammelt, getrocknet und seit 3 Jahren mit gutem Erfolge kleine 
gewogen. Der Kleber bleibt auf der Gewürzreiben von Eisenblech (sogen. 
Seidengaze zurück, er wird entweder Reibeisen); um diese kürzer zu machen 
direkt getrocknet und gewogen oder wird der Bügel entfernt, so daß nur 
genauer wie oben bestimmt. der eigentliche'Reibkörper zur Anwend-

Das Gewicht des beim Auswaschen ung kommt. Um die Reiben zu rein
des Weizenmehles zurückbleibenden igen werden sie einige Zeit in eine 
Klebers wurde anfangs für den feuchten, Sodalösung gelegt, die den Kleber leicht 
nicht getrockneten, Kleber angegeben. abweicht. Ich habe über dieses Ver
Man sah jedoch bald die Ungenauigkeit fahren s. Zt. in der Zeitschrift für an
dieses -Verfahrens ein _:_ der Kleber gewandte Chemie***) berichtet und mit 
verschiedener Mehle vermag nämlich 
verschiedene Mengen Wasser zu binden -
und brachte den getrockneten Kleber 
zur Wägung. Die Schwierigkeit der 
Klebertrocknung wird in den meisten 
Arbeiten vollständig übergangen; zuerst 

*) Journ. f. L'lndwirtsoh. 1903, ol, 145. 
**) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1907, 14, 682. 
***) Ztschr. f. angew. Chem. 1909, 22, 16. 
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Zahlen belegt. Es genügt, nach dem wie nach denen von M. P. Neumann 
soeben angegebenen Verfahren gear- und P. Salecker*), andere geworden, 
beitet, eine Trockenzeit von 2 bis 2 1/ 2 was zu erwarten war; auch konnte ich 
Stunden im Lufttrockenschrank bei nachweisen, daß die Oxydierbarkeit 
120 o O oder von 1 1/ 2 Stunden im luft- wesentlich abgenommen hat, und die 
verdünntenRaume bei 110°0. Der Kleber- Quellbarkeit eine andere geworden ist. 
trocknun_!?; im luftverdünnten Raume ist Wir haben also gesehen, da.ß die 
nach memen Erfahrun&en stets der V~r- Backfähigkeit mit der Menge des Klebers 
zug zu geben. Beim Troc~nen im nicht g]eichen Schritt hält, daß es 
L~fttro.ckensghranke? sowohl bei 120~ 0 andererseits aber nicht angebracht sein 
wie bei 105 q erleidet„ der Kleber e1~e würde, deshalb die Kleberbestimmung 
größere chem1~che Ver~nderung als m fallen zu lassen; daß es ferner nötig ist, 
d~r Lufleere! eme etwa1~e Fehlerqu~lle, außer den feuchten auch den getrock
d~_e . man bei dem ohnedies schon. mcht neten Kleber zur Wägung zu bringen, 
volhg genauen Ve~fahren vermm~ern und daß eine Verfeinerung der Unter
sollte, zu~al m_an sie kaum nachpruf~n suchungsverfahren nötig ist, um die ver
kann. _Fur ~e1te~e Untersuchungen 1st wickelten Verhältnisse der verschieden 
der bei gewo.hnhchem Druck getrock- guten Backfähigkeit zu ergründen. 
nete Kleber mcht mehr zu verwenden; ___ _ 
sei1;1e Lö~lichkeitsverhältnisse sind nach 1 *) ztschr. f. unters. a. Nahr.· u. Genußm. 
memen eigenen Untersuehungen sowohl, 1908, 11>, 735. 

Ueber die Wertbestimmung 
der Chinarinden auf maßanalytischem Wege. 

Von Dr. Martin Kleinstück. 
(Mitteilung aus dem Chemisob.en Institut der Königl. Forstakademie Tharandt.) 

(Fortsetzung von Seite 651.) 

Uebe; Adsorption und die all-Jgesetz ist für die Adsorption aus Lös
gemernen Grundlagen des neuen ungen erst relativ spät erkannt und 

Verfahrens. durch quantitative Versuche festgelegt 
«Mit dem Namen Adsorption wird auf wordens). 

Dubois-Reymond's Vorschlag ein Vor- Der mathematische Ausdruck stellt 
gang bezeichnet, der bei innerer Aehn- eine Exponentialfunktion dar und lautet: 
lichkeit mit der Gasadsorption in Flüssig- 0m 
keiten fundamentale Verschiedenheiten - 0-= k 
diesem gegenüber zeigt. Es handelt . 01 „ 
sich um die Erscheinung daß poröse d. h. die auf der Oberflache o adsor
Körper, namentlich Kohle,' die Fähigkeit bierte Menge (Ob~rfläche?konzentration) 
haben, Gase in größerer oder geringerer st~~t zu der gelö~t bl~1be?den ~en~e 
Menge zu verdichtenl).» . (Los.ungskonzentr~tlo~) m emem Jeweils 

Bei allen kolloidchemischen Fragen, bestimmten Verhaltm~. .. . 
die neuerdings in den Vordergrund des Der Exponent m .. ist abhang1g von 
Interesses gerückt sind, spielt die Ad- der Natur der bete1hgte? Stoffe. 
sorption eine wesentliche Rolle. Nach In anderer Gestalt !"ird das Gesetz 
H. Freundlich ist sie am zweckmäßig- folgendermaßen formuhert: 
sten als Oberflächenverdichtung aufzu- _!_ - k c l/p 
fassen2). Die Größe der Adsorption m - · 
ist in erster Linie durch die Ober- Hierin bedeutet x die adsorbierte 
flächenentwickelung' des betreffenden Menge gelösten Stoffes, m die Menge 
Adsorbens bedingt. Das Gleichgewichts- des Adsorbens und c die Konzentration 

der Lösung. k u·nd p sind Konstanten. 
1) Ostwald, Lehrb. d. allgem. Chem. I, 1084, ----

2. Aufl. s] Ztschr. f. phys. Chem. 15, 56; 311 230; 
2) Kolloid-Ztschr. a, 214. 32, 174.; 67, 885. 
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Freitndlich hat diese Gleichung etwas I In erster Linie besitzt sie eine un
modi~ziert und ihr vor allem eine all- g.eheure Oberflächenentwickelung, wie 
gememere Fassung gegeben 1). sie von anderen Adsorbentien auch 

Der. Einfluß von Zeit und Temperatur nicht annähernd erreicht wird. Als 
ist noch wenig studiert. Die Temperatur rein anorganisches Substrat kann sie in 
ist jedenfalls für dte Adsorption ohne immer gleichmäßiger Beschaffenheit her
große Bedeutung, dagegen ist das Zeit- gestellt werden6), 
gesetz, d. h. die Geschwindigkeit, mit Zwischen der gewachsenen Tonerde
der sich das Gleichgewicht einstellt, faser und der natürlichen Pflanzenfaser 
auch von rein. pra~tisch~m Intere~se. b~steht e~ne weitgehende Analogie, 
Jedenfalls vollzieht sich dte Adsorption die außer m den Struktureigentümlich
im Anfange sehr rasch, läßt aber bald keiten sich auch im chemischen Ver
beträchtlich nach. Ein wirklicher End- halten beider ausdrückt. Wie die natür
znstand, d. h. Gleichgewicht im physi- liehe Faser zeigt die gewachsene Ton
kalischen Sinne, wird häufig nur nach erde einen amtylioferen,-·rast indifferenten 
extrem langer Dauer oder schließlich nur chemischen Charakter, nimmt analog 
in asymptotischer Annäherung erreicht. wte _':!i~se Zucke_rarten so_ gut wie gar 

Das Prinzip der Adsorption ist wieder- nicht, hingegen _ Gerb- und. Farbstoffe 
holt und schon frühzeitig zu analyt- sehr-stark _auf. Wie schon einleitend 
ischen Trennungen - allerdings nur be-merkt wurde , führte H. Wislicenus 
qualitativer Natur - herangezogen das gleichartige Verhalten dazu, eine 
worden2). Methode zur technischen Gerbstoffbe-

So berichtet Schönbein über Versuche, stimmung auszuarbeiten, wobei die 
durch Aufsaugen in senkrecht aufge- Fasertonerde an Stelle des ungeeigneten 
hängten Papierstreifen gelöste Stoffe Hautpulvers trat7). 

abzuscheidens). Das Prinzip läßt sich erweitern und 
Nach ihm hat dann Goppelsrocder so eine allgemein anwendbare Methode 

auf gleichem Gebiete ein außerordent- der Adsorptionsanalyse konstruieren, 
lieh reiches Material gesammelt. nach der man Pflanzenstoffe _ .und 

Seine Veröffentlichungen «über das technische. rroduktiL_bequem _ auf ihren 
auf Kapillaritäts- und Adsorptionser- G_ehalt an adsoi:_bierbaren Bestandteilen 
scheinungen beruhende Gebiet der Ka- (E~§JJ_ö_i:denL~und ___ nicht adsorbierbaren 
pillaranalyse» erstrecken sich über die Kristalloiden prüfen kann .. 
Jahre 1861 bis 1907 und sind kürzlich Diesem Zwecke dient der «Apparat 
auszugsweise in der Kolloidzeitschrift für Adsorptionsanalyse», der von B. 
erschienen4). Wislicenus angegeben und im Collegium 

Daß das Prinzip der Adsorption zu eingehend beschrieben worden ists;. 
quantitativen Trennungen kaum benutzt Die klare filtrierte Extraktlösung 
worden ist, hat wohl seinen Grund wird durch ein mit Fasertonerde ge
darin, daß Kohle als alleiniges, besonders fülltes Röhrchen von spezifischer Ge
prägnant wirkendes Adsorbens in Be- staltung und Größe langsam mit regu
tracht kam. Kohle ist aber kein ehern- lierbarer Geschwindigkeit gehebert. Der 
isches Individuum, und so sind chemische Apparat zieht durch ein Verteilerröhr
Wirkungen bei ihr je nach der Her- chen einen beliebig einstellbaren Yerlauf 
stellung und Herkunft mehr oder weniger automatisch ab und schickt das zur 
ausgeprägt. Analyse brauchbare (~~!färbte oder ent-

Demgegenüber hat die Fasertonerde ger~t~) Hauptfiltrat in ein Meßkölbchen. 
von B. Wislicenus unstreitig Vorzüge5). -- • -

wachsene Tonerde und ihre Oberflächenwirk
ungen. Koll.-Ztschr. 2, Suppl. Heft 2, XVI. 11 Ztschr. f. phys. Chem. 57, 395. 

1) Ebenda 66, 307. Siehe auch die dort zu-
aammengest. Literatur. 

3) Pogg. Ann. 114, 275. 
4) Koll.-Ztschr. 4, 23, 94, 191, 236, 312. 
5) B. Wislicentcs: Ueber die faserähnlich ge-

8) Zu beztehen von E. Merck, Darmstadt ; 
vergl. auch Ztschr. f. analyt. Chem. 17, 805. 

7) Ztschr. f. angew. Chem. 1904, 801; Ztschr. f, 
anal. Chem. 44, 96. 

8) Collegium Nr. 2ö5/6, 167. 
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Bei einem nach Bedarf eingestellten Daher wurde schon bei den Vorver
Qnantum schließt der Apparat selbst- suchen darauf Bedacht genommen, 
tätig den Durchgang der Flüssigkeit wenn m.öglich nur in wässeriger Lösung 
und sonst der Adsorption ab, sobald zu operieren. 
die eingestellte Marke erreicht ist. Eine der ersten und wichtigsten 
Schließen alle Verbindungen luftdicht, Fragen war die, wie sich Alkaloidsalz
so kann man den Apparat unbeobachtet lösungen selbst der :B'asertonerde gegen
über Nacht gehen lassen und am näch- über verhalten. 
sten Morgen das fertige Filtrat zur Qualitativ wurde folgendermaßen ver-
Untersuchung verwenden. fahren: 

Auf diese Weise sind außer Gerbstoff- Eine wässerige Lösung verschiedener 
auch Farbholzextrakte analysiert worden Chinin- und Cinchoninsalze wurde in 
und neuerdings hat die Methode auch einem Erlenmeyer mit · Fasertonerde 
bei der Untersuchung von Baumsäften längere Zeit gut .durchgeschüttelt. Man 
gute Dienste geleistetl), ließ stehen, bis ,sich die Tonerde völlig 

Versucht man, das neue analytische abgesetzt hatte; und filtrierte an der 
rrinzip einer - wo~öglich maßanalyt- Saugpumpe. Die Tonerde wurde auf 
1~chen ~ Wertbestimmung der China- dem Wasserbade ausgetrocknet und 
r~nden ~1enstbar zu ~ach~n, so zeigt dann im Porzellantiegel geglüht. Dabei 
sich gleich, daß es sich mcht um eine ließ die rein weiße Masse keine Spur 
reine Uebertragung obiger' Methode von Verkohlung erkennen, wie sie 
handeln kann. Schon die Extraktbe- andererseits sehr deutlich sichtbar wird 
reitung bedingt eine Aenderung. Die wenn man einige Tropfen einer ver~ 
zur Adsorption gelangenden Gerbstoff- dünnteii Alkaloidlösung zugibt und 
extrakte stellen ausnahmslos rein wässer- wieder verglüht. 
ige Lösungen dar, mit Wasser allein Zur quantitativen Prüfung werden 
l~ßt sich . indes di~ Alkaloidmenge nur wässerige Lösungen verschiedener A1ka
b1s zu emem germgen Bruchteil aus loid~alze von genau bekannter Konzen
der Rinde herauslösen. tration (etwa in O,l proz. Lösung) in 

Daher wurde zunächst eine große . dem oben angegebenen Apparate durch 
Zahl orientierender Vorversuche ange- 3,00 g frisch ausgeglühte und im Exsik
stellt, die den Plan für eine zweck- ka.tor erkaltete Fasertonerde gehebert. 
mäßige Gestaltung der analytischen D~! Vorlauf wur~e von ·. Fall zu Fall 
Methode abzugeben hatten. geandert und die Trockenrückstände 

' Die A-dsorption verläuft erfahrnngs- v~n je 100 c~~ ?er Hauptfraktionen 
gemäß am besten in wässeriger Lösung mit ~er ursprunghchen Konzentration 
demnach müssen die Alkaloide in Forn: vergl1~hen. ~s . zeigt . si~h, _ ~aß __ die 
löslicher Satze vorliegen. . Alkalo!~9. - wie alle Kristalloide -

Man könnte ja daran denken, die spnrenw~1se .vo~.- der. Tonerde .. fixiert 
Alkaloide, gelöst in einem der ge- w~rden. Aus diesem Grunde werden 
bräuchlichen . organischen Solventien, beim He.berverf~hren. die ersten ~nteile 
zur Adsorpt10n zu bringen und sie notwendiger Weise eme etwas germgere 
dann in den blanken Hauptfiltraten ~onzent~ation zeigen wi~ die ursprüng
nach einer der gebräuchlichen Methoden ~rnh~ Lösun.g. _Im vohegend~n Falle 
zu bestimmen: allein es ist nicht zu I~t Jedoch die p1ff~renz so germg, daß 
leugnen, daß sämtliche Verfahren die sie schon bei emem Vorlaufe von 
gezwungener Weise zum Ausäthern 20. cc~ kaum in die Wagschale fällt.: 
oder ähnlichen Hilfsmitteln :flüchten Bei em~m J~rlaufe von 30 ccm ist : 
müssen, den exakten Kritiker nicht der. Ifonzent~atiOns'ifnterschie·d· praktisch 
voll befried1' kö gleich ·Null. · -- ··--·--·------ ·· gen nnen. . . ·-·--· . . 

· Da überdies bei Gegenwart stark 
2) s. H. Wislicenus, Koll. - Ztsohr. VI, Heft adsorbierbarer Stoffe, wie es vor allem 

1 und 2. das Chinarot vorstellt, die Adsorption 
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der Kristalloide wesentlich zurückge
drängt wird,· ist man zu der Annahme 
berechtigt, daß nach einem Vorlaufe 
von 30 ccm die Alkaloidsalze die Ton
erde· quantitativ passieren. 

würde für die Extrakte der Chinarinden 
im Mittel mit etwa 0,1 g Alkaloid in 
100 ccm zu rechnen sein. 

Eingehende Versuche haben nun ge
zeigt, daß noch unterhalb von 0,1 pZt 
die Alkaloide mit Pikrinsäure quantitativ 
gefällt werden, wie das nach den Aus
führungen von Rosenthaler und Görner1) 

auch zu erwarten war. 

Anschließend möge hier noch ein 
Versuch Platz finden, der erst später 
angestellt wurde, als in die verschied
enen Extraktionsverfahren und - mög
lichkeiten ein klarer Einblick gewonnen · Für die Praxis der Hebermethode 

kommt als wesentliches Moment hinzu, 
wa;,eine Alkaloide - Chinin und Cin- daß die Lösung vollkommen blank -
chonin - werden in überschüssiger optisch leer - sein muß. Selbst eine 

dem kriti<ichen Auge belanglos er
Säure gelöst, die freie Säure mit Natron- scheinende Opaleszenz kann den glatten 
lauge soweit abgestumpft, daß die Lös- Verlauf der Adsorption ganz wesentlich 
ung nur eben sauer ·reagierte. Die beeinträchtigen. 
K?nze~~ration war etwa ~ie gleiche Diese Bedingung bei den Extrakten 
wie fruher und :wurde vor Jedem Ver- der Chinarinden zu erfüllen, war nicht 
such.e genau ermittelt. .. . leicht. Es zeigt sich nämlich, daß für 

Die. Versuc?e ~ollten. moghchst g~- eine optimale Adsorption außerdem 
treu die Verhältmsse wiedergeben, wie eine Anzahl von Faktoren von Bedeut
sie bei . der schließl.ich befürworteten ung sind : In erster Linie soll ~ie 
Extrakt10nsmethode m den zur Adsorp- Acidität der Extrakte möglich germg 
tion fertigen Rindenextrakten herrschen. sein ein Umstand der die. Kardinal
Während bei Verwendung von Salzsäur~ ford~rung - klarbleibende Lösung -
die Adsorption durchaus glatt und bei recht erschwert. 
einem Verlauf vcin 30-ccm auch_ q~ant.i- Ferner sind von Einfluß die Natur 
tativ verlief, zeigte' sich schon ql!.!tltta.tiv. der Säure und das quantitative Ver
ein ·-unterschied bei Verwendung V?n bältnis von Gerbsäure zu Phlobaphen
Schwefelsäure.- Die Adsorption verhef Chinagerbsäure zu Chinarot. .. Besonders 
hiernämlich außerordentlich träge und schwierig war schließlich die Beseitigung 
hörte schließlich ~anz au!, Im Frak- des gelben Farbstoffes, der in allen 
tionskölbchen schieden sich aus. ~er echten Chinarinden vorkommt und ver
Lösung Kristalle von nen~ral~m Chmm- möge seines basischen Charakters _den
sulfat ans, das bekanntlich m Wasser selben Gesetzen folgt wie die Alkalo1de2) 

ziemlich sch~er löslich ist. Jede~falJs Für den Adsorptionsverlauf ist in 
äußert hier die.Tonerde auch c~emis.che quantitativer Hinsicht noch das Ver
Wir~u?gen. p10ses Verhalten ist l~icht halten der sogenannten amorphen Alka
erklarhch: bei .Gegenwart v~n Na~rm~- loide-von Interesse. 
s1;1lfat U1!,d freier S~hwetelsaure s~nd Ja Wegen ihres hohen Molekularge
dte Bedmgungen fur d10 Alaunbtldung wichtes und der geringen Neigung zur 
gege~en. . . Bildung kristallinischer .salze steht zu 

Bei der Adsorption spielt erfahrungs• erwarten daß sie relativ stark . adsor
gemäß die Konzentration der L?sung bier..t_werden. ~Das-· experi~entelle 
eine Hauptrolle. Aus konzentrierter Material hierfür wird an geeigneter 
Lösung wird relativ weniger aufge- Stelle mitgeteilt werden. 
nommen, als ans verdünnter. Als Säure verdient vor allen anderen 

Die Gerb - und Farbstoffextrakte die Salzsäure den Vorzug. Für ihre 
zeigen im Mittel eine Konzentration Wahl bei der Adsorption ist besonders 
von 0,4 pZt. 

Legt man als ~ehalt an Feststoffen 1) Ztschr. f. analyt. Chem. 46, 340. 
diese Konzentrat10n zu Grunde, so 2) A.nn. d. Chem. u. Pharm. 182, 153. 
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die Tatsache entscheidend, daß die salz- besitzt es ein weit höheres Molekular
sauren Alkaloide der Chinarinde fast gewicht, wird demgemäß, wie die 
ausnahmslos kristallinischer Natur sind1). Phlobaphene überhaupt, sehr energisch 

Nach Hesse ist das salzsaure Chinidin von der Tonerde adsorbiert. 
unter ihnen das schwerlöslichste. Es Da nun kein Grund vorliegt, daß in 
erfordert bei 10 o 62,5 Teile Wasser der Rinden bestehende Verhältnis von 
zur Lösung. Die maximale Konzen- Chinagerbsäure zu Chinarot zu wahren 
tration der Rindenextrakte beträgt aber - die Adsorption ist ja hier lediglich 
im allgemeinen nicht mehr wie 0,5 pZt. Mittel zum Zweck - so wird man das 
Nur gelegentlich ist der Gehalt an Gleichgewicht möglichst zu Gunsten 
Feststoffen etwas höher, übersteigt des Chinarotes verschieben. 
aber selten 1 pZt. Man erreicht damit einen weiteren 

Daß sich übrigens die· Salzsäure be- Vorteil: 
sonders für die Extraktion der China- Chinarot ist bekanntlich sehr schwer
rinden eignet, geht aus Untersuchungen löslich in Wasser. Es wird also zum 
de Vry's hervor2 J, ist auch bereits oben Teil ausfallen; damit verringert man 
betont worden. die Konzentration der Lösung in Bezug 

Die Acidität des Rindenextraktes auf adsorbierbare Bestandteile, schafft 
wird außer durch die geringe Menge also eine für die Adsorption günstige 
freier Salzsäure noch durch das Ver- Bedingung. 
hältnis von Cbinagerbsäure zu Chiiiarot Theoretisch ist die Entstehung der 
bestimmt. Aus stark saurer Lösung Phlobaphene noch nicht einwandfrei 
werden Chinagerbsäure und Chinarot geklärt. Böttinger 4) formuliert z. B. 
nur sehr mangelhaft. auf der Tonerde die Bildung des Eichenrotes aus der 
fixiert, während sie andererseits aus Eichengerbsäure durch die Gleichung: 
rein wässerigen Lösungen ganz vorzüg- 2C19H16010 - 3H20 = C38H26011, 

lieh aufgenommen werden. Er nimmt also Kondensation unter 
Die aus wässerigen Extrakten ge- Wasseraustritt an. Auch Procter und 

wonnenen Fraktionen sind vollkommen Kunx-Krause sehen die Bildung der 
wasserhell und zeigen auf Zusatz einiger Phlobaphene als reine Dehydratation an. 
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure Von anderen wird hingegen die Identität 
eine ausgezeichnete blaue F1uoreszenz3). der Anhydride mit den Phlobaphenen 
! Die wässerigen Extrakte zeigen bestritten. Nach Körner entstehen die 
ubrigens eine schwach saure Reaktion. Phlobaphene vielmehr durch einen 

Das Verhältnis von Cbinarot zu reinen Oxydationsvorgang. 
Chinagerbsäure ist in den verschiedenen Chemisch sind die Phlobaphene durch 
Rindensorten sehr verschieden. Succi- große Indifferenz charakterisiert. In 
rubra läßt z. B. schon äußerlich gegen- reinem Wasser sind sie nahezu unlös
über Calisaya einen größeren Gehalt lieh , lösen sich aber verhältnismäßig 
an Chinarot durch seine Farbe erkennen. leicht in gerbsäurehaltigem Wasser. 
Dementsprechend sind auch die Extrakte Das macht aber gerade ihre Rein-
bei Succirubra viel dunkler gefärbt. darstellung und Untersuchung besonders 

Wie alle Phlobaphene ist das China- schwierig. 
rot ein typisches Kolloid: je mehr es Die Phlobaphene können aus den 
überwiegt, desto günstiger für die Ad- Gerbsäuren nach zwei Methoden ·ge
sorption. Gegenüber der Chinagerbsäure wonnen werden: 

1) Landolt, opt. Drehungsvermögea, 2. Aufl., 
s. 587. 

2) Ztschr. f. aaalyt .. Cbem. 25, 598. 

l. durch Kochen mit Säuren (Salz
und Schwefelsäure), 

2. durch Oxydation mit Luft in alkal
ischer Lösung. S) Es ließe sich auf diese Weise leicht eine 

Methode konstruieren, die zu bestimmen ge-
stattet, in welcher Menge die Alkaloide durch 1) Berl. Ber. l 6, 27 lO. 
Wasser aus der Rinde herausgelöst werden. 20, 217. 

Ztschr. f. analyt. Ch. 

(Schluß folgt.) 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs - und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 

A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits , Kuchen , Backwaren. 

(Fortsetzung von Seite 658.) 

Irn Jahre 1896 hat E. Spaethl) über 
den Nachweis des Eigelbes (Eidotter) 
in 1\Ieblfabrikaten auf Grund vorgenomm
ener Versuche berichtet; er befaßte sich 
mit dem Fette der Eidotter, das ein ganz 
anderes Verhalten zeigte, als das Fett 
des Weizenmehles, und das sich au.eh, 
wenn Eier Verwendung gefunden haben, 
in der Menge des Aetberextraktes bemerk
bar macht. 

Bpaeth führt aus, daß schon Koenig in seinem 
bekannten Werke bemerkt, daß man die Ver
wendung von Eigelb als Färbemittel wohl aus 
einem höhern Fettgehalt geschlossen hat, daß 
indessen der letztere wegen der geringen ange
wendeten Menge von nur einigen Eidottern auf 
100 Pfund Mehl nicht maßgebend sein dürfte. 

Durch Berechnung wird nachgewiesen, daß, 
wenn auch einige Eidotter auf 100 Pfund Mehl 
zugegeben werden, dieser Zusatz doch noch im 
Aetherextrakte nachweisbar ist, abgesehen davon, 
daß durch einen solchen geringen Zusatz keine 
Gelbfärbung des Mehlfabrikates erreicht wird, 
und daß so zubereitete Nudeln kaum den An
!pruch auf den Namen «Eiernudeln> machen 
könnten, da ein derartiger Zusatz schon an eine 
homöopathische Dosierung grenzt. Nach J. Koenig 
beträgt das Gewicht eines Eies 30 bis 72 g, im 
Mittel 51 g; hiervon treffen auf die Schale 3 bis 
7 g, auf das Eiweiß 15 bis 43 und auf das Ei
gelb 10 bis 23 g. Nimmt man an, daß also zu 
100 Pfund Mehl nul' 5 Eidotter verwendet 
worden wären, so würden in den 100 Pfund 
Mehl 82,5 g Eigelb (Mittel aus den angegebenen 
Gewichten von Eigelb in Eiern = 16,5) ent
halten sein. Diese 8~,5 g würden unter Hin
weis aui die angegebene Zusammensetzung des 
Eigelbes, das 31,75 pZt Fett enthält, 26,19 g 
Eierfett enthalten; in einem Pfund Eiernudeln 
würden dann immer noch bei dem geringen 
Zusatz von Eigelb 0,262 g Eierfett vorhanden 
sein, welcher Zusatz bei der Bestimmung der 
Jodzahl des gewonnenen Fettes sich bemerkbar 
machen würde. 

Die Bestimmung dieser wurde in dem Petrol
ätherrückstande vorgenommen; am besten wird 
das Fett in der folgenden von Spaeth2) ange-

1) Forschungsberichte 1896, 53. 
1) Ebenda 1896, 255. 

gebenen Weise erhalten, die auch .A. Beythien 
(a. a. 0.) als brauchbar fand. Man schüttelt 
25 bis 50 g oder nötigenfalls noch größere 
Mengen der zermahlenen Teigwaren mit 75 oder 
150 ccm niedrigsiedendem Petroläther mehrere 
Minuten lang aus; nach dem Absitzen mißt man 
50 ccm der klaren Flüssigkeit ab, filtriert diese 
rasch in ein gewogenes Kölbchen und wäscht 
das Filter mit Petroläther nach. Das Entfernen 
des Petroläthers erfolgt im Wasserbade, das auf 
60 bis 80° erhitzt ist, unter beständigem Ein
leiten von Wasserstoff. Hierbei wird das 
Kölbchen mit einem reinen Korlrstopfen ver
sehen, in dessen einer Durchbohrung sich eine 
längere, bis fast auf die Flüssigkeitsschicht im 
Kölbchen reichende Glasröhre befindet, durch 
die getrockneter reiner Wasserstoff eingeleitet 
wird; die andere Durchbohrung des Stopfens 
ist mit einem rechtwinklig gebogenen Ableitungs
rohr für die Petrolätherdämpfe versehen. Wenn 
der Petroläther entfernt ist, erhitzt man das 
Wasserbad zum Kochen und leitet durch das 
Kölbchen noch 10 Minuten lang Wasserstoff; 
nach dieser Zeit läßt man den abgetrockneten 
Kolben noch 1 Stunde über Schwefelsäure stehen 
und wägt dann die Fettmenge. Zur Bestimm
ung der Jodzahl wird das gewogene Fett im 
Kölbchen in Chloroform gelöst, die Lösung vor
sichtig in einen Kolben gespült, das Kölbchen 
noch mehrmals mit Chloroform nachgespült und 
in der Fettlösung die Jodzahl in bekannterWeise 
bestimmt. 

Es ist bekannt, daß der Aetherextrakt nicht 
als reines Fett anzusehen ist, und daß in diesem 
falsche Jodzahlen erhalten werden; wenn man 
also den Aetherextrakt verwenden will, so muß 
man ihn erst mit Petroläther aufnehmen, einige 
Stunden stehen lassen, bis keine Ausscheidungen 
mehr er.folgen, filtrieren, das Filterehen gut aus
waschen und im Rückstande der Petrolätheriett
lösung die Bestimmung der Jodzahl vornehmen. 

Auch Ch.Arragon3), ebensoK.Dieterfoh4) 

verfahren nach Spaeth's Angaben, der 
fand, daß Mehlfabrikate mit einer Jodzahl 
über 98 kein Eigelb oder höchstens 
Spuren davon enthalten. Selbst herge
stellte Eiernudeln (2 Eier auf 1 Pfund 

3) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nußm. 1906, 12, 455. 

4) Pb.arm. Zentralh. 39 [1898], 7o. 
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Mehl) gaben ein Fett, das eine Jodzahl 
von 75,4 zeigte. , In den Fetten von 
Eigelb fand Spaeth Jodzahlen von 68 
bis 69, in denen von Weizenmehlen 
(feines Weizenmehl 00 bis 0) 99 bis 
106,5. 

Ueber die in den Eiern oder in dem 
Eigelb vorhandenen Fettmengen wird 
später die Rede sein; es werden außer 
diesen Werten auch die anderen weiter 
in Betracht kommenden wesentlichen Be
standteile in ihren Mengen mitgeteilt 
worden. Auch möchte ich noch auf das 
bei den Eierkonserven Gesagte hinweisen. 

A. Juckenack1) führt aus, daß durch 
Beimengung von Fetten zu den Teig
waren die Jodzahl beeinflußt werden 
könnte. 

Ich möchte erwähnen, daß die Jodzahl 
durch das Alter der Teigwaren an ihrem 
Wert verlieren kann, so daß ich diese 
Bestimmung auch nicht als ausschlag
gebend allein betrachtet wissen möchte; 
dagegen behält jedenfalls das Aether
extrakt oder der Fettgehalt, wie wir 
sehen werden, immer noch seine große 
Bedeutung bei. 

Juclcenack bat sich eingehend mit der 
Frage der qualitativen und quantitativen 
Ermittelung des Eigehaltes in Teigwaren 
beschäftigt und empfiehlt für den ersten 
Nachweis noch die Isolierung des im 
Eieröl sehr reichlich vorkommenden 
Cholesterins; in der Trockensubstanz des 
Eidotters sind 1,92 pZt gefunden werden; 
diese Zahl entspricht etwa 3 pZt Cholesterin 
in dem im Mittel 64,43 pZt betragenden 
Rohfett des Eidotters. A. Boemer2) be
obachtete im selbst dargestellten Eieröl 
einen Gehalt von 4,497 pZt Rohcholesterin. 
Der geringe Fettgehalt des Mehles (etwa 
mit 1 pZt) enthält nur minimale Mengen 
an Phytosterin, so daß dieser Nachweis 
von Cholesterin deutlich für die Ver
wendung von Eiern spricht. 

Während Juckenack den Nachweis 
von Eiern durch qualitative Prüfungen 
auf Cholesterin führt, empfehlen G. PoppS) 

l) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nußm. 1900, 3, 6. 

Z) Ebenda 1898, 1, 86. 
ß) Ztschr. f, öJfontl. Chem. 1908, 14:, 459. 

und H. Cappenberg4) das isolierte Chol
esterins zur Wägung zu bringen. Nach 
Popp ermöglicht der Nachweis des Chol
esterin und die U eberführung dieses in 
Dibromcbolesterin nach Windaus die Er
kennung eines Eigehaltes von einem 
halben Ei im Pfund. Bei einiger U ebung 
läßt sich der Eigehalt aus der Stärke 
der Dibromcholesterinausfällung taxieren. 
Man verfährt nach Popp folgendermaßen: 

100 g der feingemablenen Eiernudeln {bei ei
reichen 50 oder 30 g) werden mehrmals mit 
absolutem .A.ether ausgezogen. Der Abdunst
ungsrüekstand wird mit 10 ccm Kalilauire (200 g : 
l Liter 70 proa. Alkohol) am Rückflnßkiibler 
verseift. Die Seifenlösung wird mit 20 ccm 
Wasser in einen Scheidetrichter gebracht, nach 
dem Erkalten einmal mit 40 und 2 mal mit 20 
ocm Aether ausgeschüttelt. Der Abdampf
rückstand der Aetherlosung wird mit 10 ccm 
obiger Kalilauge nochmals verseift; die Sei:fen
Iösnng wird in gleicher Weise wie oben mit 
Aether ausgeschüttelt. Die Aetherlösung wird 
dreimal mit je 10 ccm Wasser ausgewaschen, 
filtriert und bis auf etwa 10 ccm eingedunstet. 
Die so erhaltene Aetherlösung gibt bei Vor
handensein von Cholesterin mit ein paar Tropfen 
von Brom in Eisessiglösung {1 g Brom in 10 
ccm Eisessig) Büschel von nadelförmigen Dibrom
cholesterinkristallen. 

Nach Oappenberg enthalten die Eier 
bei einem durchschnittlichen Fettgehalte 
von 12 pZt 0,36 pZt oder 0,18 g Cholesterin 
im Ei von 50 g. Der genaue Durch
schnittswert wäre durch eine größere 
Anzahl Analysen festzustellen. 

0. läßt 400 bis 500 g des zerkleinerten Roh
materiales mit wasserfreiem Aether völlig er
schöpfen ; die Lösung wird filtriert, der Aether 
abdestilliert. Das getrocknete Extrakt wird mit 
alkoholischer Kalilauge verseift, die Seifen
lösung völlig zur Trockne eingedampft, der 
Rückstand zerrieben und mit absolutem Aether 
erschöpft. Die Aetherlösung wird filtriert, der 
A.ether abdestilliert, der Rückstand mit heißem 
Methylalkohol aufgenommen und die beiß filtrierte 
Lösung nach Zusatz von 20 {)Zt Wasser bis zur 
beginnenden Kristallisation eingeengt. Aus der 
konzentrierten Methylalkohollösung kristallisiert 
nach völligem Erkalten (oder Abkühlen auf 0°) 
sämtliches Cholesterin aus. Man sammelt es auf 
gewogenem Filter, wäscht es erst mit 30proz. 
Methylalkohol, dann mit heißem Wasser, trock
net im Wägegläschen bei IOQO 2 bis 3 Stun
den und wägt bis zur Gewichtskonstanz. 

Mit dem isolierten Cholesterin kann 
man die bekannten qualitativen 
Reaktionen anstellen. 

'> Chem -Ztg. 1909, 33, 985. 
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Man behandelt die Kristalle auf dem JuckenaeJc3) hat die Bestimmung der 
Objektträger · mit fast konzentrierter alkohollöslichen Phosphorsäure, der Lezi
Schwefelsäure (5 Teile konzentrierte thinphosphorsäure, zur Bestimmung der 
Schwefelsäure, 1 TeitWasser); dieKristalle, ungefähren Menge der Eier in einem 
rhombische Tafeln, färben sich besonders Eierteigwarenfabrikat neben anderen 
"on den Rändern her sehr schön karmin- Werten in erster Linie empfohlen. 
rot; nach Zusatz von Jodjodkaliumlösung E. Schmidt4) bat schon angegeben, 
entstehen violette, grüne und blaue daß für den quantitativen wie qualitativen 
Farben. Nachweis von Eidotter in Nudeln eine 

Löst man etwas Cholesterin in Chloro- Bestimmung des Lezithingebaltes unter 
form und setzt das gleiche Volumen Benützung eines Vergleichsobjektes mit 
konzentrierter Schwefelsäure hinzu, so bekanntem Eiergehalt noch die meisten 
färbt sich nach dem U mscbütteln die Anhaltspunkte liefern dürfte. 
Chloroformlösung schön blutrot, dann Er läßt das Material am Rückflußkühler mit 
kirschrot bis purpurn; die Schwefelsäure Methylalkohol auskochen, die einzelnen Auszüge 
zeigt gleichzeitig stai k grüne :Fluoreszenz. heiß filtrieren, den Methylalkohol abdestillieren 

und den Rückstand mit Salpeter und Soda 
Die Chloroformlösung färbt sich in eine schmelzen. In der Schmelze wird in bekannter 
Schale verbracht durch Anziehen von Weise die Phosphorsäure bestimmt und daraus 
Wasser aus der Luft blau, grün, endlich der Lezithingehalt berechnet. 
gelb (Salkowski). Juckenack (a. a. 0.) bat folgenden 

Man löst wenig Cholesterin in wenig Weg empfohlen. 
(etwa 1 ccm) Essigsäureanbydrid und Etwa 35 g möglichst fein gepul-rerter (zer
fügt unter Abkühlen tropfenweise kon- stoßener oder gemahlener und nötigentalls ge-

. S h f l ·" b' . d' _ siebter) Teigwaren werden mit kleinen Flöck-
zentnerte C we e saure m:u, 10 zu chen von Asbest oder entfetteter Watte gemischt 
erst auftretende rosenrote Farbung ver- in eine P!ltrone gegeben, deren unterer Teil 
schwindet, und es entsteht eine schöne mit reiner Watte umwiclrnlt ist, um ein Mit
blaue später grüne Farbe (Liebermann). reißen des Mehles durch abhebernden .Alkohol 

' zu verhindern. Mit der Patrone beschickt man 
Bei Abwesenheit von Eigelb treten einen Soxhlet'schen Extraktionsapparat und steckt 

die Reaktionen, durch die dem Mehle zugleich neben diesen ~i~ The_rmo~ete!· Den 
entstammenden Spuren Phytosterin ver- absoluten Alkohol un.d em1ge fümst.emstuckchen 

l ßt h t · b · p b I enthaltenden Extrakhonskolben erhitzt man auf 
~~ a , .auc e was em; 01 ro e einem mit Asbestpapier belegten Drahtnetz über 
färbt sich das Chloroform von der freier Flamme und hält den Alkohol in lebhaftem 
Berührungszone aufwärts nur schwach Sieden. Falls auf di~se W?ise nicht erreicht 
rosa bei der anderen Probe mit Eisessig werden ~ollte, daß. swh die Temperat~ des 

t t, ht · ··tr h · bl Alkohols im Extrakt1onsapparate um 55 bis 600 
en .. s e „ nur eme :,0 ic e, ms au- bewegt, so ist der Teil des Apparates, soweit 
grune ubergehende Farbung. er die Patrone einschließt, zum Zwecke der 

Nach E Tornanil) kann beim A.ufbe- Isolierung zu umwickeln. Nach 10 bis 12 Stun-

wabren de; Teigwaren außer dem Lezithin i\~::~1t~e!xt~!:ti~bsot!:!!ellki~1s n!~:b1!!~ 
auch das Cholesterin eine Veränderung ende Rückstand wird mit etwa 5 ccm Msißl· 
erleiden· darauf wiesen auch schon scher alkoholischer Kalilauge verseift, in Wasser 
Matthes' und Hübner hin. gelöst und in eine Platinschale gespült. Nach 

dem Verdunsten des Wassers, Trocknen und 
Nach R. Sendtner"') geben auch Proben Veraschen .. des Rückstandes wi!d in der salp~!er

Hartweizengries die qualitativen Reak- sa:1ren Lösu~g desselben die „ Phosphor2au:e 
· · d 1· b d ß mit Ammon1ummolybdat gefallt und m 

t1onen auf Cholesterm so eut IC , a üblicher weise als pyrophosphorsaure Magnesia 
sie einen Eizusatz hätten annehmen (Mg9P,0

7
) zur Wägung gebracht. Nachdem die 

lassen; mau wird nach seiner Ansicht gefundenen Phosphorsäuremengen auf Proze~1te 
am besten die quantitative Ermittelung der Trockensubstanz der ~ngewendete~ T~ig-

. k k h waren berechnet wurden, liest man mit Hilfe 
des Eizusatzes na0h Juc enac vorne men. dieser Zahl den bei der Fabrikation zur Ver-

1) Bol!. Chim. Farm. 1909, !18, 520. 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 

1902, Versammlungsbericht S. 25. 

8) Ebenda 1900, 3, 13. 
4 ) Lehrb. d. pharm. Chem. 1896, S. 928 u. 

616. 
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wendung gelangten Zusab von Eiern zu je ein 
P!und Mehl in den Tabellen ab und zwar in 
der Weise, daß sich ergebende wesentliche 
Bruchteile Ton Eiern nach oben auf die nächst 
höhere halbe oder ganze Zahl abgerundet wer
den. Es empfiehlt sich noch, die mit der Sub
stanz in oben angegebener Weise beschickten 
Patronen vor der Extraktion mehrere Stunden 
in einem Exsikkator über Phosphorschwefelsäure 
zu legen.» 

Bei der Berechnung der dem gefundenen Lezi
thinphosphorsäuregehalt entsprechenden Menge 
Eigelb wurde den Verhältnissen der Praxis 
Rechnung getragen, indem folgende Werte der 
verschiedenen in Betracht kommenden Stoffe 
zu Grunde gelegt wurden. Der mittlere Wert 
für die Trockensubstanz in 100 g feinem Weizen
mehl = 86,95 g, der mittlere Wert für die 
Trockensubstanz eines Durchschnittseiinhaltes 
mit 16 g Dotter und 31 g Weiß = 12,375 g, 
der mittlere Wert für die Trockensubstanz eines 
mittelgroßen Eidotters von 16 g = 7,835 g, 
der mittlere Prozentgehalt der Trockensubstanz 
feinen Weizenmehles an alkohoföslicher Lezithin
phosphorsäure = 0,0225 g, der mittlere Gehalt 
an alkohollöslicher Lezithinphosphorsliure in einem 
Eiinhalt bezw. auch in einem Eidotter = 0,1316 g. 

16 g Eidotter mit 7,83 g Trockensubstanz, 
0,2046 g Gesamtphosphorsäure und 0,1316 g 
Lezithinph8sphorsäure; 

31 g Eiweiß mit 4,540gTrookensubstanz,0,0097g 
Gesamtphosphorsäure und O,OOOLezithinphosphor
säure. 

47 g Eiinhalt mit 12,375 g Trock,,nsubstanz, 
0,2143 g Gesamtphosphorsäure und 0,1316 g 
Lezithinphosphorsäure. 

In der Trockensubstanz 86,95 pZt von Weizen
bezw. Weizengriesmehlen Asohe 0,46 pZt, Ge
samtphosphorsliure 0,23 pZt, Lezithinphosphor
säure 0,0225 pZt, Stickstoffsubstanz 12100 pZt. 

Tabelle A. 
Bei der Verwendung des Gesamteiinhaltes 

:s Die Trockensubstanz der so darge-::i:! ~ stellten Nudeln enthält im Mittel ~-::i:! 
~ 1:l ., 

Asch I Gesamt- 1 Lezithin- ! Stickstoff-:fl c:G ::.{ 

w~ z/ phosphor- phosphor- substanz 
tii P Ränre pZt säure pZt pZt 

1 0,565 0,2716 O,Oö13 12,99 
2 0,664 0,3110 0,0786 13,92 
3 0,758 0,3482 0,1044: 14,81 
4 0,848 0,3834 0,1289 15,64 
5 0,933 0,4172 0,1622 16,44 
6 1,013 0,4400 0,17U 17,20 
7 1,090 0,4795 0,1954: 17,93 
8 1,163 0,5086 0,2166 18,62 
9 1,234 0,5362 0,2348 19,28 

10 1,3CO 0,5626 0,2531 19,91 
11 1,364 0,5880 0,2707 20,50 
12 1,426 0,6123 0,2876 21,09 

Tabelle B. 
Bei Verwendung von Eidotter 

::i:!] i Die Trockensubstanz der so darge-
~ ,.. ::.{ stellten Nudeln enthält im Mittel 

1 ~ ;Ei .Asche Gesamt- 1 Lezithin- \ Stickstoff-
a.5 ~ P.. zt phosphor- phosphor- substanz 
~ ,..... i P säure pZt säure pZt pZt 

1 0,4881 
2 0,516 
3 0,542 
4 0,568 
5 0;593 
6 0,617 
7 0,640 
8 0,662 
9 0,683 

10 0,705 
11 0,725 
12 1 0,745 

0,2720 
0,3127 
0,3520 
0,3901 
0,4268 
0,4625 
0,4968 
0,5301 
0,5622 
0,5937 
0,6239 
0,6533 

0,0518 
0,0801 
0,1075 
0,1339 
0,1594 
0,18!2 
0,2081 
0,2313 
0,2537 
0,2755 
0,2966 
0,3171 

12,37 
12,73 
13,07 
13,41 
13,73 
14,05 
14,34 
14,63 
14,91 
15,19 
15,46 
15,71 

In dieser Tabelle hat Juckenacl, auch die ver-
schiedenen andern Werte für Asche, Gesamt
phosphorsäure, Stickstoffsubstanz in Betracht 
gezogen, je nachdem Eidotter oder ganze Eier 
Verwendung gefunden haben. 

Die Bestimmung des Wassergehaltes erfolgt 
in üblicher Weise in etwa 10 g Substanz. Der 
Wassergehalt betrug in den Teigwaren im Mittel 
10,80 pZt. 

Zur Bestimmung der Mineralbestandteile ver
wendet man den Rück!tand von der Wasser
bestimmung; die Werte berechnet man auf 
Trockensubstanz. Er beträgt in Wasserwaren, 
wie in Weizen- und Griesmehlen etwa 0.57 pZt 
im Mittel. Der Aschengehalt ist in Teigwaren, 
die unter Verwendung der ganzen Eier herge
stellt wurden, höher, da das Eiweiß 4,28 pZt 
Asche in der Trockensubstanz enthält; der 
A.sohengehalt kommt also znr Unterscheidung, ob 
ganze Eier oder nur Eigelb Verwendung fanden, 
in Betracht; Salzzusätze bekommen dfo Nudeln 
selten. (Ich mache jedoch aufmerksam, daß bei 
der Verwendung -von Eigelbkonserven, die mit 
Kochsalz -versetzt sind, die Werte sich ver
schieben). Die Gesamtphosphorsäurl', die bei 
Wasserwaren wie bei den Mehlen etwa rund 
50 pZt der Asche beträgt, wird in der Weise 
bestimmt, daß man die zerriebenen Teigwaren 
mit Sodalösuog befeuchtet und nach dem Trock
nen verascht). Jlrro.gon (a. a. 0.) läßt auch 
nooh Salpeter 1usetzen. In der Asche wird die 
Phosphorsäure in bekannter Weise bestimmt. 

Die Bestimmung der Stickstoffsubstanz erfolgt 
nach Kjeldaltl. 

Den von Sendtner und Juckenack 
ausgearbeiteten Schlußsätzen für die 
Beurteilung werden von Sendtner noch 
die folgenden beigefügt: 
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6. Zur Prüfung auf künstliche Färbung ist 
die .A.usschüttelung mit A.ether bezw. 70 proz. 
Alkohol nach Juckfnack auszuführen. Siehe 
auch Farbstoffnachweis. 

Matthes, Lepere,K. Dieterich, A. Schmid 
und E. Philippe weisen auf die Bedeut
ung des. Aetherextraktes hin. 

7. Zur Ermittelung des Eigehaltes i&t die 
Bestimmung der Lezithinphosphorsäure nach 
Juckenack gegebenen Falles in Verbindung mit 
dor Bestimmung des A.etherextraktes und der 
Jodzahl des Fettes vorzunehmen. .A.ls niedrig
ster Wert für die Lezithinpbosphorsäure können 
wir im Hinblick auf den Schlußsatz 2 von 
Juekenack 0,045 pZt Lezithinphosphorsäure an
nehmen, obwohl dem geforderten Eigehalt eine 
wesentlich höhere Menge entsprechen würde. 

Dem geforderten Eigehalt würden 
nach Sendtner etwa 2 pZt Aetherextrakt 
entsprechen. A. Schmid und E. Philippe 
schließen bei. einem Aetherextrakte von 
1,55 pZt auf einen Zusatz von 11/2 Ei 
auf 1 Pfund Gries, aus einem Aether
extrakte von 1,85 pZt auf einen Zusatz 
von l3/4 Ei auf 1 Pfund GriEs. 

Für den Aetherextrakt will Sendlner keine 
Grenze iestgesetzt wissen; man kann nur sagen, 
daß dem im Schlußsatz 2 geforderten Eigehalt 
etwa 2 pZt .A.ethere:x:trakt entsprechen. 

Nach dem Schweizerischen Lebens
mittelbuch erhöht sich der Aetherextrakt 
der Ware durch je ein Ei auf 1 kg Gries 
um etwa 0,5 pZt. -

Die Jodzahl des Fefüs ist mit 98, wie Spaetk 
angegeben, reichlich bemessen. 

Es ist im Vorhergehenden schon an 
der Hand der genannten Literatur aus
geführt worden, daß wir auf Grund des 
Wertes der Lezithinphosphorsäure allein 
den Eigebalt in Teigwaren nicht be
stimmen können. R. Sendtner sagt 
auch in seinem Vortrage in Stuttgart 
(a. a. 0.): 

Die Annahme von 0,045 pZt Lezitbinphosphor
sli.ure bedingt nooh lauge nicht, es seien die 
Anforderungen unseres Eisenacher Leitsatzes 2 
erfüllt; es kommt vielmehr darauf an, wie sich 
Aetherextrakt bezw. das Gesamtbild der A.na
Jyse verhalten; unerläßlich ist die Feststellung 
des Aetherextraktes. 

Auf die Untersuchungsmethode der 
Bestimmung der Lezithinphosphorsäure 
allein eine Teigware zu beurteilen, hält 
Sendtner nicht für angebracht. Eier
nudeln mit dem Lezitbinpbosphorsäurege
balt von 0,045 g sind gewissermaßen 
als Typus der Normalware hingestellt; 
allerdings sollte, wie .A. Beythien und 
Athenstaedt sagen , der Widerspruch 
zwischen dem Zahlen der verlangten Eier 
und dem Mindestgehalt der Lezithinphos
phorsäure beseitigt werden. 

Ich gebe einige Werte der Zusammen
setzung des Eiinhaltes an. 

Nach G. Lel>binl) beträgt der Gehalt: 
A.n der Eischala = 10,89 pZt; 
An Wasser = 65, 19 pZt; 

in { im Ei = 32,92, davon 
Gram- im Weißen = 25155 g 

men im Gelben = 7,37 g 
An Eiweißmasse = 11,76 pZt; 

im Weißen = 3,22 g 
im Gelben = 2,70 g 

An Fett = 10,30 pZt; 
im Weißen = 0,04 g 
im Gelben = 5,10 g 

An .A.sche = 0,93 pZt; 
im Weilten = 0,21 g 
im Gelben ::.-,, 0,26 g 

Phosphorsäure 
im Weißen = 0,06 g 
im Gelben = 0,22 g 

Anderweitig wird erwähnt: 
Ein mittelgroßes Hühnerei wiegt etwa 50 g 

und besteht aus etwa 6 g Schale, 16 g Eidotter 
und 28 g Eiweiß. Größere Eier wiegen 75 g, 
kleinere 45 g. Das Eigelb enthält etwa 49 
bis 53 pZt Wasser, etwa 30 bis 33 pZt Fett, 
16 pZt Eiweiß, 1 pZt pbosphorsaure Salze, das 
Ei w e i ß etwa 84 bis 86 pZt Wasser, 0,2 pZt 
Fett, 12 bis 14 pZt Eiweiß. Im Eiinhalt 
sind etwa 70 l)Zt Wasser, 10,5 pZt Fett; im 
wasserfreien Gelbei wurde ein Aether
extrakt vou 62 bis 66 pZt, auch darnnter ge
funden; auf die Trockensubstanz berechnet be· 
trägt der Gehalt an .Aetherextrakt im ganzen 
Ei (größeres) etwa 37 bis 40 pZt. 

Wie schon erwähnt, kommt dem 
Aetherextrakt eine größere Bedeutung 
zu, da er durch den · Alterungspro
zeß nur unbedeutend beeinflußt wird; 
nach Ludwig (s. frübet) soll auch ein 
Rückgang im A.etherextrakt zu verzeich
nen sein; nach Popp wird au eh der Fett
gehalt keine einwandfreie Grundlage für 
die Beurteilung bieten. 

Nach Wintgen') würde unter Zugrundelegen 
der von ihm und Juckenaek gewonnenen Werte 
in der Trockensubstanz im Gesamtei enthalten sein: 

A.etherextrakt im Mittel 33,2 pZt (29,4 bis 
38,0), Gesamtphosphorsäure im Mittel 1,72 pZt 
(1,60 bis 1,89), Lezithinphosphoreäure Mittel 
1,082. 

2) Ztschr, f. öffentl. Chem. 1900, 61 Nr. 8. 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß

mittel 1904, 8, 529. 
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Näheres auch bei den Eierkonserven (Pharm. von uns eingenommenen Standpunkte; daß die 
Zentralh. 1>2 [1911], 463). Zahlen für .Aetherextrakt und Lezithinphosphor-

.Allerdings schwanken auch hier die säure in. der Hand des erfahrenen Chemikers 
Werte in weiteren Grenzen; die gleichen immer noch als gutes analytisches Rüstzeug 

anzusehen sind. Auf einen Umstand möchten 
Schwankungen finden wir auch im .Ge- wir jedoch l,ei dieser Gelegenheit noch erneut 
halte der .Aetherextrakte bei den Roh- hinweisen, nämlich darauf, daß man die Be
materialien. Wir finden hier Werte von stimmung der Lezithinphosphorsäure durch Ex-
0,2 bis 0,6 pZt und solclie von 1,11 traktion mit Alkohol nie in der vorgetrockneten, 
bis 1,61, letztere in W eizengriesmehle. n, sondern stets in der ursprünglichen Substanz 

auszuführen hat, wenn man nicht unter Um-
von Juckenack geprüft; diese letzteren ständen zu ganz erheblich falschen Analysen
enthielten auch die hohen Lezithinphos- daten kommen will. Wir beobachteten wieder
phorsäurewerte. holt, daß neben einem sehr hohen Aetherextrakte 

Die Ergebnisse einer eingehenderen ein sehr geringer Gehalt an Lezithinphosphor-
säure einherging und suchten das auf die uns 

.Analyse (Aetherextrakt, Gesamtphosphor- bei Gerichtsverhandlungen wiederholt auf
säure, Lezithinphosphorsäure) geben uns gestoßene .Angabe 2,urückzuführen, daß Milch als 
aber gewiß so wichtige Anhaltspunkte, Ersatz für Eier zur richtigen Bindung des Teiges 
daß die Beurteilung des Eizusatzes auch verwendet worden sei. Die in dieser Richtung 

angeutellten Untersuchungen des extrahierten 
seiner Menge nach nicht zu den Unmög- Fettes hatten kein positives Ergebnis. Wie 
lichkeiten gehören wird. - widersprechend übrigens oft die Ansichten in 

H. Röhrig sagt in seinem Jahresbericht Handelskreisen über das gleiche Veifahren. sind, 
0 2 ging daraus hervor, daß ein als. Sachverständiger 

191 , S. 8: geladener Bäcker den Zusatz von Milch empfahl, 
Was die Untersuchung betrifft, so stehen wir während ein anderer behauptete, daß mit Milch 

mit anderen Gutachtern auf dem übrigens stets I angerichtete Eiernudeln sauer würden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Barium sulfuricum purissimum. 

Von der Firma E. Merck in Darm- muß, da es noch lösliche Bariumver
stadt erhielten wir nachfolgende Zu- bindungen enthält. Natürlicher, ge
schrift: pulverter Schwerspat darf ebenfalls 

Neuerdings vorgekommene Vergift- unter keiner Bedingung zu innerlichen 
ungen mit Bariumsulfat lassen erkennen, Zwecken Verwendung finden. Arzt und 
daß man sich in zuständigen Kreisen Apotheker sollten deshalb strengstens 
über die Gefährlichkeit des Bariumsulfates darauf sehen, daß nur ein ab so 1 u t 
noch nicht in der hierzu absolut nötigen rein es Bariumsulfat mit der 
Weise klar geworden ist. Nachdem ausdrücklichen Bezeichnung 
in meinen J ahresberiehten und in der «für Röntgenzwecke» bestellt, ge
Fachpresse darauf hingewiesen worden liefert und verwendet wird. 
ist, daß man sich vor der . Verwechsel- Ich habe auf Veranlassung von H_errn 
ung von Bariumsulfat mit anderen an Professor Dr. Kraztse in Bonn ein be
und für sieh oder im Magensaft löslichen sonderes Präparat hergestellt, daß ich 
Bariumsalzen bei der Ordination als «Barium sulfuricum purissimnm, 
und Dispensation hüten muß, möchte phosphorsäure • und salpetersäurefrei, 
ich noch ganz besonders darauf aufmerk- für RBntgenuntersuchungen» in den 
sam machen, daß auch das Handels- Handel bringe. Dieses Präparat bat 
präparat «Barium sulfuricum purum» bis jetzt in tausenden von Fällen die 
nicht die Reinheit besitzt, wie sie von besten Dienste geleistet, ohne daß auch 
einem innerlich für Röntgenzwecke ver- nur in einem einzigen Falle schädliche 
wendbaren Präparat gefordert werden Einß.üsse des Mittels bekannt geworden 
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wären. Damit sind auch alle Befürcht
ungen widerlegt, daß ein rein es 
Bariumsulfat im Organismus in schäd
liche Verbindungen übergehen könnte. 

Da bis jetzt noch keine einwandfreie 
Prüfungs vors chri f t vorliegt, welche 
die Brauchbarkeit eines Bariumsulfates 
in zuverlässiger Weise dartut, sei im 
folgenden eine solche gegeben: 

«Weißes, lockeres Pulver, welches in 
Wasser und verdünnten Säuren fast 
unlöslich ist.» 

« Wird einß Lösung von 5 g kristall
isiertem Natriumkarbonat in 15 ccm 
Wasser mit 1 g Bariumsulfat etwa 
1 Minute lang gekocht, sodann filtriert 
und das Filtrat nach dem Uebersättigen 
mit Salzsäure mit Bariumchloridlösung 

und die Lösung filtriert. Wird das 
Filtrat mit einigen Tropfen verdünnter 
Schwefelsäure versetzt, so darf inner
halb einer Stunde keine Abscheidung 
von Bariumsulfat eintreten. (Wasser
lösliche Bariumsalze und Barium
karbonat).> 

«25 ccm des essigsauren Auszuges 
dürfen durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verändert werden. (Schwer
metalle.)» 

<Werden 10 ccm Salpetersäure (1,149 
bis 1,152) mit 2 g Bariumsulfat zum 
Sieden erhitzt und filtriert, so darf das 
Filtrat nach Zusatz von Ammonium
molybdatlösung innerhalb einer Stunde 
Abscheidung eines gelben Niederschlages 
nicht zeigen. (Barinmphosphat.)» 

versetzt, so entsteht ein weißer Nieder- «Eine Verreibung von 2 g Barium
schlag. Der auf dem · Filter zurück- sulfat mit 10 ccm Zinnchlorürlösung 
bleibende, mit Wasser ausgewaschene darf innerhalb einer Stunde keine 
Niederschlag, löst sich zum Teil in dunklere Färbung annehmen.» 
Salpetersäure. Die so erhaltene Lösung zu der Prüfung auf lösliche Barium-
gibt mit verdünnter Schwefelsäure 
ebenfalls einen weißen Niederschlag.» salze und Bariumkarbonat sei bemerkt, 

daß anstelle der vorgeschriebenen Essig-
« 10 ccm Essigsäure (1,064) und säure nicht etwa Salzsäure oder Salpeter-

90 ccm Wasser werden mit 10 g säure verwendet werden dürfen, da 
Bariumsulfat zum Sieden erhitzt und unter den oben angegebenen Beding
fi.ltriert. 50 ccm des Filtrates werden ungen sonst stets geringe Mengen 
auf dem Wasserbade zur. Trockene Bariumsulfat in Lösung gehen würden, 
verdampft. Der Abdampfrückstand die im Filtrat mit Schwefelsäure eine 
wird mit 20 ccm Wasser behandelt Reaktion auslösen würden. 

Chemie und Pharmazie. 

Eine neue Reaktion 
der aromatischen Methyläther-

gruppe 
teilt} Labal. mit. . Hydrastin, Hyarastinin, 
Narkotin, Narceio,- Berberin, Heliotropin, 
Piperin, Apiol, Safrol und Isosafrol geben 
mit Gallussäure eine grilne, in Blau ilber
gehende Färbung, die ein eigentllmliches 
Spektrum . zeigt. Die ersten sechs Körper 1 

werden bei Gegenwart von konzentrierter 
Schwefelsäure ausgemittelt, die - vier letzten 
in alkoholischer Lösung (1: 1000) bestimmt, 
da sie [mit Schwefelsäure allein schon eine 
Rotfärbung geben. 

Bull. d( la _ soc. chim. de Franee ( 4 Serie) 
!5, 745. Bge. 
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Ueber Arsentrijodid 
hat Dr. Erw. Richter Untersuchungen an
gestellt und darüber ausführlich berichtet. 
Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse 
kommt er zu folgenden Schlüssen: 

Das J odarsen des Handels zeigt vielfach 
nicht die genügende Reinheit. Zu Heil
zwecken bestimmtem Jodarsen sind Präparate 
vorzuziehen, die aus Schwefelkohlenstoff 
umkristallisiert und durch genügendes Trock
·nen fast geruchlos geworden sind. Ein 
solches Jodarsen bildet scharlachrote bis 
granatrote hexagonale Kristalle, die in 50 
Teilen Wasser ohne erheblichen Rückstand 
zu einer sauer reagierenden Flüssigkeit 
löslich sind. 

Die wässerige Lösung soll auf Zusatz 
von Schwefelwasserstoff einen gelben, in 
Salzsä.ure unlöslichen, durch Alkalien, Am
moniumkarbonat und Schwefelalkalien lös
lichen Niederschlag geben. Silbernitrat 
erzeugt nach dem Zusatz von einigen 
Tropfen Salpetersäure eine gelbe, flockige, 
in Ammoniak und Salpetersäure unlösliche 
Fällung. 

Eine Auflösung von 3,5 Teilen Jodarsen 
in 10 Teilen Wasser ist unvollständig und 
nur kurze Zeit haltbar. Auch wässerige 
Lösungen im Verhältnis 1 : 10 zersetzen 
sich bald, während Lösungen von 1 Teil 
Jodarsen in 50 bis 100 Teilen Wasser gut 
haltbar sind und auch nach längerer Zeit 
keine Umsetzungen erleiden. Zu solchen 
Lösungen kann unbeschadet der Veränder
lichkeit ein Zusatz von 5 bis 10 pZt 
Alkohol gemacht werden. 

Bei einer Auflösung des Jodarsens in 
Alkohol findet Zersetzung in arsenige 
S!l.ure, Jodäthyl und Jodwasserstoffsäure 
statt. 

Je nach der Konzentration des Alkohols 
und Alter der Lösung ist das Gleichgewicht 
zwischen den einzelnen Bestandteilen ein 
verschiedenes. Auch treten bald weitere 
Umsetzungen unter Jodabspaltnng, Säure
bildung ein, und die Flüssigkeit nimmt eine 
dauernd dunklere Färbung an. 

Zur Wertbestimmung des Jodarsens ge
nügt es nicht, die einzelnen Bestandteile, 
in die es sich in wässeriger Lösung spaltet, 
durch Titration zu messen, sondern es ist 
erforderlich, sowohl die arsenige Silure als 

auch die Jodwasserstoffsäure mittels n/10" 
Kalilauge und n/10-Jod zu bestimmen und 
das Verhältnis der hierbei verbrauchten 
Kubikzentimeter n/10.Kalilauge festzustellen. 
Es soll 1 : 1,48 bis 1,5 sein. 

Gehaltsbestimmung: Wird 1 g Jod
arsen in 100 ecm Wasser gelöst , dann 
sollen 10 ccm dieser Lösung unter Ver
wendung von Methylorange als Indikator 
mindestens 6138 ccm n/ 10 · Kalilauge und 
nach dem Ansäuern mit 2 Tropfen n/10-
Salzsäure und Zusatz von 1 g Natrium
bikarbonat (Indikator: Stärke) mindestens 
4125 ccm n/10-Jodlösung verbraucht werden. 

1 ccm n/10-Jodlösung = 0,0228 g AsJ3 
1 ecm n/10-Kalilauge = <\01519 g AeJs 
Der Mindestgehalt an Jodarsen soll 97 pZt 

betragen. 
.Apoth.-Ztg. 1911, Nr. 69 u. 70. 

Die Einwirkung des Lichtes auf 
wasserhaltige organische Ver

bindungen. 
W aijserhaltiger A e t h e r wird durch 

Sonnenlicht nicht verändert. Es t er werden 
verseift. Br o m b e n z o l bildet am Sonnen
licht bei Gegenwart von Wasser Phenol, 
Benzylchlorid Benzylalkohol1 A e thyl
c h l o ri d Alkohol. Ch I o r es s i g säure 
bildet Glykolsäure, Dich l o r es s i g säure 
Glyoxylsäure1 Tri eh l o r es s i g säure Chlo
roform und Kohlensäure. Chloroform 
bildet Ameisensäure, welche weiter zerfällt. 
Tetra chlor k o h I e n s toff wird in Kohlen
säure und Chlorwasserstoff zerlegt, Ch I o -
r a I h y d rat in Kohlensäure und Form
aldehyd. 

M et h y l a l k ob o l zerfällt bei Gegenwart 
von Wasser und Eisenchlorid in Formaldehyd, 
bei Gegenwart von Wasser und Ferrinitrat 
in Kohlensäure und Wasser. 

Bei Gegenwart von Ferrisalzen im Sonnen
licht wird. zerlegt: Mi I c h säure in Acet
aldehyd und Kohlensäure, a- Ph e n y I
m il c h säure in Acetophenon und Kohlen
säure, Man d e I säure in Benzaldehyd und 
Kohlensäure Zitronen sä nre in Aceton 

' . A und Kohlensäure, A p f e 1s ä ur e m cet-· 
aldehyd und Kohlensäure, W e i n säure in 
Formaldehyd, Glyoxylsäure und Glyoxal. 

Mebig'a .Ann. 382, S. 222. Bge. 
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Die Bestimmung der Salpeter-
säure in Pflanzenstoffen 

wurde von K. Krog und J. Sebelien zu
nächst nach dem Verfahren von Schlössig 
in der Abänderung von Schulxe-Tiemann 
versucht. Es wurde dazu ein wässeriges 
Extrakt aus 10 g getrockneter Pflanzen
massse durch 3 stündiges Schütteln mit etwa 
400 ccm Wasser, Fällen der Eiweißkörper 
durch Kupfersulfat und Natronlauge und 
Auffüllen zu 500 ccm hergestellt. Von 
diesem Auszuge wurden 250 ccm im 
Schlössing'schen Kolben eingedampft und 
durch eine 11alzsaure Lösung von Ferrochlorid 
aus den Nitraten Stickoxyd entwickelt. Es 
wurden bei diesen Versuchen mit Wasser
rüben außerordentlich schwankende Nitrat
gehalte festgestellt, eo daß die Stickoxyd
mengen zwischen etwa 2 5 und weniger als 
1 ccm schwankten, ohne daß ein derartiges 
Verschwinden des Nitrate aus anderen 
G1iinden wahrscheinlich erschien. Es 
konnte dann festgestellt werden, daß die 
in dem wässerigen Auszuge gelösten organ
ischen Stoffe, namentlich die Kohlenhydrate 
störend auf die Nitratbestimmung einwirkten, 
eo daß zu niedrige yv erte erhalten wurden. 
Die Verfasser verließen deshalb dieses Ver
fahren und verwendeten das von Busch 
angegebene Verfahren der Fällung mit den 
Nitratreagens «Nitron», mit dem sie sehr 
gute Ergebnisse erhielten. Zu den Versuchen 
wurden wieder wässerige Auszüge und solche 
mit verdünntem Alkohol hergestellt. Es 
wurde dazu ein Gemisch von 800 ecru 
96 proz. Alkohol und 200 ccm Wasser an
gewendet. Bei dem Alkoholauezug fällt die 
Eiweißfällung mit Kupfer weg. Von den 
filtrierten Auszügen wurden 250 ccm auf 
eine kleine Raummenge (20 bis 30 ccm) 
eingedampft und der Alkohol völlig enfernt. 
Bei dem Eindampfen trlibten sich die Lös
ungen häufig, und diese Trübung mußte 
durch Behandlung mit Tierkohle, abermaliges 
Filtrieren, Nachwaschen mit Wasser und 
erneutes Eindampfen beseitigt werden. Ans 
den wässerigen Auszügen fiel öfte.r ein 
amorpher, grauweißer Niederschlag, der von 
dem Nitronnitratniederschlage eich wesent
lich unterschied. Das Ausfallen· dieser 
Niederschläge konnte durch Zusatz von 
ziemlich viel Schwefelsäure vermieden werden, 

doch war auch dann die Nitronnitratfll.llnng 
nfoht von der erforderlichen Reinheit. Bei 
den alkoholischen Auszügen wurde diese 
Störung überhaupt nicht beobachtet, so daß 
sich die Anwendung des verdünnten Alkohols 
in allen Fällen empfiehlt. Bei geringen 
Nitratmengen muß die Einengung der Lös
ungen nicht nur auf 80 ccm, wie Busch 
es vorschreibt, sondern auf 20 bis 30 ccm 
gebracht werden und die Kühlung der Fäll
ung in Eiswasser auf 1 bis 2 Stunden ausge
dehnt werden. · (Vergl. Pharm. Zentralh. 
46 [1905], 889; 51 [1910], 31.) 

Ghem.-Ztg. 1911, 145. -he. 

Der Nachweis von Aceton 
in Lösungen gelingt nach Rothera, wie folgt: 
Zu 5 bis 10 ccm der zu prüfenden Lösung 
(z. B. Harn) gibt man festes Ammoniumsalz 
(Sulfat), fügt 2 bis 3 ccm einer frisch be
reiteten 5 proz. Lösung von Nitroprussid
natrium und dann noch 1 bis 2 ccm 
starkes Ammoniak hinzu. Bei Gegenwart 
von Aceton wird eine permanganatartige 
Färbung auftreten. Kreatinin gibt die Re
ation nicht, die noch bei Gegenwart von 
1 Teil Aceton in 20 000 Teilen einer 
Flüssigkeit deutlich sichtbar ist. 

Journ. of. physiology 37, 491; Bull. de la 
soc. chim. de Franee 8, 211. Bge. 

Linimentum Hydrargyri. 
Unguentum Hydrargyri 5 g 
Liquor Ammonii caustici 4 g 
Linimentum camphoratum 8 g 
Man schüttele in einer Flasche das 

Kampferliniment mit dem Salmiakgeist durch
einander und verreibe dann die Quecksilber
salbe mit dem Gemisch. 

The Pharm. Journ. 1911, 2. Sept., 3::!4. 

Gargarisme Guaiaci composita. 
Compound Gargle of Guaiac. Cohen's 

Guaiac Gargle. 
Tinctura Guajaci ammoniata 100 g 
Tinctura Chinae composita 100 g 
Mel depuratum 200 g 
Kalium chloricum 40 g 
Oleum Menthae piperitae 2 g 
Aqua deetillata ad 1000 g 
The Pharm. Journ. and Pharm. 1911, ~r.2514. 
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Ueber die Bestimmung von 
Chloriden in den Bromsalzen. 

Titriert man eine Lösung von Ammonium
bromid, die in 100 ccm 1 g enthlilt, so 
verbraucht man, wenn das Salz gänzlich 
rein ist, 102 ccm n/10 - Silbernitratfösnng 
bei 1,1 pZt Chloridgehalt 102198 cc~ 
(1,25 pZt 103,06) n/10- Silbernitratlösung. 
Setzt man diese Reihen fort, eo gelangt 
man bei Verbrauch von 187 ccm der 
Silbernitratlösnng zu 100 pZt Ammonium
chlorid. Zeichnet man die einzelnen theoret
isch gefundenen Werte in ein rechtwinkliges 
Koordinatensystem ein, indem man auf der 
einen Achse die yerbraachten ccm Silber
nitratlösung, auf der anderen die gefundenen 
Prozentgehalte einträgt, so erhält man verschie
dene P.unkte, die auf einer Geraden liegen. Die 
analytische Geometrie gibt nun die MögHch
keit, dieselbe durch eine feststehende Gleich
ung zu bestimmen, nach H. Rabe lautet 
sie: y = mx + b, wobei für x die ver
brauchten ccm n/10 - Silbernitratlösung ein
zusetzen sind, m und b sind beständig: 

bei Ammoniumbromid m - 20/17 ; 

bei Kaliumbromid 
b - -120 
m - 2; 
b - -168 

bei Natriumbromid m = 50/37 ; 

b = - 4850/37, 

Beispiel: Man hat eine Lösung 100 ccm 
die l g Ammoniumbromid enthält, . und 
verbraucht 102,87 ccm n/10 - Silbernitrat
löaung, so erhält man den OhJoridgehalt, 
wie folgt: 

y = 20/17.102,87 -120 = 121,02 -120 
y = 1102 pZt. 

Pharm. Ztg. 1911, 505. 

Für die Bestimmung kleiner 
Ammoniakmengen 

ist nach P. Artmann bei Mengen unter 
2 mg in 1 L das kolorimetrische Verfahren, 
bei Mengen über 2 mg in 1 L das von 
ihm vorgeschlagene jodometrische Verfahren 
anzuwenden, die keinen besonderen Apparat 
und meist keine Destillation erfordert. Ihr 
mittlerer Fehler ist nur 1150 v.H., und die 
Endreaktion ist sehr scharf im Gegensatz 
zu dem Fleck'schen Verfahren, wll.hrend 

das acidimetrische Verfahren für so kleine 
Mengen gar nicht in Betracht kommt. 
Dieses jodometrieche Verfahren beruht a11f 
der Zersetzung des Ammoniaks durch eine 
im UebeJ.'Schuß angewandte alkalische Hypo
bromitlauge und Rücktitration des Ueber
schusses nach Zusatz von Jodkalium und 
Schwefelsäure mit Thiosulfat. Es werden 
n/50- oder n/100-Thiosulfatlösnngen ange
wendet. Die Bromlauge wird durch lang
sames Einfließenlassen von 400 ccm ge
sättigtem Bromwasser in 1600 ccm kalte 
n/5-Natronlauge hergestellt. Die Bestimmung 
geschieht in der Weise,· daß 100 ccm des 
zu prllfenden Wassers mit 015 ccm vierfach 
normaler · Natronlauge alkalisch gemacht 
werden, in einer 300 ccm - Schllttelflasche 
mit 20 ccm der Bromlauge versetzt, und 
1lfter geschüttelt werden. Nach 2 bis 3 
Minuten werden 0,2 bis 013 g Jodkalium 
und 5 ccm vierfach normale Schwefelsäure 
zugesetzt, die Flasche geschlossen und 
öfter. geschüttelt. Nach 5 Minuten wird 
das ausgeschiedene Jod mit Thiosulfat und 
Stärkelösung zurlickfüriert. Der Wirkungs
wert der Bromlauge ändert sich namentlich 
im Anfang stark und muß deshalb stets 
bestimmt werden. Sjnd neben Ammoniak 
Nitrite vorhanden, so miissen diese entfernt 
werden. Dies geschieht nach dem Verfahren 
von Feldhaus und Kube/ durch Zusatz · 
von n/100 - Permanganatlösung im Ueber
schuß, Ansäuern mit Schwefelsäure, Zusatz 
eines Ueberschusses von Ferrosulfat uud 
Titration mit n/100-Permanganatlösung. Das 
störende Ferriion und die Manganoxydul
salze werden durch Zusatz · eines geringen 
Ueberschusses von vierfach normaler Natron
lauge und Bariumkarbonat entfernt. Man 
fftllt nach dem Zusatze auf eine bestimmte 
Raummenge · auf · und nimmt nach dem 
Absetzen des Niederschlages einen beliebigen 
Teil. 

Chem.-Ztg. 1911, 50, 64. -he. 

Yohimbin-Schmidt, .das als Lösung in den 
Handel kommt, enthält nach Prof. Rob. 
Kobert außer Yohimbin Veratrin, dem 
seine wiederholte toxische Wirkung bei 
Tieren· zuzuschreiben ist. 

Pharm. 'Ztg. 1912, '332. 
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'lla~rongsmittel-Chemie. 

Verfahren 
-zur Bestimmung der Milchsäure 
in zuckerarmen Weinen nach 

Möslinger. 
Im Kaiserlichen Gesundheitsamt ist das 

Möslinger'sche Bestimmungsverfahren der 
Milehsäure im Weine einer eingehenden 
Prllfung unterworfen worden, was zu folg
ender Formulierung des Verfahrens gefllhrt hat: 

Man bringt 50 ccm Wein in einen Rund
kolben von 200 ccm Inhalt und destilliert die 
flüchtigen Säuren im lebhaften. Wasserdampf
strom nach der amtlichen Vorschrift zur Be~ 
stimmung der flüchtigen Säuren ab. Jedoch ist 
als Destillationsaufsatz ein mit Hakenansatz ver
sehener Kugelaufsatz von bestimmten Maß
verhältnissen zu benutzen. Die Destillation 
ist unter Innehaltung der. amtlichen Vor
schrift so zu leiten, daß in etwa 50 Minuten 
200 ccm Flüssigkeit übergeben. • 

Der Dcstillationsrückstand wird verlustlos 
unter Verwendung von kleinen llfengen 1Vasser 
zum Nachspülen in eine Porzellanschale überge
führt, mit 5 ccm einer lOproz. wässerigen 
Bariumcblorid!ösung versetzt und mit kalt ge
sättigter Barytlauge unter Verwendung von 
Lackmuspapier neutralisiert. Um etwa vor
handenes. Milchsäureanhydrid *) zu verseifen, 
gibt man noch 2 bis 3 ccm Barytlauge hinzu, 
erwärmt das Gemisch 10 Minnten auf dem sied
enden Wasserbade, neutralisiert alsdann unter 
Verwendung von Lackmuspapier mit verdünnter 
Salzsäure und engt auf dem ·Wasserbade auf 
etwa 10 ccm ein. 

Der Schaleninhalt wird in einen, mit einem 
Glasstopfen verschließbaren, geeichten Meß-

*) Welches auf dem Wege der Verfälschung 
durch Zusatz .käuflicher Milchsäure in den Wein 
gelangt sein kann. 

zylindor von 100. ccm Inhalt übergeführt und 
die Schale mit heißem Wasser nachgespült bis 
die Flüssigkeitsmenge im Zylinder durch' die 
~agabe des Spülwassers auf 25 ccm gebracht 
1st. Unter beständigem Umrühren gibt man eo
da~n in dünnem Stra~l 95 proz. (neutral re
agierenden) Alkohol hrnzu, bis der Zylinder 
nahezu 100 ccm enthält, stellt diesen eine halbe 
Stunde in ein Wasserbad von 150 O füllt als
dann mit 95 proz. Alkohol auf 100 eo~ auf uad 
läßt den Zylinder zwei Standen stehen, während 
welcher Zeit kräftig umgesohüttelt wird. Die 
Flüssigkeit wird nun durch ein bedecktes trock
enes Faltenfilter filtriert und das dedeckte Filtrat 
auf eine Temperatur von 150 0 gebracht. 

75 ocm des Filtrats werden in eine Platin
schale pipettiert und auf dem Wasserbade nach 
Zusatz. von wenig Wasser unter Vermeidung 
des 81edens zur vollständigen Trockne einge
dampft. Der Rückstand wird auf einem Asbest
drahtnetz vorsichtig verkohlt, die Kohle mit 
einem kleinen, unten flachen Glasstab fein zer
rieben und stark geglüht. Nach dem Erkalten 
werden 20 ccm n/4-Salzsäure (die in der Regel 
ausreichen) und 20 ccm Wasser hinzugesetzt 
die Lösung über einer kleinen Flamme bis zu~ 
beginnenden Sieden erhitzt und mit n/4-Alkali
lauge unter Verwendung von empfindlichem 
blauviolettem Lackmuspapier zurücktitriert. 

Das vorstehende Verfahren soll vorerst 
einheitlich bei der W einuntersuehung für 
die amtliehe Weinstatistik angewendet werden. 

Ein etwas abgeändertes Verfahren zur 
Bestimmung der Mifohsäure, das von 100 ecm 
Wein ausgeht, ist gleichfalls im Kaiser!. 
Gesundheitsamte ausgearbeitet worden. Dieses 
Verfahren sieht indessen auch eine Abänder
ung der Bestimmung der flllchtigen Säuren 
vor; es soll zunächst noch· der allgemeinen 
Nachprüfung unterstellt werden. P. s. 

Drogen• und Warenkunde. 

V ei-fälsohungen 
von Ipekakuanhapulver 

Oliventrestern. 
mit 

Reagenzglas nnd läßt absetzen. Die Oel
trester setzen eich am Boden des Gefäßes 
ab, und die Prüfung des Bodensatzes liefert 
dann bessere Ergebnisse. 

Repert. Pharm. III, 23 llHO. M. Pt. 

Sandeholzöl aus Guffyana. 

Planchon und lvillet konnten obenge
nannte Verfälschung der Handelsware häufig 
beobachten. Der Nachweis geschieht mikro
skopisch. Sind dem Ipekakuanhapulver nur 
geringe Mengen Oeltreeter zugesetzt, so ist Die Stammpflanze der Droge ist noch 
der Nachweis schwierig. . Man: schüttelt -nicht bekannt. Das Oel enthält einen 
dann das Pulver mit Waeeer in' einem 1 « M ar an i o I > genannten Stoff. Das Oel 
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siedet bei 20 mm Druck zwischen 158 
und 1590, hat ein spez. Gew. von 110378 
bei 23 o und ein . Drehungsvermögen von 
- 60; :es löst eich in 1;6 Teilen 70proz., 
in 2, 7 Teilen 65 proz. und in 6,5 Teilen 
60proz. Alkohol. Es ist farblos, von süßem, 
angenehmen Geruch. 

Pharm. Journ. 86, 191\ 567. M. Pl. 

Verfälschtes Scammoniumharz 
hat P. Gnigues von einem Pariser Drogen
haus zur Untersuchung erhalten. Er fand 
in 100 Teilen Harz 4,5 Teile Wasser, 
11,5 Teile in Aether (spez. Gew. 0,72) Un
lösliches und 84 Teile Lösliches. Das 
Drehungsvermögen des gereinigten und ent-. 
färbten Harzes war 22158 o, Der in Aether 
unlösliche Rückstand bestand aus sehr fein 
gepulverter Scammoniumwurzel. Verfasser 
hält dieses Scammoniumharz, das unter der 
Bezeichnung de la resine pure Scam
monee d'Alep, titre 87 pZt geliefert 
worden war, filr ein Kunstprodukt, bestehend 
aus Scammoniumwurzelpulver und einem 
braunen Industrieharze. 

der Unregelmäßigkeit eine Verschiebung der 
Wachsbestandteile ausmitteln, und zwar hat 
schwache höhere Silure eine Erhöhung der 
Kohlenwasserstoffe und eine Verminderung 
des Wachsesters im Gefolge. Diese Ver
schiebung zwischen den Wachsbestandteilen, 
die am auffälligsten bei indischen Wachs zu 
beobachten ist, spielt zweifellos eine bedeut
same Rolle bei der Wachserzeugung der 
Bienen. Die afrikanischen Wachsarten 
scheinen ihren Zahlen nach eine besondere 
Gruppe zu bilden: 

Herkunfts- Säure- Ester-
angabe zahl zahl 

o„tafrika 19,98 61,09 
» 20,99 66,88 

Unbekannt 19,98 60,80 
„ 21,00 64,55 

Italien 25,69 61,37 
Spanien 22, 11 65,36 
Unbekannt 23,26 67,48 

Verfasser unterscheidet 
Bienenwachsarten: 

Ver
Verseif- hältnis
ungszahl zahl 

81,07 3,03 
87,87 3,10 
80,78 3,02 
85,55 2,10 
87,06 2,38 
87,47 2,95 
9!'>,74 2,90 
zwischen drei 

1. Gewöhnliches normales Bienen
wachs: Säurezahl: Esterzahl= 1: 3,6 bis 4. 

2. Gewisse Sorten, besonders afrikanischen 
Bullet. Scienee, Pharmaeol. 1911, 18, 327. Ursprunges: S!l.urezahl: Esterzahl = 1: 3. 

M. Fl. 3. Indisches Bienenwachs: Säurezahl : 

Anormales Bienenwachs. Esterzahl = 1 : ungefähr 12. 
Die hier und da beobachteten gedrückten 

Buchner untersuchte ostafrikanisches Esterzahlen (68 bis 70) sind auf Beimeng
Bienenwachs und fand Zahlen, die von den ungen der ausläudischen mit einheimischen 
für gewöhnliches normales Bienenwachs be- Wachs zurückzuführen. 
kannten abweichen. Er konnte als Ursache I Zt,chr. f. öffentl. Chemie 1912, S. 90. Bge. 

Hygienische Mitteilungen11 

Ueber die Bekämpfung der l entdeckt und schließlich die Tannin- und 
Krankheitsüberträger Serumtherapie entwickelt. Die Erfolge 

hat Prof. Dr. R. v. Walter in der Orts- liegen einesteils auf dem Gebiete der Krank
gruppe Dresden des Vereine Deutscher keitsbekämpfung, anderseits auf dem der 
Chemiker einen Vortrag geholten, dessen Krankheitsverhütung. Auf dem letzteren 
Inhalt etwa folgender war. Die Erfolge Gebiete macht die moderne Medizin gegen
der Medizin in den letzten Dezennien war wärtig einen neuen Schritt vorwärts, durch 
der Ausbildung der Bakteriologie zu ver- die Erkenntnis, daß nicht nur die Krank
danken. Auf dieser Grundlage konnte die heitserreger an sich, sondern auch die Art 
Anti-. und Asepsis in wissenschaftliche ihrer Uebertragnng filr die Infektion in 
Bahnen einlenken. Es wurde die Karbol- Frage kommen. Bisher kannte man nur 
säure und die anderen Desinfektionsmittel drei Wege der Infektion : 1. durch die 
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zu teuer. Die schweflige Säure dagegen 
ist insofern für Menschen ungefährlich, als 
der Aufenthalt in damit erfüllten Räumen 
schon vor Erreichung der gefährlichen 
Konzentration nicht mehr möglich ist. Sie 
scheint aber auf alle Kleintiere tötlich zu 
wirken und wird bereite in großem Maßstabe 
angewendet, namentlich für große Verhält
nisse, wie Desinfektion von Schiffen. Da
neben steht aber die große Zahl von Fällen 
des täglichen Lebens, in denen eine Be
kämpfung der Kleintiere erforderlich wird. 
Für diese muß das Kohlenoxyd gänzlich 
ausscheiden, und es kann nur die schweflige 
Säure in Betracht kommen, da ein anderes 
Mittel, das mit der nötigen Billigkeit und 
leichten Erzeugung die erwünschte Unge
fährlichkeit verbindet, bis jetzt noch nicht 
bekannt ist. Jedoch muß die schweflige 
Säure für diesen Zweck auch richtig ange
wendet werden. Mit dem Abbrennen einiger 
Schwefelstangen ist es nicht getan, auch 
für die kleinsten Verhältnisse nicht. Der 
zu behandelnde Raum muß rasch mit der 
nötigen Menge erfüllt und eine kräftige 
Zirkulation der Säure hervorgerufen werden. 
Als Material darf nur ein möglichst arsen
und selenfreier Schwefel benützt werden. 
Vortragender zeigt einen einfachen und 
doch sehr leistungsfähigen, von ihm kon
struierten Schwefelofen vor, dessen Vertrieb 
die Chemische Industrie- und Handelsgesell
schaft m. b. H. in Dresden-A., Falkenstraße 8 
übernommen hat. Die Wirkung des Appa
rates wird an folgendem Beispiele erläutert. 
Zur Desinfektion eines Raumes von 150 cbm 
Inhalt von 4,2 m Höhe genügen 2 kg 
Stangenschwefel. Die Brenndauer im offenen 
Gefäße betrug bei einem Versuche 2 1/ 2 
Stunden, im neuen Apparate 1 Stunde 
7 Minnten. Die Hauptverbrennung war 
schon in etwa 45 Minuten beendigt. Nach 
2 5 Minuten war das Verhältnis der Anreich
erung der Säure unter der Decke bei dem 
neuen Apparate zum offenen Gefäße wie 
6 : 1. Am Boden war das Verhältnis 3 : 1. 

Athmungsorgane, 2. durch did Verdauungs
kan!Ue und 3. durch direktes Eindringen in 
die Blutbahn nach Verletzung der äußeren 
Hautteile. Jetzt ist a'\:er hinzugekommen 
der Fall der Ansteckung durch Krankheite
llberträger, durch Insekten und Ungeziefer, 
die den Erreger bei einem Stich aufnehmen 
und bei einem zweiten auf einen neuen 
Herd übertragen, wobei in einigen Fällen 
der Erreger in dem sogenannten «Zwischen
wirte> bestimmte Entwicklungsstufen durch
macht. Inwieweit diese Uebertragung tat
sächlich wirksam ist, ist noch nicht bekannt, 
wohl aber häuft eich das Tatsachenmaterial 
fortgesetzt. Nach Aufzählung einer größeren 
Reihe von Beispielen, wie schwarzes Fieber, 
Pest, Schlafkrankheit, Malaria, gelbes Fieber 
und nach der Meinung des Herrn Vortrag
enden auch die Maul- und Klauenseuche, 
wird darauf hingewiesen, daß es eonach für 
die Verhütung derartiger Infektionen von 
größter Bedeutung ist, die in Frage komm
enden Zwischenwirte, von den Ratten und 
Mäusen bis zu den Insekten, Fliegen, 
Flöhen und Wanzen, nach Möglichkeit zu 
vertilgen. Ueber die Notwendigkeit der 
Vertilgung ist man nicht mehr im Zweifel, 
wohl aber über die Art der Ausführung, 
die mitunter wegen der großen Ausdehnung 
der zu reinigenden Räume beträchtliche 
Schwierigkeiten bietet. Sie muß auch je 
nach der Natur und Lebensweise der in 
Betracht kommenden Kleintiere eine ver
schiedene sein. Die Stechmücken werden 
bekämpft durch Austrocknung der als Brut
stätten dienenden Tümpel oder deren Des
infektion mit Petroleum, Saprol oder Kresol
lösnngen, und durch Vernichtung in den 
winterlichen Schlupfwinkeln. Ratten und 
Mäuse können auf den Feldern durch 
Typhuskultnren bekämpft werden, innerhalb 
der menschlichen Siedelungen aber nur durch 
Fallen und Phosphorlatwerge, soweit eine 
Vergiftnngsgefahr für N ntztiere ausge
schlossen ist. In Schiffen und Lager
schuppen kommt die Bekämpfung mit 
Kohlenoxyd und schwefliger Säure in Frage. 
Das Kohlenoxyd ist wegen seiner Giftigkeit 
nicht in allen Fällen anwendbar und auch 
nicht für alle Kleintiere tötlich. Beispieleweise 
werden die eigentlichen Pestüberträger, die 
Rattenflöhe nicht 11bgetötet. Formaldehyd 
wirkt nur in starker Konzentration und ist 

Schwefelsäure konnte dabei in dem Raum
gase bei Anwendung von 6 Liter nicht 
nachgewiesen werden. 

Zum Schlusse erwähnt Vortragender noch 
die Desinfektion von Saatgut gegen Korn
mäuse und Kornmotte, des Maises für die 
Versendung, wobei ganz bedeutende Erfolge 
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erzielt werden, die umso wichtiger sind als 
die in den maisbauenden Ländern wfit~nde 
Pellagmkrankheit von Pilzen hervorgerufen 
werden soll, die auf etwas verdorbenem 
Maise vegetieren. Die Keimfähigkeit wird 
nicht beeinflußt. 

Unter solchen Umständen wird man der 

schwefligen Säure auf diesem Gebiete einen 
großen Wert als Desinfektionsmittel zu
schreiben und prinzipielle Vorurteile zurück
stellen milseen, wo es gilt, große Werte zu 
erhalten und verdorbene Ware nicht en t
stehen und in ?en Handel bringen zu laesen. 

Ztechr, f. angew. Chemii 1912, 44.CJ. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ovarodentriferrin 
wurde von Dr. Regina Kahane in einer 
Menge von 2 Tabletten täglich bei künst
licher und natürlicher Klimax ferner bei 
Bleichsucht angewendet. F;st in allen 
Fälle~ war eine günstige Beeinflussung zu 
verzeichnen, und vor allem war die sichere 
Wirkung auf den Eintritt der Monats
bl~tungen festzustellen. Bei der frühzeitigen 
Klimax genügte schon eine geringe Anzahl 
von Tabletten, um die Beschwerden zum 
Stillstand zu bringen. In einem Falle von 
natürlicher Klimax konnten die fast stürm
ischen Erscheinungen und Beschwerden 
durch 50 Tabletten beseitigt werden. 
Irgendwelche Nebenerscheinungen wurden 
nicht beobachtet. 
. In einigen Fällen stellte sich Harndrang 

ern, nachdem 3 Tabletten täglich versuchs
weise verabreicht waren; bei der gewöhn
lichen Gabe von 2 Tabletten täglich nach 
den Mahlzeiten konnte der Harndrang ver
mieden werden. Zu erwähnen wären noch 
die Vergiftungserscbeinungan (Erbrechen, 
Durchfall, Uebelkeit), die auf 10 (!) von 
einer schwachsinnigen Kranken auf einmal 
genommenen Tabletten auftraten, , ohne daß 
die Kranke weiteren Schaden nahm. 
Ovarodentriferrin wird von Knall d; Co. 
in Lndwigshafen a. Rh. hergestellt. 

Die Heilkunde 1911, Nr. 12. 

Eunatrol 
gibt man nach J. E. Mc. Cracken am 
besten täglich zweimal zu 1 g. Während 
seiner Anwendung sollten· Olivenöl- Eingüsse 
nie unterlas~en werden. Aus dem Oe! bildet 
sich im Darmkanal ölsaures Natrium, das 

die Wirkung des eingenommenen Natrinm
oleat bis zu einem gewissen Grade erhöht 
gleichzeitig die Verstopfung günstig beein~ 
flußt und den Katarrh der Verdauungswege 
verringert. Eunatrol bringt keine nachteil
igen Wirkungen hervor, selbst wenn es 
längere Z<.iit gegeben wird. 

Der Umstand, daß die Oelsänre im 
Eunatrol bereite verseift ist, enthebt den 
Darm der Aufgabe, diesen Vorgang zu einer 
Zeit zu besorgen, wo er dazu nicht besonders 
geignet ist. Das Präparat ist schon bei 
der Verabreichung aufsaugungsfähig. Es 
kann auch nach Clemm in einer Emulsion 
von Baldriantinktur . und Pfefferminzwasser 
gegeben werden. Diese Zusätze sind für 
die Erleichterung der Krampfzuatände sehr 
dienlich . 

Nach den Erfahrungen des Verfassers er
ledigen sich Fälle von Gallenstein mit Gelb
sucht und Kolik unter Anwendung von 
Eunatrol viel schneller und mit größerer 
Sicherheit als unter Anwendung irgend eines 
frllher gebräuchlichen Mittels. Namentlich 
in die Augen springende Vorteile sind das 
schnelle Verachwinden von Schmerzen und 
Gelbsucht sowie die rasche Ausscheidung 
der Steine. 

In bezug auf die vorbeugende Behimd
lung besitzt Eunatrol die nützliche Eigen~ 
schaff, eine Stauung des · Gallenflusses zu 
verhindern, die Gallenwege von Schleim, 
Ansammlungen von Epithel und Bakterien 
zu rem1gen. Außerdem ist es nötig, die 
Kranken zu einein vernfinftigen Maß · von 
körperlicher Bewegung und zum Einhalten 
einer geeigneten Ernährung zu zwingen. 

l\fed. Presse and Oircul. 1910, Nr. 3711. 
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Die Einwirkung eines kiesel
säurehaltigen Mineralwassers, 
der Glashäger Mineralquelle, 
auf die Zahl der Leukozyten im 

menschlichen Blute. 
Die kie11elsäurehaltige Mineralquelle scheint 

nach Dr. Simi Schwarx die jeweilige 
Zahl der weißen Blutkllrperchen im Sinne 
einer Vermehrung beeinflussen zu können. 

Da genug Grllnde vorhanden sind fllr 
die Vermutung, daß diese «Leukozyten> 
eine wichtige Rolle im Kampfe des Körpers 
gegen die Bakterien spielen, so kann man 
also aus _dieser Beeinflussung eine heilsame 
Wirkung des Glashllger Wassers auf den 
Organismus schließen. Auf jeden Fall ist 
von allen den V erfahren, die eine Vermehr
ung der weißen Blutkörperchen im Körper 
anstrt1ben, die Darreichung dieser Quelle die 
einfachste, angenehmste und unschädlichste. 

Abhandl. d. naturforschenden Ge,ellschaft :tu 
Rostock, Neue Folge III, llH 1, B. TV. 

Erfahrungen mit Pituglandol. 
In der neuesten Zeit hat man erkannt, 

daß der «Hypophyse>, jenem drüsenartigen 
Hirnanhang, über dessen Zweck im Hau11-
halt des menschlichen Körpers die Akten 
noch lange nicht geschlossen sind, die Fähigkeit 
zukommt, auf den Verlauf der Geburt einen 
ganz bestimmten Einfluß auszuüben: In 
dieser Drüse wird ein Stoff gebildet, der 
ins Blut gelangt und von dort aus die 
W ehentätigkeit während der Geburt anregt. 
P. Schäfer hat in der Frauenklinik der 
Charite zu Berlin das Pituglandol «Roche», 

das ein steriles Extrakt aus der Hypophyse 
darstellt, mit gutem Erfolg bei 24 Kreiß
enden in Anwendung gebracht. Durch Ein
spritzen dieses Mittels unter die Haut wurde 
die W ehentätigkeit angeregt, besonders dann, 
wenn infolge von W ehenschwäche die Ge
burt zu einem zeitweisen Stillstande ge
kommen war. Die Wirkung trat bei mehr
fachen Versuchen dann nicht ein, wenn 
W eben überhaupt noch nicht dagewesen 
waren. Insbe3ondere schien der Hypophysen
au11zug nicht brauchbar zur Einleitung einer 
Frühgeburt. «Besonders zu empfehlen ist 
das Pituglandol bei W ehenschwäche in der 
letzten Zeit der Geburt, wo der Erfolg stets 
ein glänzender war.> B. W. 

Münch. Med. Wochenschr. 2., I. 1912, S. 75. 

Ueber die Behandlung des tuber
kulösen Fiebers durch andau
ernde Benzoylierung mit Cinna
myl - para - oxyphenylharnstoff 

{Elbon). 
Das Elbon zerfällt im Körper in Zimt

säure bezw. Benzoesäure und ein Derivat 
des Paraoxyphenylharnstoffes, der die Para
aminophenolgruppe birgt. Beide besitzen 
antiseptische und fiebermildernde Kraft. So 
gelingt es meist nach W. Minnich, wenn 
auch besonders bei hochfiebrigen Fällen 
Versager vorkamen, mit Gaben von 3 bis 4 
mal 1 g am Tage eine schließlich dauernd 
werdende Herabsetzung des Fiebers ohne 
jegliche unangenehme Nebenwirkung zu er-
zielen. B. w. 

Bei{r. :t, Klinik d. Tuberkulose, Bd. XX, 2. 

B Ü Ch e r • C h a u. 

Die Chemie der trocknenden Oele. Von 
Wilhelm Fahrion, Dr. phil„ Chemiker 
und Betriebsleiter in Höchst a. M. 
Berlin •. Verlag von Julius Springer. 
1911. 

Das einzige bisher vorhandene Werk auf 
diesem Gebiete: Chemie der austrocknenden Oele 
von G. 'll. Mulder ist bereits im Jahre 1867 
erschienen und enthält bei den Fortschritten, 
die gerade auf dem Gebiete der Fettobemie in 
der langen Reihe von Jahren gemacht worden 

sind, Angaben, die heute nicht mehr als richtig 
angesehen werden können. 

Es ist daher als ein Verdienst Fahrion's zu 
bezeichnen, der seit vielen Jahren selbst in der 
Fettindustrie tätig und auch durch seine Arbeiten, 
namentlich über die Zusammensetzung und den 
Vorgang beim Trocknen des Leinöles in Fach
kreisen genüg':lnd bekannt geworden ist, daß er 
den ganzen Stoff einer Neubearbeitung unter
zogen hat. Hierbei ist er"insofern von der sonst 
üblichen Anordnung abgewichen, als er die nöt
igen Ausführungen nicht auf deduktiver 
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Grundlage bringt, sondern auf induktivem 
Wege an der Hand der Untersuchung des Lein
öles, des wichtigsten hierher gehöreBden Oeles, 
die Verfahren zur Untersuchung von Oelen vor
führt. Die Reichhaltigkeit des Gebotenen er
hellt am besten aus der Anzahl der Kapitel über 
das Leinöl: 1. Allgemeine und physikalische 
Eigenschaften. 2. Verhalten gegen chemische 
Agenzien. 3. Chemische Brstandteile. 4. Chem
ische Analyse. 5. Quantitative Zusammensetz
ung. 6. Veränderungen beim Lagern und Er
hitzen ohne Luftzutritt. 7. Veränderungen beim 
Lagern und Erhitzen mit Luftzutritt. 8. Ge
wichtsveränderungen beim Trock:enprozeß. 9.Che
mismus des Trockenprozesses. 10. Sikkative. 
11. Loinölfirnis. 12. Oellaclr. 

Daran schließen sich die übrigen trocknenden 
Oele an: Mohnöl, Nußöl, Hanföl, Perillaöl, 
Sonnenblumenöl, NigeröI. 

Im Schlußwort sind die Anforderungen auf
geführt, die man heute, in der Zeit der Surr o -
g a t e und Ersatzmittel, an Leinölersatzmittel 
stellen mu.ß. 

Bei Angabe der Untersuchungsverfahren auf 
Mineralöl hätte ich die von Behub:, (Chem.-Ztg. 
1908, 345) angegebene Probe mit Pikrinsäure 
gerne erwähnt gesehen; man mag ja über den 
Wert derartiger qualitativer Reaktionen ver
schiedener A~sicht sein; als Vorprobe wird die 
erwähnte Reaktion zweifellos manchmal recht 
gute Dienste leisten. 

Seite 66 ist angegeben, daß sich eine n/10-
Thiosulfatlösung un1egrenzt hält, so daß ihr 
Titer ein für allemal festgestellt werden kann. 
Es ist jedoch bekannt, daß dies nicht der Fall 
ist, daß der Titer der Thiosulfatlösung mit der 
Zeit abnimmt. 

Selbstverständlich können diese wenigen Aus
stellungen den Wert des Buches nicht beein
trächtigen; es ist vielmehr jedem, der irgrndwie 
mit der Verwendung oder mit der Untersuch
ung von trocknenden Oelen zu tun hat - in 
erster Linie den in der Firnis-, Lack und Lino
leumindustrie, dann aber auch den in Unter
suchungsanstalten tätigen Chemikern, ferner den 
Apothekern - zur Beschaffung zu empfehlen. 

Die Ausstattung des Buches ist - wie man 
es bei dem bekannten Rufe des Verlegers nicht 
anders erwartet - vorzüglich. Ut,;. 

Nachweis uu.d Bestimmung von Giften 
auf biologiscb.em Wege. Eine Anleit
ung für Pharmakologen, Gerichtsärzte, 
Gerichtschemiker und Apotheker. Von 
Dr. phil. et med. Hermann Fühner. 
Mit 89 zum Teil farbigen Textabbild
ungen. Berlin und Wien 1911 ; 
Urban &; Schwarxenberg. VIII und 
176 Seiten gr. 8 o. - Preis: gebunden 
9 .Mark. 

Unter den zahlreichen Büchern über die Er
mittelung und Prüfung von Giften fehlte bisher 
eine Zusammenstellung der zu diesem Zwecke 
dienlichen Tier - und Pf l an z e n - Versuche. 
Das vorliegende Werk beschreibt ausführlich 
alle einschlägigen Methoden mit Ausnahme der 
Vivisektion im engeren Sinne, d. h. der blutigen 
Operation an Warmblütern. Aus dem G6wächs
reiche finden sich Bakterien, Algen, Hefen uni 
Schimmel, sowie die Zellen höherer Pflanzen, 
aus dem Tierreicl:.e, Blut, Protozoen, Würmer 
(Spul- und Regen-Wurm, Blutegel) Insekten und 
Fische herangezogen. Den Löwenanteil von 
mehr als der Hälfte des Buches, nämlich Seite 
65 bis 147, und mehr als zwei Drittel der Ab
bildungen, nämlich Fig 14 bis 74, erhalten die 
beiden Frösche : Rana esculenta (mit der 
varietas ridibunda) und fusca. Sodann folgen : 
weiße Maus, Kaninchen, Katze und Mer,sch. 
Den Schluß bilden eine alphabetische Uebersicht 
der hauptsächliohsten, im Texte behandelten 
(etwa fünfzig) Gifte und ein Sachregister. 

Von den qualitativ nachzuweisenden oder 
quantitativ zu bestimmenden Stoffen kommen 
beispielsweise in Betracht: Desinfektionsmittel 
(Unter: Bakterien), Salizyl u. a. Konservierungs
mittel (Hrfen), Arsen (Schimmel), Fuselöl 
(Pflanzenzelle), Santonin (Spul wurm), Nicotin 
(Blutegel, Frosch), Narcotika (Fische, Frosch, 
Katze, Maus), Strychnin (Frosch, Maus, Mensch), 
Digitalin (Frosch), Ricin lBlut, Kaninchen), Can
tharidin (Menrnh) usw. Die Geschichte der 
einzelnen Untersuchungsarten wird unter An
führung des Schrifttums in den Fußnoten be
rücksichtigt. Die B e zu g s q u e l I e n der be
nötigten Stoff~, Tiere und Pflanzen finden sich, 
soweit nötig, an den betreffenden Stellen ange
geben, ebenso (S. VI) die Preise der physi
ologischen Geräte. - Dem Rufe der Verlags
handlung entspricht die musterhafte Ausstattung 
insbesondere der durchweg eigenartigen, ebenso 
zweckmäßig ausgewählten, als kunstvoll ausge
führten Abb i I dun g e n. Diese stellen zum 
Teil Kurven oder anatomische Präparate, meist 
aber Geräte dar und verdienten bei einer neuen 
Auflage die Beigabe eines Verzeichnisses. 

Außer den auf dem Titel angegebenen Be
rufen werden weitere Kreise von Naturforschern 
Belehrung bei physiologischen Arbeiten in der 
besprochenen Anleitung finden. Ersetzt auch 
der biologische Versuch keineswegs die chem
ische Analyse, so ergänzt er diese doch in vielen 
Fällen und bietet häufig für die praktische Ver-
wertung nützlichen Anhalt. -r. 

Preislisten sind eingegangen von~ 

Germania-Gelatine - Kapsel-Fabrik 
Dr. H. Müller cf; Co. in Berlin C 19 über Ge
latine-Kapseln, Stabigelkapseln (gehärtete, dann 
lösliche Kapseln), Suppositorien, Injllktionen, 
Anthrophore, Bougies usw. 
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Einen neuen Dialysator 
beschreiben R. Zsigmondy und R. Heyer. 
Er besteht aus einem flachen, in der Mitte 

empfiehlt Dr. v. Hcygcndorff. Man stellt durchbohrten Teller aus Hartgummi von 
sie her, indem man alte Glasstopfen, die 25 bis 40 cm Durchmesser und mit 3 bis 
von unbrauchbar gewordenen Glasflaschen t mm hohem Rande. 8 schmale, gleich
mit eingeschliffenen Stopfen übrig geblieben hohe, strahlartig gestellte Leisten regeln die 
sind, für Flaschen verwendet, die einen et- Wasserströmung und reichen bis auf 1 bis 
was weiten Hals besitzen. Uebor den 2 cm an den Rand heran. Auf dem Rand 
kegelförmigen Teil des Stopfens zieht man des Tellers passend und von gleicher Wand
entweder etwas Gummischlauch, wie er zum stärke wird ein 40 cm hoher Hartgummi
Abdichten von Kühlern verwendet wird, ring aufgesetzt, der an seinem unteren 
oder man taucht ihn mehrmals in geschmolz- Rande die Membran aus Kollodium oder 
enes Paraffin, wobei man jedesmal zwischen Pergament trägt. Durch die mittlere Bohr
den einzelnen Eintauchungen erkalten läßt, ung des Tellers tritt das Dialysierwaaser ein 
bis der Stopfen die nötige Stärke hat. und geht in 3 bis 4 mm dicker Schicht 
Nach völligem Erkalten dreht man den nach dem Rande. So wird bei verhältnis
Stopfen in den Flaschenhals ein, der aber mäßig kleinem Wasserverbrauch, 10 bis 
nicht mattgeschliffen sein datf, da rauhe 20 Liter in 24 Stunden, gegen eine ständig 

Paraffin- und Gummistopfen 
mit Glaskern 

Flächen das Paraffin zerreiben. 1 neue, große Oberfläche von destilliertem 
Chem.-Ztg. 1911, 300. --he. Wasser dialysiert. Bei Verwendung einer 

Kollodiummembran gelang es, aus 200 cem 
E" 0 Vorrichtung zur dauernden einer Lösung, die durch Vermischen von 

tn 200 ccm Wasserglas und 40 ccm konzen-
Heißwasserbereitung trierter Salzsäure hergestellt war, das 

beschreibt G. E. Boltx. Sie besteht aus 
einer 5 Liter - Kochflasche, die mit einem 
dreifach durchbohrten Gummistopfen ver
schlossen ist. Durch die eine Bohrung geht 
das Rohr r;ur Entnahme des heißen Wassers 
bis auf den Boden des Kolbens, durch die 
zweite ein Rohr für die Zuleitung von 
neuem Wasser, das unter dem Stopfen 
endet und mit dem anderen Ende bis auf 
den Boden eines großen offenen Vorratsge
fäßes reicht. Durch die dritte Bohrung 
führt ein gerades Glasrohr von 8 bis 12 mm 
lichter Weite, das in der Nähe des oberen 
Endes eine Einschnürung hat, in die ein 
Glasstopfen eingeschlossen ist. Von unten 
ragt in dieses Rohr ein Schwimmer hinein. 
Wird Wasser entnommen, eo entsteht in dem 
Kolben ein luftleerer Raum, der durch Nach
strömen von Wasser aus dem Vorratsgefäß 
ausgeglichen wird. Ist der Wasserstand in 
dem Kolben hoch genug, so lüftet die 
Stange des Schwimmers den Glasstopfen, 
wodurch der luftleere Raum aufgehoben wird. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 253. -he. 

Chlorion in 20 Stunden bis zur Grenze der 
Nachweisbarkeit zu entfernen. Mit Perga
ment ging die Dialyse langeaamer von 
atatten. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 197. -he. 

Ein nicht brennbares Zelluloid-
ersatzmittel 

erhält man nach einem Patente von W. 0. 
Parkin und .A. Williams durch Erhitzen 
von wasserfreier Acetylzellulose mit einer 
Säure - mit Ausnahme von Schwefelsäure 
und Essigsäure unter Zusatz von 
Kampfer oder einem Kampferersatzmittel, 
wie Trinaphthylphosphat. Es kann auch 
ein Zusatz von Glyzerin, Oel und Füllmitteln 
gegeben werden. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 231. -he. 

Anfragen. 
1. Woraus besteht und wer stellt Aethyre

nan dar? 
2. Woraus besteht und . wer liefert das 

Metallfärbemittel Ferro x y d in? 
3. Wer ist der Darsteller der an im a l e n 

Lymphe Dr. Pissin? 
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Franz Zetzsche t. 
An Kopfwundstarrkrampf verschied am 

30. Mai 1912 zu Kötzschenbroda ein langjähr
iger Mitarbeiter der Pharm. Zentralh., der Zoll
chemiker Franx Zetxsche, nachdem er eine 
Karfunkeloperation glücklich überstanden hatte. 
Er war geboren am 14. Februar 1873 zu Chem
nitz i. Sa., wo sein Vater an der Gewerbesohule, 
später in Berlin, als Professor der Telegraphie, 
lehrte. Zefa:sehe war Abiturient des Kgl. Gym
nasium zu Dresden - Neustadt, er studierte an 
der Dresdner Technischen Hoohschule Mathe
mathik und Naturwissenschaften, einige Semester 
war er als Assiotent am Botani!ohen sowie 
am Hygienischen Institut der Technischen 
Hochschule tätig und übernahm im Jahre 1899, 
nach erlangter Approbation als Nahrungsmittel
chemiker,die ersteAssistentenstelle amChemisohen 
Laboratorium der General - Zoll- und Steuer
direktion in Dresden, wo er als sohr tüchtiger 
und fleißiger Beamter hochgeschätzt war. Neben 
seiner amtlichen Tätigkeit widmete sich ZetX,sche 
auch weiterhin wissenschaftlichen Studien, so 
erschien seine Mikroskopie der Gespinste in zwei 
Auflagen; in der Pharm. Zentralh. und anderen 
Zeitschriften Yeröffentlichte er verschiedene 
Original-Aufsätze, und noch in letzter Zeit er
hielt er für eine mit seinem Kollegen auege
fühzte Arbeit « Ueber die Unterscheidung der 
Mehle und Kleien aus Roggen und Weizen für 
die Zwecke der Zoll- und Eisenbahnabfertigung> 
vom Verbande Deutscher Müller den ersten 
Preis. Ebenso betätigte sich Zefaschs schrift
stellerisch auf photographischem Gebiete. 

In der Blüte seiner Jahre fiel Zet11,schs einer 
heimtückischen Jnfektion zum Opfer, herausge
rissen aus einem glücklichen F11milienleben und 
einer freudigen und erfolgreichen Berufstätig
keit, tief betraue?t von der gebeugten Witwe, 
vier schulpßiehtigen Kindern, von seiner 80-
jährigen Mutter und anderen Verwandten und 

vielen Freunden. Zel11,sche war ein Biedermann 
von treuester Gesinnung, ein überaus treusorg
ender Vater. 

Die Schriftleitung der Pharm. Zentralh. ·und 
de'r Unterzeichnete rufen dem vorzeitig dahin
geschiedenen Freunde ein aufrichtiges •Hab
dank» in die kühle Gruft nach und werden 
sein Andenken allzeit in Ehren halten. 

Prof. Dr. Süß. -----
Die Versuchsstation 

für die Konserven -Industrie in 
Braunschweig 

ist von den bisherigen Abteilungsleitern Dr. H. 
Serger und B. Hempel übernommen worden. 
Die Leitung des chemisch - bakteriologischen 
Laboratoriums sowie der wissenschaftichen Ab
teilung hat Dr. H. Serger, staatl. appr. Nahr
ungsmittelchemiker, die der Versuchs-Konserven
fabrik, der fabrikationstechnischen Abteilung und 
des Versuchs- und Anbau-Feldes E. Hempel. 

Lebertran-Gewinnung. 
Die Dorsohfischerei im Finnmarken-Distrikt ist 
in den letzten Wochen wieder sehr günstig aus
gefallen. Die Tranerzeugung ist bis jetzt eine 
der größten seit langen Jahren. Die Gesamt
ausbeute von Dampftran in ganz Norwegen 
beläuft sich bis jetzt auf 

61 348 hl Dampftran (bis 20. Mai 1912), 
gegen 36 035 > > ( • 20. Mai 1911), 

• 37 064 • > ( > 20. Mai 1910), 
• 46 828 • • ( • 17. Mai 1909), 
• 51 348 » • ( • 16. Mai 1908), 

Die Preise sind in den letzten Wochen fast 
unverändert geblieben. 

Aus dem Marktbericht von Brückner, Lampe 
eh Co. (Berlin 0). 

Erneuerun_g der Beste//u~. 
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. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden • 
.Ftu die Leims Teranwortlich:. Dr. J.. Sehne!. der, Dre1den. 

Im. Buelthandel durch O U o M a I e r Kommlaauonapsohlft, Leipslg, 
Drude Ton Fr. TU tel Nacht. (Bernh, V:::uaath), D?8Hea. 
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Der schnelle Nachweis von Blei in Farben. 

Von Dr. Eduard Spaeth. 

Nach der Verordnung über den Ver
kehr mit Giften, in Bayern K. Allerh. 
Verordnung vom 16. VI. 1895, müssen 
Farben, die Blei enthalten, wie Mennige, 
Chromgelb, Bleiweiß usw. entsprechend 
aufbewahrt und an den Vorratsgefäßen 
iil der in der Verordnung angegebenen 
Weise bezeichnet sein. 

Bei den Visitationen werden in den 
Läden von Spezereihändlern oft sokhe 
Farben vorgefunden, die nicht selten in der 
sorglosesten Weise neben Nahrungs- und 
Genußmitteln verwahrt werden, und deren 
Vorratsgefäße meist gar nicht oder un
richtig bezeichnet sind. 

Um festzustellen, ob für die feilge
haltenen Farben die oben angegebene 
Verordnung Platz zu greifen hat, hat 
'man eine Untersuchung dieser Farben 
auf einen Bleigehalt und auf ihre Zu
sammensetzung vorzunehmen. 

Ich habe seit langem -mit recht gutem 
Erfolge das folgende Verfahren ange-

wendet, das außerordentlich schnell und 
sicher zum gewünschten Ziele führt. 

Man erhitzt in einem Reagenzglase 
eine kleine Menge der Farbe mit ver
dünnter Salzsäure und filtriert heiß durch 
ein kleines Filterehen. Das Filtrat kühlt 
man unter Umschütteln des Glases unter 
der W a<;serleitung ab und läßt dann das 
Chlorblei absetzen. Man gießt die saure 
Flüssigkeit vorsichtig ab, löst die Kristalle 
in warmem Wasser und verteilt die Lös
ung in vier Reagenzgläser. Diese Lös
ungen prüft man in bekannter Weise mit 
Jodkalium, Schwefelsäure, Schwefelwasser
stoffwasser und Kaliumchromat auf die 
Gegenwart von Blei. Sind nur sehr ge
ringe Mengen von Bleiverbindungen in 
den Farben vorhanden, dann verteilt 
man von dem heißen Filtrate der salz
sauren Chlorbleilösung, je einige Tropfen 
in vier in einem etwas größeren Objekt
träger. angebrachte, eingeschliffene Vertief
nflgen. Den Objektträger bringt man auf ein 
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heißes Wasserbad und verdampft die zugleich mit dem Nachweis von Blei, in
Flüssigkeit zur Trockne, was in wenigen dem man beim Kochen der Farbe mit 
Minuten erreicht ist; man fügt nun Salzsäure einige Tropfen Alkohol zugibt 
einige Tropfen heißen Wassers zu den und im Filtrate in bekannter Weise das. 
Rückständen und dann je ein bis zwei Chrom noch weiter nachweist. 
Tropfen einer Jodkaliumlösung, einer Das Verfahren kann man besonders 
Kaliumchromatlösung, einer verdünnten auch beim Nachweis von Bleifärben auf 
Schwefelsäure und von Schwefelwasser- Spielwaren anwenden; es genügen wie 
stoffwasser. Bei Anwesenheit von Blei gesagt nur ganz geringe Mengen der ab
treten die bekannten: Reaktionen ein. geschabten Farbe zum sicheren Nachweis 

Man kann die auf den Objektträger ge- eines Bleigehaltes. 
brachte Flüssigkeit auch an der Luft Ich möchte zum Schlusse noch er
verdunsten Jassen. Man wird bei An- wähnen, daß die genannten Mineralfarben 
wesenheit von Blei mikroskopisch die nicht selten stark gefälscht sind, daß 
schönen Nadeln von Chlorblei beobachten z. B. Chromgelb Mennige gefunden 
und die angegebenen Reaktionen auch werden,. die oft zum größten Teile aus 
unter dem Mikroskope vornehmen und mit Teerfarben gefärbten anderen mineral
verfolgen können. ischen Stoffen (Schwerspat, Gips) bestehen 

Den Nachweis von Chrom in den ver- und Bleifarben nur in verschwindender 
schiedenen Chromgelbfarben erbringt man I Menge enthalten. 

Glycasine*). 
(Aus dem Laboratorium der chemischen Fabrik P. Beier,dorf dJ Co., Hamburg.) 

Nach mehrjähriger, gemeinsamer Arbeit ihrer Darstellung ist längeres Erhitzen 
mit Dr. Dufaux (Berlin) bringen wir auf 1000 und darüber erforderlich, und 
unter dem Namen Glyeasine eine Gleit- sie ist steril, weil sie mehr als 60 pZt 
m a s s e zum Schlüpfrigmachen der Finger Glyzerin enthält. 
und ärztlicher Instrumente in den Ver- Vor den mit wenig Traganth verdickten 
kehr. Glyzerin - Gleitmitteln hat Glycasine den 

Glycasine ist eine im wesentlichen aus Vorzug, an den Instrumenten gut zu 
stearinsauren Alkalien und Glyzerin be- haften und nicht davon abzutropfen, vor 
stehende Salbe von weicher Konsistenz, den mit viel Traganth verdickten Gleit
sie ist neutral, reizlos, in Wasser trübe mitteln den Vorteil größerer Gleit- und 
löslich. Glycasine ist keimfrei, denn zu Schmierfähigkeit. Sie verdient den Vor-

zug vor den fettigen Gleitmitteln, weil 
*) Vergl. Zeitschrift für Urologie, Bd. VI, sie vor allem die Einwirkung medika

Heft 6, 1912, Ueber Gleitmittel zum Schlüpfrig- mentöser Lösungen nach Einführung der 
machen der Finger und Instrumente des Arztes 

I 
Instrumente nicht verhindert oder er-

von Dr. Dufaux. 1 schwert. 

Paeonol. 
Nach Versuchen von Seron ist das in 

der Wurzel von Paeonia arborea aufge
fundene Paeonol darin nicht im freien Zu
stand, sondern in Form eines Glykosides 
enthalten. Das Glykosid spaltet sich durch 
ein in dieser Wurzel und auch in der 
Wurzel von Paeonia officinalis vorkommendes 

Ferment in PaeonoJ, einen in spitzen Nadeln 
kristallisierenden Stoff, und in Zucker. Die
selbe Spaltung kann auch durch die Ein
wirkung von verdünnten Mineralelluren 
aber nicht von Invertin oder Emulsin er
reicht werden. 

Repert. Pharm. III, 23, 1911, 308. !fl. Pl. 
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Ueber die Wertbestimmung 
der Cbinarinden auf maßanalytischem Wege. 

. . Von Dr. Martin Kleinstück. 
(Mitteilung aus dem Chemischen Institut der König!. Forstakademie Tharandt.) 

(Schluß von Seite 684.) 

Ermittelung der geeignetsten 
Extraktion sm etho de. 

Die Rinde von Cinchona succirubra 
ist gewöhnlich mehr oder weniger stark 
mit Flechten verdeckt, die man vor 
der Zerkleinerung zweckmäßig entfernt. 
Cinchona Calisaya regia kommt meist 
in Form einer glatten Rinde in den 
Handel. 

Daß eine Extraktion umso schneller 
un~ volls~ändiger von statten geht, je 
klemer die Korngröße des zu extrahier
enden :Materiales ist , leuchtet ohne 
weiteres ein. Für quantitative Zwecke 
ist naturgemäß ein möglichst hoher 
Grad der Zerkleinerung erwünscht. 

P. Barthel hat einen Apparat an
gegeben, der in kuzer Zeit beträcht
liche Mengen des vorbereiteten Materials 
« beutelt> 1), 

Man erhält auf die Weise das Rinden
pulver in einem Feinheitsgrad, wie es 
durch Siebung gar nieht möglich wäre. 

Im Folgenden ist stets eine so vor
bereitete Chinarinde nrwendet worden, 
die kurz als «gebeutelte Rinde» be
zeichnet werden mag. 

Die Extraktion mit heißer Salzsäure 
ist schon in kurzer Zeit quantitativ. 
Man kann sich leicht davon überzeugen, 
wenn man die mit reinem Wasser aus
gesüßte Rinde nochmals mit heißer 
Salzsäure behandelt: 

Das Filtrat gibt auf Zusatz wässeriger 
Pikrinsäure keine Trübung oder nur 
eine belanglose Opaleszenz. Eine be
merkenswerte Bildung von Chinarot 
findet aber in diesem Zeitraume nicht 
statt. Man müßte vielmehr bedeutend 
länger erhitzen oder durch Drucksteiger
ung die Zeit auf ein angemessenes 
Quantum reduzieren. 

Indes macht sich schon bei kurzer 
Extraktionsdauer ein Uebelstand be
merkbar: 

Eine partielle Hydrolyse der Eiweiß-

1) Ohem.-Ztg. 27, Nr. ~8. 

stoffe, die zur Verschleimung führt 
und besonders nach dem Neutralisieren 
des sauren Extraktes die Gewinnung 
~iner klarbleibenden Lösung außerordent
lich erschwert, wenn nicht unmöglich 
macht. 

Demgegenüber bietet eine alkalische 
Extraktion auf kaltem Wege entschieden 
Vorzüge, die nur leider durch andere Nach
teile zu einem großen Prozentsatze auf
gehoben werden. Die mit Luft oxydierte, 
alkalische Rindenlösung gibt nach dem 
Ansäuern ein ausgezeichnet blankes 
Filtrat, das sich, abgesehen von unver
meidlichen Schimmelbildungen, fast un
begrenzt hält. 

Schwierigkeiten macht aber schon 
die Oxydation mit Luft. Alkalische 
Gerbstofflösungen schäumen bekanntlich 
sehr stark. Durch Zusatz von Stoffen, 
welche die Obe1flächenspannung ver
mindern, läßt sich dieser Uebelstand 
beseitigen oder wenigstens wesentlich 
eindämmen. Für Alkohol und Aether, 
die durch den Luftstrom sehr schnell 
mit fortgeführt werden , bietet 
Paraffinum liquidnm einen sehr zweck
mäßigen Ersatz. 

Die Luftoxydation läßt sich vorteil
haft mit einem Rührer ausführen, der 
eigens für diesen Zweck konstruiert 
wurde2). 

Er besteht in der Hauptsache aus 
einem Glasrohr, an das ein vierarmiges 
hohles Glaskreuz kommunizierend an
geschmolzen ist. Bei genügender Um
drehungszahl wird durch Zentrifugal
wirkung die Flüssigkeit unten heraus
geschleudert und dafür oben Luft an
gesaugt. Durch Abschrägen der Kreuz
enden läßt sich die Wirkung ungemein 
erhöhen. 

Ein anderer Nachteil der aJkalischen 
Extraktion besteht in folgendem : nach 
dem Ansäuern fällt das Chinarot in so 

2} P. Barthel und l,f. Kleinstück: Ein ein
facher Rührer. Chem.-Ztg. 1910, 848; Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], 1041, 1136. 
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schwammiger Beschaffenheit aus, daß 
es nur sehr schwer filtriert. Die 
Gegenwart des außerordentlich feinen 
Rindenpulvers trägt überdies wesentlich 
dazu bei. Durch Erwärmen auf 6öO 
verliert das Chinarot seinen voluminösen 
Charakter, es ballt sich ausgezeichnet 
zusammen und läßt sich dann auch 
leicht auswaschen. Das Filtrat ist an
fangs prachtvoll klar, aber nur um sich 
nach kurzer Zeit wieder zu trüben. 
Der Grund liegt darin, daß es nie ge
lingt, die Chinagerbsäure vollständig 
in Chinarot überzuführen. Die Reste 
der Gerbsäure lösen - besonders in 
der Wärme - nicht unbeträchtliche 
Mengen von Chinarot auf, das sich 
wegen seines kolloidalen Charakters 
nach dem Erkalten erst ganz allmäh
lich, oft erst über Nacht, wieder aus
scheidet. 

Bekanntlich läßt sich durch Zusatz 
bestimmter Elektrolyte das Ausfallen 
kolloidaler Stoffe wesentlich beschleun
igen. Es wurde daher versucht, ob 
sich diese Wirkung bei Verwendung 
typischer saurer oder alkalischer Ex
traktionsmittel oder auch durch eine 
geeignete Kombination beider erzielen 
ließe. Für diese kämen in erster Linie 
Stoffe in Betracht, die einen unlöslichen 
Niederschlag bilden kOnnen. 

Von sauren Mitteln wurden neben 
Salzsäure folgende versucht: 

Ameisen- und Essigsäure, Schwefel
und Phosphorsäure, von alkalischen 
Natronlauge, Barytwasser und Pyridin. 

Pyridin löst die Ohinaalkaloide mit 
größter Leichtigkeit, gibt aber nach 
dem Ansäuern unbrauchbare schmierige 
Filtrate. 

Uebrigens trübt sich das mit Pyridin 
gewonnene Extrakt schon beim Ver
dünnen mit reinem Wasser. 

Aehnliche mißliche Verhältnisse liegen 
bei der Essigsäure vor. Bei der 
Ameisensäure treten diese Mängel nicht 
auf, indes unterliegen ihre Alkaloid
salze. in weit höherem Maße der Ad
sorption wie die Chloride. 

Aus gleichem Grunde verbietet sich 
die Verwendung von Schwefel- und 
Phosphorsäure. 

Dagegen scheint der Versuch lohnend, 
Schwefelsäure in Gemeinschaft mit 
Barytwasser und einer zweiten Säure 
zu benutzen. Dazu wurde folgender 
Weg eingeschlagen : 

Die gebeutelte Rinde wurde mit 
Salzsäure in der Wärme extrahiert, 
das Filtrat mit Barytwasser übersättigt, 
durch Luft oxydiert, mit Salzsäure 
wieder angesäuert , und der Baryt 
quantitativ mit Schwefelsäure gefällt. 

Ein anderer Weg benutzt zunächst 
eine alkalische Extraktion mit Baryt
wasser. Im übrigen ist das Verfahren 
das gleiche wie vorher. 

In beiden Fällen ist das gesteckte 
Ziel tatsächlich erreicht. Der Nieder
schlag von schwefelsaurem Baryt er
scheint durch Adsorption des Cbinarotes 
stark gefärbt, ist aber gleichzeitig -
leider zum Nachteil dieser Methode -
immer alkaloidhaltig. 

Da der Niederschlag meist ziemlich 
beträchtlich ist, läßt sich selbst nach 
gründlichem Auswaschen noch die Gegen
wart von Alkaloid konstatieren. 

Man könnte daran denken, die Nieder
schlagsmenge dadurch zu verkleinern, 
daß man die sauren Extrakte zunächst 
mit Soda oder Natronlauge neutralisiert 
und schließlich mit wenig Barytwasser 
nur schwach alkalisch macht: 

Allein, dann ist die Garant.ie für eine 
klarbleibende Lösung erfahrungsgemäß 
sehr gerivg. 

Um alle Möglichkeiten eines dem 
vorliegenden Zwecke angepaßten Ex
traktionsverfahrens zu erschöpfen 1 J, 
boten sich noch zwei Wege: 

1. die Alkaloide zunächst aus dem 
Extrakte abzuscheiden. 

2. Die Extraktion mit Säure in der 
Kälte zu versuchen. 

Der erste Weg hat den großen Vor
zug, daß man sich aller Schwierigkeiten, 
die sonst mit der Her~tellung einer 
klarbleibenden Lösung verknüpft sind, 
ohne weiteres überhebt.. Andererseits 
ist nicht zu verkennen, daß damit der 

l) Anm.: In einfachster Weise kommt man 
freilich zum Ziele, wenn mao den kolloiden 
Stoffen Zeit läßt, sich abzusetzen. Das kann aber 
orfahrungsgemäß oft tagelang dauern. 
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eigentliche Zweck der Adsorptions- Die Chinagerbsäure oxydiert sich 
analyse verloren geht. außerordentlich schnell zu Chinarot. 

Die Ausführungsweise ist eigentlich Wird die Rinde abgeschält, so ist sie 
selbstverständlich. Gebeutelte Rinde reinweiß, aber schon in 15 Sekunden 
wird mit Salzsäure in der Wärme er- schön rotbraun (wie Tschirch mit der 
schöpft. Man filtriert, wäscht mit Uhr in der Hand feststellen konntet). 
heißem Wasser nach und konzentriert Man braucht also nur, wenn der Aus
das Gesamtfiltrat nach Bedarf auf dem druck erlaubt ist, die natürliche Methode 
Wasserbade. Die Alkaloide werden zu kopieren. 
durch Natronlauge oder Soda gefällt, Zu diesem Zwecke muß das ßaure 
abfiltriert und wieder in Salzsäure Extrakt möglichst genau neutralisiert 
(n/1-Salzsäure) gelöst. werden. 

Das Verfahren ist nicht ganz ein- Das ist indes gar nicht so einfach, 
wandfrei. Besonders ist darauf hinzu- da sich eine strenge Vorschrift darüber 
weisen , daß alkalische Wässer die nicht geben läßt. Es sei aber aus
Chinaalkaloide , besonders Chinin in drücklich schon an dieser Stelle heraus
nicht unbeträchtlicher Menge zu lösen gehoben, daß hierin der Schwerpunkt 
vermögen. · der ganzen Methode liegt. Eine solche 

Jedenfalls kann in quantitativer Hin- «richtig neutralisierte» Lösung ist nicht 
sieht nur eine Methode voll befriedigen, absolut neutral, sondern eben noch 
bei der die Alkaloide bis zur eigent- sauer. 
liehen Bestimmung in der ursprüng- ,s empfiehlt sich, auf ihre Herstellung 
liehen Extraktionsflüssigkeit verbleiben, die größte Sorgfalt zu verwenden, da 
hier also bis zu dem Augenblicke, wo nur dann für einen glatten Verlauf der 
sie als Pikrate gefällt werden. Adsorptionsanalyse garantiert werden 

Dieser Bedingung wird zugleich mit kann.. . . . . 
den anderen Voraussetzungen nur eine Be! der Ne~trahs~tio~ !er~ieten s1.?h, 
Erschöpfung mit kalter verdünnter da die Alkaloide mit P1krmsaure gefallt 
Salzsäure gerecht. ' werden, Kalilauge und Ammoniak oder 

Um die Extraktionsdauer nach Mög- die entsprechenden Karbonate von 
licbkeit abzukürzen, empfiehlt e~ sieb, selbst. . 
a· b utelte Rinde mit der Flüssigkeit Versucht man, d~n.salzsaur.en Rmden-
. 

10 ge e . auszug zu neutralisieren (mit Natron-
m dauernder, wirbelnder Bewegung zu lauge), so tritt sehr bald eine mehr 
erhalten. . . . . oder minder starke Trübung auf, währ-

Man benutzt hierzu mit Vorteil e1~en end die Lösung auf Lackmus noch 
sogena~nten Gegenrührer, den man si~h stark sauer reagiert. Die Trübung 
sehr leicht selbst herstellen kann. Die rührt von reinem Chinarot her das 
einzelnen Rührer sind dem oben ge- durch das entstandene Chlorn;trium 
nannten «~uftrührer» n_~chgebildet, nur ausgesalzen wird. 
bestehen sie aus Glasstabe~. .. Daß der Niederschlag vollkommen 

Das Glaskreuz des zweiten Ruh~ers, alkaloidfrei ist, läßt sich leicht zeigen: 
d~r dem erst_~n. entgegengesetzt lauft, Man filtriert, wäscht mit Wasser 
wird. zwec~.m~ß1g etwas kurz gehalten, nach und bringt das Filter samt Rück
um ihn .?loghchst nahe an ~en ersten stand in eine konzentrierte Sodalösung. 
heranzuf~hren, und so auch fur schmale Der Rückstand löst sich mit braunroter 
Bechergl~ser ~erwenden. zu können. Farbe. Filtriert man wieder nach dem 

Für d~e w~itere Ausbildung des _Ve~- Ansäuern, so zeigt das Filtrat auf Zu
fahrens ist eme Beobachtu~g Tschirch s satz von Pikrinsäure nicht die Spur 
maßgebend gewesen. In semem Werke: einer Trübung. 
Indische Heil- und Nutzpflanzen macht 
er auf Seite 20 iiber die Chinagerbsäure 1) Siehe auch Cbem. Zentralblatt 1891, I, 
folgende Bemerkung : 583. 
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Uebrigens läßt sich analog mit so wirkt der . überschüssige Anteil als 
Tannin folgende beweisende Reaktion Adsorbens, ist durch Adsorption von 
ausführen: Chinarot mehr oder . weniger lebhaft 

Eine wässerige Lösung reinsten Tan- gefärbt, außerdem stets alkaloidhaltig. 
nins wird mit einigen Tropfen Natron- Durch Waschen mit Wasser lassen sich 
lauge kurz geschüttelt, um so teilweise die Alkaloidreste nicht völlig entfernen. 
ein dem Chinarot entsprechendes Phlopa- l\Ian muß vielmehr den kohlensauren 
phen zu erhalten. Dann wird mit Kalk mit Salzsäure zersetzen. 
Salzsäure übersättigt und darauf wie- Schließlich wurde noch ein Mittel 
der Lauge zugegeben. Auch hier tritt, versucht, mit dem der gewünschte 
noch ehe der Neutralpunkt erreicht ist, Erfolg vollständig· verbürgt ist: die 
eine starke Trübung auf, die sich Neutralisation des salzsauren Extraktes 
weiterhin zu einem flockigen Nieder- mit Chinin- bezw. Cinchoninkarbonat. 
schlag verdichtet. Ueber die Darstellung dieser Salze 

Wollte man bei dem Chinarinden- findet man in .der Literatur die Angabe, 
extrakt die Neutralisation so weit daß in: die . wässerige Suspension der 
treiben, daß die Lösung nicht die Spur Alkaloide Kohlensäure bis zur Sättigung 
sauer reagiert, so läuft man Gefahr, eingeleitet werden soll. 
auch Alkaloide mit zu fällen, da diese Die Alkaloide lösen sich aber in dem 
bekanntlich ohne Einwirkung auf Lack- kohlensaurem Wasser äußerst langsam. 
mus sind. Zwar sind die Chinaalkaloide Der Grund liegt wohl darin, daß die 
verhältnismäßig starke Basen, die auch reinen Alkaloide sich sehr schwer mit 
die stärksten Säuren völlig neutralisieren, Wasser benetzen. Viel schneller führt 
bei Gegenwart von Gerbsäure liegt folgender Weg zum Ziele: 
jedoch die Möglichkeit vor, daß sich 
die salzsauren Alkaloide mit dem ge- Eine wässerige Lösung der betreff. 
bildeten, gerbsauren Alkali im Sinne enden Chloride wird mit überschüssiger 
folgender Gleichung umsetzen: n/1-Natronlauge gefällt. Man setzt einen 

Tropfen Phenolphthalei:n zu und neu-
Alk. HCl + gerbs. Natron tralisiert mit n/ 1- Salzsäure, bis eben 
= gerbs. Alk. + N aCI. Entfärbung eintritt. Schließlich wird 

Die gerbsauren Alkaloide sind aber Kohlensäure · bis zur völligen Lösung 
relativ wenig löslich in Wasser, und der Alkaloide eingeleitet. · 
ihre Abscheidung wird durch das ent- Die Gegenwart von Chlornatrium ist 
standene Kochsalz nur begünstigt. für den vorliegenden Zweck natürlich 
Jedenfalls läßt sich im Niederschlage ohne Belang, dagegen macht sich. die 
eines vollständig neutralisierten Extraktes leichte Zersetzbarkeit der kohlensauren 
stets Alkaloid nachweisen. Alkaloide sehr störend bemerkbar. Auch 

Es wurde versucht, statt der Natron- wird das Verfahren dadurch etwas um
lauge mildere Alkali zu verwenden. ständlich, daß durch einen bE)sonderen· 
Soda und Natriumbikarhonat zeigen Versuch der Alkaloidgehalt der kohlen
keine Vorteile, dagegen schien ein Ver- sauren Lösung ermittelt und entsprech~ 
such mit kohlensaurem Kalk erfolgver- end bei der Wertbestimmung der Riride 
heißend. Jedenfalls ist bei diesem in Rechnung gesetzt werden muß .. 
Mittel wegen seiner Unlöslichkeit die Es bleibt demnach nichts, übrig, als 
Gefahr ausgeschlossen, die Neutralisation auf die Neutralisation mit Normal
zu weit zu treiben. Dennoch taugt Natronlauge· zurückzugreifen und den 
es nieht für den genannten Zweck. Sättigungspunkt der Extraktlösung reiri 

Gibt man das Agens, in Wasser auf- gefühlsmäßig zu finden. Die Reaktion 
geschwemmt, portionsweise zur Extrakt- der Lösung darf keineswegs stark 
lösung, so ist die Neutralisation nie sauer sein. Eine Probe soll auf Lack
genügend, setzt man mehr Kalk hinzu, mus nur ein mattes, bald· verblassendes 
als zur Neutralisation erforderlich ist, Rot hervorrufen. 
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Uebrigens wird später noch ein Verhält sich demnach der gelbe Farb-
Moment angegeben werden, das für stoff der Chinarinden ebenso, so ist die 
eine «richtig neutralisierte> Lösung Oxydation des Extraktes mit Luft aus 
charakteristisch ist. doppeltem Grunde zweckmäßig und not-

In der Einleitung wurde schon be- wendig. 
merkt, daß die Entfernung des gelben Die oxydierende Wirkung der Luft 
Farbstoffes besondere Schwierigkeiten läßt sich überdies durch «Katalysatoren•. 
macht. ganz beträchtlich steigern. Als solcher 

Bei der Adsorption zeigen sich in genießt Platin seit jeher eine besondere 
der Tonerdeschicht zwei deutlich von Wertschätzung, die Brauchbarkeit des 
einander getrennte Zonen : eine untere Kupfers ist für Oxydationskatalysen aus 
rotbraun gefärbte rührt vom Chinarot der Praxis der Formaldehydgewinnung 
bezw. der Chinagerbsäure her, eine längst erprobt und gewürdigt. 
voraneilende gelbe vom Farbstoff. Dieser Nach R. Lutherl) läßt sich der re
hat in ausgesprochenem Maße die Fähig- aktionsfördernde Einfluß des Kupfers 
keit, sic'1 zwischen Tonerde und Glas- noch in unglaublicher Verdünnung nach
wandung des Adsorption11röhrchens em- weisen. Die Geschwindigkeit einer Re
porzuziehen. aktion (es handelt sieh um die Oxydat-

Zunächst wurde versucht, diesem ion von schwefligsaurem Natrium durch 
Uebelstande auf mechanischem Wege in Wasser gelösten Sauerstoff) steigt 
zu steuern. Die Innenwand des Ad- z. B. selbst dann noch um 30 pZt, 
sorptionsröhrehens wurde geraubt , es wenn dem mit reinstem Wasser ange
wurden in kurzen Abständen Gummi- setzten Reationsgemisch pro Liter ein 
ringe angebracht und weiter die Gestalt tausendmillionstel Molekulargewicht 
des Röhrchens in der verschiedensten Kupfersulfat zugesetzt wird. Bei dieser 
Weise abgeändert. 8chließlich wurden Verdünnung ist 1 g metallisches Kupfer 
Vorrichtungen getroffen, die der Ge- in 16 Millionen Liter Lösung enthalten. 
schwindigkeit des zentralen Stromes Meines Wissens, bemerkt hierzu Luther, 
durch die Tonerdeschicht förderlich «ist das der Weltrekord der katalyt
waren, kurz alle Versuche hatten den ischen Wirksamkeit>. 
Zweck, dem Hinaufziehen des Farbstoffes Gelegentlich der Versuche, Chinagerb
zwischen Glaswand und Adsorbens ent- säure mit Luft zu oxydieren, wurde 
gegen zu wirken. ich auf den Gedanken geführt, die 

Einige der getroffenen Maßnahmen enorme Oberflächenentwickelung der 
bewährten sich leidlich, keine wirkte Fasertonerde zu benutzen, um Metalle, 
sicher. bezw. Metalloxyde von anerkannter 

Nun ist es eine alte Erfahrung aus katalytischer Wirksamkeit auf ihr zu 
der Textilindustrie, daß gewis~e Farb- fixieren. Diese Ergebnisse sind in 
stoffe in oxydiertem Zustande viel besser einer ausführlichen Studie niedergelegt2). 

auf die Faser <aufgehen>, als im rohen Sämtliche Metalltonerden wurden nun 
Naturzustande. Farbhölzer werden zu auf ihre Brauchbarkeit für den vor
diesem Zwec_ke f~rment.iert. . liegenden Fall geprüft, wobei besonders 

Analog zeigt sich bei der Adsor_pt10n auf die kombinierten Metalltonerden 
vieler Gerbstoffe und besonders be1 den Gewicht gelegt wurde. 
Pflanzenstoffen sehr ~entlieh _de~ Unter- Es ist ja eine bekannte Tatsache3), 
schied in der ~dsorb1e~barke1t 1m oxy- daß sich die Wirkung durch Kombinat
dierten und mchtoxyd1erten Zus~ande. ion mehrerer katalytischer Stoffebeträcht
Das Extrakt . des ni~ht fe.rment1erten lieh steigern läßt. 
Blauholzes (Hä.matoxylm) wird nur un-
vollkommen adsorbiert, während das 
Oxydationsprodukt Hämatein rasch und 
vollkommen auf der Tonerde fixiert 
wird. 

1) Ztsohr. f. angew. Chemie 19, ::1049. 
9) Desgleiehen 23, 1105. 
B) Lassar-Ookn, Arbeitsmethoden, 4. Auflage, 

Spezieller Teil, I. Hälfte, S. 610. 
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Von all den möglichen Kombinationen löst. Je 50 ccm der Lösung ergaben 
wirkt die Platinkupfertonerde am sicher- als Verdampfungsrückstand: 0,0976 g 
sten. Das Platin zeigt sich auch in bezw. 0,0966 g, d. i. 0,1942 in 100 ccm. 
Form iler Platintonerde den übrigen Die Adsorptionsanalyse wurde in der 
Metallen bei weitem überlegen. Kupfer- Weise durchgeführt, daß je 200 ccm 
tonerde wirkt ganz anders und scheint der Lösung 3,0 g gut präparierte Eisen
besonders für Kondensationsreaktionen tonerde im Adsorptionsröhrchen über 
geeignet zu sein, ist also im vorliegenden Nacht passierten und nach automatischer 
Falle besonders wertvoll zur Oxydation Ableitung eines Vorlaufes von 30 ccm 
(Kondensation) der Chinagerbsäure. je eine Fraktion von 110 ccm lieferten. 

Für die Herstellung einer wirksamen 100 ccm werden eingedampft und er
Platinkupfertonerde hat sich folgendes gaben als Rückstand o, 1932 bezw. 
Verfahren als zweckmäßig erwiesen: 0,1944 g, im Mittel also 0,1938 g in 

100 ccm. 
10 g frisch ausgeglühter und im 

Exsikkator erkalteter Fasertonerde wer- Eine bemerkenswerte Adsorption findet 
den mit einer 10 proz. ammoniakalischen jedenfalls nicht statt. Allerdings weist 
Lösung von Kuprichlorid geschüttelt. die Eisentonerde, wenn auch in ge
Man filtriert an der Saugpumpe, wäscht ringem Maße, einen schwach basischen 
mit Wasser nach, trocknet das Präparat Charakter auf. Bei den Rindenextrakten 
im Wasserbade aus und glüht im Por- machen sieh infolgedessen chemische 
zellantiegel. In der erkalteten Kupfer- Nebenwirkungen bemerkbar, ein Um
tonerde setzt man von einer 1 proz. stand, der bei Gegenwart von Gerb
Lösung von Platinchlorid in Methyl- säure von vornherein zu erwarten war. 
alkohol so viel zu, als die Menge auf- Außerdem zeigen die Fraktionen meist 
saugen kann. Man wird etwa 40 ccm noch eine gelbe Farbe, ein Beweis da
brauchen. Dann gibt man einige Tropfen für, daß der gelbe Farbstoff im nicht 
stärkstes Ammoniak hinzu und zündet oxydierten Zustande nur unvollkommen 
den Alkohol an. Nach dem Erkalten adsorbiert wird. 
wäscht man bis zum Verschwinden der Die Behandlung des neutralisierten 
Chlorreaktion aus, trocknet und verglüht Extraktes mit Luft unter Zusatz von 
wiederum im Porzellantiegel. Platinkupfertonerde ist demnach auf 

Mit wenigen Worten soll hier noch alle Fälle zweckmäß!g, J?.ie G~genwart 
der Eisentonerde gedacht werden. Wie dts Katalysators h;mg~ u_berd1es noch 
in der Studie näher ausgeführt ist1), emen Jtoßen V ?rteil mit s1~h, den man 
läßt sie sich sehr leicht aus reiner als kl~ren~e W~:ku_ng bezeichnen ~ann: 
Gallustinte gewinnen. Als eine Um- Es zeig~ sich namhch~ ~aß man h1erbe1 
kebrung dieses Vorganges kann der a~sgezern~_net klare F~ltrate ge~_innt, 
Nachweis von Tannin gelten, wobei auf die auc},l uber Nacht mcht naehtruben. 
der Eisentonerde die Bildung gefärbter Das Rezept zur Herstellung des 
Eisentannate vor sich geht. Rindenextraktes nimmt nunmehr folg-

Es lag sehr nahe, einen Versuch mit ende endgültige Fassung an: 
Eisentonerde als Adsorbens zu machen. 20 g gebeutelte Rinde werden in 
Die Ueberführung der Chinagerbsäure einem geräumigen Bechergla·se mit 
in Chinatot würde sich in diesem Falle 50 ccm Normal-Salzsäure zu einem Brei 
erübrigen. verrührt und 250 cem Wasser zugegeben. 

Zu diesem Zwecke wurde zunächst Nach dreistündiger Extraktion (unter 
das Verhalten der Eisentonerde zu Benutzung des Gegenrührers) wird 
reinen Alkaloidsalzlösungen festgestellt. filtriert. Die ersten Anteile (etwa 

Etwa 1 g neutrales salzsaures Cin- 50 ccm) werden verworfen und weitere 
chonin wurde in 500 ccm Wasser ge- 150 ccm gesammelt. Diese werden mit 

150 ccm Wasser verdünnt und mit 
1) Ztschr. f. angew. Chemie 23, 1105. N01 mal· Natronlauge bis zur deutlich 
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eintretenden Trübung neutralisiert. Bei 
dieser Gelegenheit sei ausdrücklich 
wiederholt, daß hierin der Schwerpunkt 
der ganzen Methode liegt, und die 
Feststellung des crichtigen» Neutral
punktes ausschließlich Erfahrungssache 
ist. 

oben wieder mit einem Wattepfropfen ver
schließt. Das so vorbereitete Röhrchen 
senkt man langsam in die Flüssigkeit 
ein. Schon nach kurzer Zeit hat sich 
die Tonerde vollgesaugt und nach ein
igem Stehen wird man unschwer be
urteilen können, ob der geeignete Sätt
igungspunkt getroffen warl), Man setzt der trüben Lösung etwa 

1 g Platinkupfertonerde zu und bläst, 
je nachderRindensorte, 112 bislStunde Bestimmung der Alkaloide in 
mit dem hierzu konstruierten Rührer den entfärbten Fraktionen. 
Luft ein (länger bei Calisaya, kürzer Das oben erwähnte Verfahren zur 
bei Succirubra). Man filtriert (Filter von titrimetrischen Bestimmung der China
Schleicher & Schilll, Nr. 589, Blauband, alkaloide mit Pikrinsäure beschränkte 
15 cm), fängt die ersten Anteile ge- sich auf die beiden Fälle, daß die 
sondert auf, bis die Lösung vollkommen Alkaloide frei bezw. als neutrale Salze 
klar filtriert, und gibt sie erst dann vorlagen. In beiden Fällen war der 
wieder zurück. Gehalt an freier Salzsäure bekannt. 

Schließlich wäscht man mit ange- Diese . Voraussetzung ist bei den ent
säuerter Kochsalzlösung (s. später) so- färbten Fraktionen nicht erfüllt. Freie 
lange aus, bis eine Probe mit Pikrin- Salzsäure findet sich in den Fraktionen 
säure keine Trübung mehr zeigt, und immer, wenn auch oft in so geringer 
füllt zu 500 ccm auf. Menge, daß selbst empfindliches Lack-

Die Beschreibung der Adsorptions- muspapier kaum gerötet wird. Jeden
analyse wird hier übergangen, weil sie falls lassen sich die oben mitgeteilten 
später bei der rezeptmäßigen Fassung Methoden nicht ohne wei.teres auf die 
der ganzen Methode ausführlich mitge- Fraktionen anwenden, vielmehr muß 
teilt werden soll. man erst die hier obwaltenden Verhält-

Es sei aber bei dieser Gelegenheit nisse auf einen der beiden obigen Fälle 
erwähnt, daß für eine „richtig neutral- zurückführen. 
isierte» Löimng die Art und Weise Man kann also 
charakteristisch ist, wie die Faserton- 1. die Fraktionen soweit mit Natron-
erde angefärbt wird. lauge versetzen, daß alle Säure ge-

Die richtige Neutralisation ist näm- bunden ist, mithin die Alkaloide in 
lieh daran zu erkennen, daß die Ton- freier Form vorliegen oder 
erde unten am stärksten beansprucht 2. versuchen, nur die freie Säure zu 
wird. Ist die Lösung auch nur wenig entfernen, so daß die Alkaloide in Form 
sauer, so wird die dunkelste Stelle in neutraler Salze vorliegen. 
der 'l'onerdeschicht mehr nach der Zu 1. Die Praxis des Verfahrens 
Mitte zu verschoben. gestaltet sieb, wie folgt: 

Man kann sich davon in einfachster 100 ccm der entfärbten Alkaloidlösung 
Weise durch folgenden Versuch über- werden mit überschüssiger Natronlauge 
zeugen: versetzt, so daß sämtliche Alkaloide 

Ein Probierglas wird etwa zu zwei ausgefällt sind, und die Flüssigkeit du!ch 
Phenolphthalein stark gerötet erschemt. 

Dri~tel mit der b~treffenden. Lös~ng Man neutralisiert dann vorsichtig mit 
gefullt .. Man stellt s1~h dann em. klemes Salzsäure, bis die rote Farbe eben ver
Adsorption~röhrc~~n m der Weise her, schwunden ist. Hierauf werden die 
daß man e1_n genugend la~ges Glasro.br Alk 1 · d in überschüssiger n/20 _ Salz-
von ungefähr 6 mm hchter Weite a 01 e 
1 cm vom unteren Ende mit etwas 
Watte, darauf mit einer 5 bis 7 cm 
langen Schicht Fasertonerde füllt und 

1) Anmerk. : _Ein ähnlic_hes Verfahre~ der V ~r
prüfung für die Adsorpt10nsanalyse 1st bereits 
früher von H. Wi'1licenus angegeben worden. 
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säure gelöst und mit Pikrinsäure ge- parat darzustellen, das allen Anforder
fällt. ungen an Reinheit in weitestem Maße 

Schwierigkeiten macht dabei die genaue gerecht wird 2). Aber selbst dann ließen 
Feststellung des Neutralpunktes. Der sich übereinstimmende Resultate nicht 
Uebergang von Rot nach Farblos läßt erzielen3). Um die Schütteldauer mög
sich viel besser beobachten, wenn man liehst abzukürzen, wurde die Menge 
auf grüner Unterlage titriert. Ferner des kohlensauren Kalkes allmählich von 
zeigen die Fraktionen - dies kam be- 0,1 auf 0,5 g und noch weiter erhöht, 
sonders im Anfange vor - in alkalischer aber schon bei 0,5 g treten Adsorptions
Lösung häufig noch einen Stich ins Gelb- erscheinungen in unerwünschter Weise 
liehe. Diesem Mangel läßt sich leicht durch auf. Zersetzt man den kohlensauren 
Zusatz einiger Tropfen indigosulfosauren Kalk nach dem Auswaschen mit Salz
Natriums abhelfen 1); trotz allem bleibt säure, so entsteht auf Zusatz von Pikrin
diese Methode recht unzuverlässig. säure ein mehr oder weniger starker 

Zu 2. Um die. Verhältnisse auf den Niederschlag. 
zweiten Fall zurückzuführen wurde die Man kann sich von der Herkunft 
Entsäuerung der Fraktio~en durch und R;~in~eit des kohlensauren. Kal~~s 
reinen kohlensauren Kalk versucht. unabhang1g machen und gleichzeitig 

die Adsorption auf ein Minimum herab-
200 ccm einer wässerigen Lösung drücken, wenn man den Niederschlag 

von reinstem, neutralem, salzsaurem von Calciumkarbonat in der Lösung 
Cinchonin wurde mit einigen Tropfen selbst erzeugt. zu diesem Zwecke 
n/.1-Salzsäure angesäuert, bestimm~e Zeit wurde die mit Salzsäure angesäuerte 
m1! kohlensaurem R;alk (M~rck sches Alkaloidsalzlösung mit einer nentralen 
P~aparat. pro analys1) gesch\lttelt, fil- Lösung von Chlorcalcium und hierauf 
tnert, .mit Wasser nachgewaschen ~nd tropfenweise unter Umschütteln mit 
das Filtrat au~ 250 ccm auf~efullt. Natriumbikarbonat versetzt, bis eine 
Analog dem. fruheren wurden hie~_von ganz schwache Trübung entstand. Zur 
100 ccm illlt . 20 c~m . n{.20 -Salzsaure Zerstörung des überschüssigen Bikar
und 30 ccm nt20 - P1krmsaure v.ersetzt bonates wurde auf 600 erwärmt und 
u~d 50 ccm des gewonnenen Filtrates vom entstandenen kohlensauren Kalk 
mit n/20-Natr~nla~g~ unter z.~satz von abfiltriert. Dieser zeigte sich vollkommen 
Phenolphthalern titriert. Schutteldauer alkaloidfrei aber das Ziel war trotzdem 
und Menge des Entsäuerungsmittels nicht errei~ht 
wurden verschiedentlich abgeändert. Unter den ~ielen Versuchen in dieser 
Trotzdem stimmten in keinem Falle die 
Ergebnisse mit der Theorie überein. Richtung stimmte nur bei einzelnen, 

wohl mehr aus Zufall, das Ergebnis 
Anfangs glaubte ich, den Grund in mit der Theorie überein. 

der mangelhaften Reinheit des Merck- Schließlich wurde noch ein Versuch 
sehen Präparates suchen zu müssen. Es gemacht, gleichzeitig mit der Adsorption 
stellte sich indes bald heraus, daß die die Entsäuerung zu verknüpfen. Zu 
Versuche mit anderen Marken, die diesem Zwecke wurde auf das Tonerde
sämtlich unter der Flagge «purissimum röhrchen (s. später) ein enges Glasrohr 
pro analysh segeln, ebenso mißlich aufgesetzt, das mit reinstem kohlen
ausfielen. saurem Kalk gefüllt war. Aus bestimm-

Bei näherer Prüfung zeigten die ten Gründen wurde diese Versuchs
meisten Präparate eine verhältnismäßig anordnung bald wieder aufgegeben. 
starke alkalische Reaktion, die höchst 
wahrscheinlich durch Reste adsorbierten 
Natriumkarbonates bedingt ist. Ich 2

) Pharm. Zentralh. 1910, Nr. 4. 
habe es daher unternommen, ein Prä- 5) Die Löslichkeit des kohlensauren Kalkes 

1) Siehe auch Chem.-Ztg. 31, 960. 
in reinem Wasser ist jedenfalls zu gering, als 
dai sie hierbei in Betracht käme. 
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Vor kurzem hat E. Knecht auf die 
enorme Reduktionskraft der dreiwertigen 
Titanverbindungen hingewiesen und die 
Aufmerksamkeit speziell auf die viel
seitige Verwendbarkeit des 'ritantri
chlorids in der volumetrischen Analyse 
gelenkt!). Die von ihm angegebene 
elegante Methode ist allgemein anwend
bar zur Bestimmung reduzierbarer Stoffe 
(aromatische Nitro - und Azokörper, 
Farbstoffe usw.), speziell bietet sie die 
Möglichkeit, Pikrinsäure bei Gegenwart 
anderer Säuren maßanalytisch zu be
stimmen. 

Später hat F. S. Sinnat ein Ver
fahren zur Bestimmung des Naphthalins 
im Leuchtgas angegeben, das auf der 
Titrierung des ausgeschiedenen Naphtha
linpikrates mittels Titantrichlorids be
ruht2). 

Knecht's Methode zur Bestimmung 
aromatischer Nitrokörper ist folgende: 

Die zu reduzierende Substauz wird, 
meist in salzeaurer Lösung, mit einem 
U eberschuß einer titrierten Lösung von 
Titanchlorid etwa 5 Minuten im Kohlen
säurestrom gekocht und der unver
brauchte Anteil nach dem Erkalten mit 
einer titrierten Lösung eines Eisenoxyd
salzes zurücktitriert, wobei Rhodan
kalium als Indikator dient. 

von Schwefelwasserstoff, die das Produkt 
immer zu enthalten scheint, werden da
durch entfernt. Nach dem Erkalten 
wird mit ausgekochtem, destilliertem 
Wasser die Lösung entsprechend ver
dünnt. Die so bereitete Titerflüssigkeit 
bewahrt man in einer 1 bis 2 L fass, 
enden Flasche auf. Ein unten ange
brachter Tubulus stellt die Verbindung 
mit einer Füllbürette her, und das 
Ganze steht zum Schutze gegen frei
willige Oxydation auf bekannte Art 
unter konstantem Wasserstoffdruck 4). 

Für den gleichen Zweck hat sich 
eine Vorrichtung sehr gut bewährt, die 
man leicht mit Hilfe eines Lampen..o 
zylinders zusammensetzen kann. 

C C 

Der Standzylinder C ist bis zur 
In manchen Fällen, besonders bei Hälfte mit verdünnter ausgekochter 

der Bestimmung von Farbstoffen, läßt Salzsäure gefüllt und trägt oben einen 
sich das Verfahren dadurch vereinfachen, Kork mit zwei Bohrungen. Durch die 
daß ein Farbenumschlag das Ende der mittlere führt ein Lampenzylinder, der 
Reduktion anzeigt, sich also ein Ueber-. oben mit einem durchbohrten Gummi
schuß an Titantrichlorid unnötig macht. stopfen luftdicht verschlossen ist. Ein 

Die Titerstellung des Titantrichlorides G!_asrohr leitet den Wasserstoff in die 
geschieht nach Knecht am besten mit ~urette .. In ~er Verengerung ~es Zy
EisenoxydsulfatB). Das Titantrichlorid hnders s~tzt e!ne . i:unde, durchlöch~rte 
verwendet Knecht in etwa 1 proz., salz- Gl.assche~be, die „emige ~tang~n chemisch 
saurer Lösung und bereitet es aus dem rei~en Zmks tra~t. Drn Wirkung d.es 
käuflichen 15 proz. Produkt in . der klemen .Gasentwic~~lun.gsapparates ist 
Weise daß er ein beliebiges Quantum ohne weiteres verstandhch. 
mit d~m gleichen Volumen konzentrierter Zur Titerstellung des Titantrichlorides 
Salzsäure in einer Porzellanschale auf und zur Bestimmung des unverbrauchten 
freier Flamme kurze Zeit kocht. Spuren Anteiles läßt sich gleich gut eine 

l) Berl. Berichte 36, 1549. 
2) Journ. of Gas Lighting 18, 288. 
3) Berl. Berichte 401 3824. 

titrierte Lösung von chemisch reinem 
Eisenchlorid verwenden. 

4) Berl. Berichte 40, 3825. 
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Soll ein aromatisches Nitroderivat 
reduziert werden, so lassen sich die 
chemischen Prozesse durch folgendes 
Formelbild veranschaulichen: 

1. R.N02 + 6 HCl + 6 TiCl3 

= R.NH2 + 6TiCl4 + 2H20 

2. TiCJ3 + FeCJ3 = TiC14 + FeCl2 

Eine Nitrogruppe entspricht demnach 
sechs Molekülen T1tantrichlorid und, da 
1 Fe = 1 Ti, auch 6 Atomen Eisen. 
Drei Nitrogruppen entsprechen mithin 
18 Atomen Eisen odec 

229 g Pikrinsäure = 1008 g Eisen. 

• Aus der Gleichung 

229 0,01145 
1008 X 

(worin x = 0,0504) folgt, daß 1 ccm 
einer n/20-Pikrinsäure (= 0,01145 g) 
0,0504 g Eisen äquivalent ist. 

Wählt man der Einfachheit wegen 
die Verhältnisse so, daß 0,0504 g Eisen 
in 1 ccm der Eisenchloridlösung ent
halten sind und ferner 1 ccm davon 
ebenfalls 1 ccm Titanchlorid entspricht, 
so würde sich für dieses ein Gehalt 
von rund 14 g in 100 ccm ergeben. 
Um nach Knecht'schem Vorbilde zu 
einer etwa 1 proz. Lösung von Titantri
chlorid zu gelangen, wird man zweck
mäßig zu den zehnfachen Verdünnungen 
greifen, wobei folgende Verhältnisse sich 
ergeben: 

Die Eisenchloridlösung enthält im 
Liter 14,63 g FeCl3, die entsprechende 
Titanlösung 13,88 g TiCJ3 ; 1 ccm der 
Eisenlösung (= 0,00504 g Fe) ist äqui
valent 0,1 ccm n/20-Pikrinsäure. 

Zusatz von Rhodankalium bis zum Ein
tritt einer bleibenden Rötung mit Eisen
chlorid titriert. 

Herleitung der Proz en tf o rmel. 

Bezeichnet man mit t die Anzahl 
Kubikzentimeter an Eisenchlorid, die 
zum Zurücktitrieren des Titantrichlorides 
gebraucht werden und berücksichtigt,daß 
1 ccm TiCJ3 = 1 ccm FeCl3 = 0,1 ccm 
n/20-Pikrinsäure ist, so stellt der Aus
druck (50-t) O,l die Menge Pikrin
säure vor, die in 15 ccm des Filtrates 
noch vorhanden sind. Für den 10. Teil 
der gesamten Fraktion sind mithin 
[2,5 - (50-t) 0,1 J ccm n/20-Pikrinsäure 
bei der Fällung verschwunden, im 
ganzen also [2,5- (50-t} O,l ]. 10 ccm 
oder vereinfacht (t-25) ccm. 

Wie aus dem früheren hervorgeht, 
entspricht 1 Molekül Alkaloid 1 Molekül 
Pikrinsäure. Nimmt man als mittleres 
Molekulargewicht der Cbinaalkaloide die 
Zahl 310 an, so sind 310 g Alkaloid 
äquivalent 229 g Pikrinsäure, mithin 

1 /20 P'k . .. 310 ccm n - 1 rmsaure = 
20 000 

g 

Alkaloid und a ccm n/20 - Pikrinsäure 

2t~io .a g Alkaloid. 

Da nun auf 500 ccm des Extraktes 
10 g Rinde kommen, so ergibt sich 
für die zur Analyse benutzte Fraktion 
von 100 ccm prozentual der Ausdruck 

310 
pZt Alk.= 

20000 
.a. 50 = 0,775.a. 

Setzt man schließlich für a den eben 
gefundenen Wert ein, so folgt als end
gültige Formel: 

pZt Alk. = 0,775 (t-25). 
Das Verfahren zur titrimetrischen 

Bestimmung der Alkaloide gestaltet Zusammenfassende Beschreibung 
der neuen Methode, 

sich nunmehr, wie folgt: 
Je 100 ccm der Fraktionen werden 1. Bereitung der Extraktlösung. 

mit 50 ccm einer salzsauren Pikrin- 20 g gebeutelte Rinde werden in 
säurelösung versetzt, die in 100 ccm einem geräumigen Becherglase mit 
50 ccm n/20-Pikrinsäure enthält. 15 ccm 50 ccm n/1-Salzsäure zu einem Brei 
des Filtrat~s werden mit 60 ccm der verrührt und 250 ecm Wasser zugegeben. 
etwa 1,:rn proz. Lösung von Titantri-1 Nach dreistündiger Extraktion unter 
chlorid 10 Minuten im Kohlensäurestrom Benutzung des Gegenrührers wird fil. 
gekocht. Nach dem Erkalten wird nach triert. Die ersten Anteile (50 ccm) 
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werden verworfen und weitere 150 ccm 
gesammelt. Diese werden mit 150 ccm 
Wasser verdünnt und mit n/1 - Natron
lauge bis zur deutlich eintretenden Trüb, 
ung neutralisiert. Man setzt der trüben 
Lösung etwa 1 g Platinkupfertonerde 
zu und oxydiert mit dem «Luftrübrer» 
etwa 112 bis 1 Stunde (je nach der 
Rindensorte). Man filtriert durch ein 
Filter von 15 ccm (Schleicher d; Schiill, 
Nr. 589, Blauband), fängt die ersten 
Anteile gesondert auf, bis die Lösung 
vollkommen klar filtriert. Erst dann 
gibt man die trüben Anteile wieder 
zurück. Schließlich wäscht man mit 
einer angesäuerten Kochsalzlösung (un
gefähr n/2 (Herstellung siehe unter 
Nr. 4); solange aus, bis eine Probe mit 
Pikrinsäure keine 'frübung mehr zeigt. 
Man füllt zur Marke (500 ccm) auf und 
schüttelt gut durch. 

2. A ds o rpt i o n. 
Vor der eigentlichen Adsorptions

analyse ist es empfehlenswert, sich 
durch die auf Seite 7 ll angegebene 
Probe zu überzeugen, ob die Lösung 
« richtig» neutral ist. 

Der Apparat für die Adsorptions
analysel J entspricht mit ganz unwesent
lichen Aenderungen der Beschreibung 
und Skizze im Collegium Nr. 255;62). 

a) Herrichtung des Apparates zur 
Analyse. Das Heberrohr wird zweck
mäßig kapillar gewählt. Die Gestalt, 
sowie Größenverhältnisse des Tonerde
röhrchens sind aus nebenstehender Ab
bildung zu ersehen. In das kleine 
Glasröhrchen, das durch den oberen 
Gummistopfen des Tonerderöhrchens 
führt, wird mit einem Glasstabe ein 
wenig Watte lose eingestoßen und mit 
dem trockenen Rohre tariert. Dann 
werden durch das untere Ende 3 g 
gute vorher geglühte und im Euikkator 
aufb~wahrte gewachsene Tonerde mög
lichst rasch portionsweise eingewogen 
(bis auf die zweite Dezimale genau). 

l) Zu beziehrn von Optiker E. Wiegand, 
Dresden, W allstraße. 

2) Siehe auch : Koll. Ztscbr. 2, Suppl. 2, XIX; 
erner Chem. Zentralbl. 1909, I, Hi80. 

Man stößt dabei nach jeder Portion das 
Röhrchen solange sanft auf eine Holz
unterlage auf, bis aus der Tonerde 
keine Luft mehr entweicht. Schließlich 
wird durch einen möglichst kleinen 
Wattebausch der Abschluß erreicht. 
Die Tonerde soll bei den vorgeschrieb
enen Größenverhältnissen im allgemeinen 
eine Schicht1änge von etwa 8,5 cm aus
füllen. 

Es ist ratsam; sämtliche Teile des 
Apparates mit Ligaturen zu versehen, 
besonders müssen die Verbindungen 

L.W.12mm 

mit dem Heberrohr, sowie mit dem 
Vorlauf- und Hauptkölbchen absolut 
luftdicht schließen. 

b) Die Adsorptionsanalyse verläuft, 
wenn alles nach Vorschrift hergerichtet 
ist, am besten über Nacht automatisch 
vollkommen sicher. Um die durchgebende 
Flüssigkeit stets wenigstens 20 bis 30 
Minuten mit der Tonerde in Berührung 
zu halten, soll das Gesamtfiltrat von 
rund 150 ccm in 12 bis 14 Stunden 
aufgefangen werden. 

Der Apparat wird, ·wie folgt, in Be
trieb gesetzt: 

Die Vorratsgefäße werden mit je 
200 ccm Extraktlösung beschickt. Man 
lüftet am Ende der Schlauchleitung 
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den Quetschhahn für einen Augenblick, 
um etwa noch vorhandene Luft ent
weichen zu lassen. Nunmehr wird die 
Verbindung mit dem Tonerderöhrchen 
hergestellt und der Quetschhahn ent
fernt. Man hebt für kurze Zeit das 
Vorratsgefäß in die Höhe, bis das 

Kubikzentimeter Rhodankalium bis zur 
bleibenden Rötung zurücktitriert. 

Bezeichnet man mit t die Anzahl 
Kubikzentimeter, die hierzu erforderlich 
sind, so wird durch die einfache Formel 

pZt Alk. = o, 775 (t-25) 

untere Ende der Tonerdeschicht mit derProzentgehalt der Rinde anAikaloiden 
der Flüssigkeit benetzt ist. Hat sich gefunden. 
dann die Tonerde bis oben vollgesaugt, 
so wird das Vorratsgefäß solange hoch- 4. Er fo r der li c h e Lösungen. 
gestellt, bis die Flüssigkeit im kapillaren 
Heberrobr bis an das Verteilerröhrchen a) Saure Kochsalzlösung. 25 g Chlor
gelangt ist. Jetzt beginnt man, die natrium werden in Wasser gelöst, 5 ccm 
Durchlaufsgeschwindigkeit durch Tiefer- Normalsalzsäure zugegeben und zum 
setzen des Vorratsgefäßes zu regulieren. Liter aufgefüllt. 
Zwischen . den einzelnen spontanen b) Saure Pikrinsänrelösung. 5, 7285 g 
Heberwirkungen sollen etwa 1 bis 1 1/2 chemisch reine Pikrinsäure werden in 
Minuten verstreichen. Aus der Zeit, in 600 bis 700 ccm Wasser gelöst, 50 ccm 
der das Vorlaufskölbchen halb bezw. n/1-Salzsäure zugesetzt und zum Liter 
ganz gefüllt ist, läßt sich ungefähr be- aufgefüllt. 
rechnen, wann die Analyse beendet c) Eisenlösung. Etwa 35 g reinstes 
sein wird. kristallisiertes Eisenchlorid (FeCJ3 + 

Nach dem selbsttätigen Abschluß 6H20) werden in 1200 ccm Wasser 
lüftet man den Stopfen des Hauptkölb- gelöst und eventuell filtriert. 
chens, wodu:ch zunäc~~t di.e Flüssigk.eit In einem · aliquoten Teil bestimmt 
aus dem Steigrohr .~uruckfüe~t und sICh man den Eisengehalt nach der üblichen 
d~r Endmarke n~hert. Die gen3:ue Methode durch Fällen mit Ammoniak 
Em~tell~ng auf die Marke 110 wird in der Hitze. Man verdünnt dann 
s~hheßhch durch Nachtropfenlassen er- 1000 ccm der Lösung so, ·daß 1 ccm 
zielt. 0,00504 g Eisen entspricht. 

3. Bestimmung der Alkaloide. 

In je 100 ccm der Hauptfraktionen 
läßt man 50 ccm der salzsauren Pikrin
säurelösung (Herstellung s. unter Nr. 4) 
unter Umrühren einfließen. Haben sich 
die Pikrate genügend abgesetzt , so 
wird filtriert. (Filter von · Schleicher 
& Schüll, Nr. 589, Blauband 9 cm.) 
Die ersten 1 O ccm werden verworfen 
und weitere 20 bis 30 ccm gesammelt. 
15 ccm hiervon werden in einem 
Erlenrneyer mit einigen Kubikzentimetern 
reiner, konzentrierter Salzsäure versetzt 
und mit 50 ccm einer 1,39 proz. Lösung 
von Titantrichlorid (Herstellungs. unter 
Nr. 4) 10 Minuten im Kohlensäurestrom 
gekocht. Nach dem Erkalten wird das 
überschüssige Titan mit einer eingestell
ten Lösung von Eisenchlorid (Herstellung 
s. unter Nr. 4) unter Zusatz einiger 

Angenommen, man habe in a ccm 
p g Eisen gefunden, so ergibt sich aus 
der Proportion 

p X 
--------
a . 0,00504 1000 , 

daß ein Liter mit 

( a.o}0504 - 1) .1000 ccm 

Wasser verdünnt werden muß. Die 
Menge wird am zweckmäßigsten und 
genauesten durch Wägen bestimmt. 
Man multipliziert die gefundene Anzahl 
Kubikzentimeter einfach mit dem 
«scheinbaren Gewicht» eines Kubik
zentimeters Wasser bei der jeweils 
herrschenden Temperatur1). 

1) Ostwald-Luther, Handbuch, 3. Aufl., S. 163• 
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d) Titerstellung des Titantrichlorids. 
Die käufliche 15 proz. Lösung wird 
zunächst unter Zusatz eines gleichen 
Volumens konzentrierter Salzsäure aus
gekocht, wie es schon oben beschrieben 
wurde. Man verdünnt dann mit aus
gekochtem, destilliertem Wasser, bis 
annähernd eine 2 proz. Lösung entsteht. 
Ein aliquoter Teil wird mit der ein
gestellten Eisenlösnng und Rhodan
kalium titriert und schließlich in der 
unter c) ange·gebenen Weise soweit 
verdünnt, daß 1 ccm TiCJ3 = 1 ccm 
Fe0l3 ist. 

Eine solche Lösung enthält in 100 ccm 
1,3888 g Ti013• 

Beleganalysen. 
Deklarierter 

Bezeich- Alkaloid- Gefunden (t-25) 
Nr. nung Gehalt pZt pZt 

J. Succirubra 8,35 7,93 
2. do. 6,60 5,81 
3. do. 8,31 7,98 
4. do. 9,97 9,65 
5. do. 10,26 9,77 
6. Wurzelrinde 4,96 4,80 
7. Ledgeriana 7,94 7,79 
8. do. 6,75 6,66 
9. Calisayaregia 7,70 7,15 

10. do. 7,01 6,82 

10,23 
7,50 

10,30 
12,45 
12,60 

6,2u 
10,05 

8,60 
9,23 
8,80 

Bemerkung. Die Zahlen in den beiden letzten 
Rubriken sind das Mittel aus je zwei Bestimm
ungen. 

Ein Vergleich der Prozentwerte läßt 
die auffallende Tatsache erkennen, daß 
der Prozentgehalt nach der neuen Me
thode durchgehends etwas niedriger ge
funden wird 1), 

Es lassen sich hierfür verschiedene 
Gründe anführen. 

1. Es könnten sämtliche bisher existier
ende Methoden den Fehler haben, zu 
hohe Werte zu geben, wie das für 
einige auch erwiesen ist. 

2. Es könnten in einigen der ana
lysierten Rindenmuster bestimmte Alka
loide, wie Chinin, vorherrschen, wodurch 

der Mittelwert 310 und mithin auch 
der Faktor O, 77 5 zu niedrig erschiene. 
Für reines Chinin würde er z. B. 0,81 
lauten. Der Faktor könnte somit auf 
rund o,s erhöht werden, jedenfalls eine 
für die Zwecke der Praxis recht be
queme Zahl. Für einige der analysierten 
Rindenproben , in denen Chinin den 
größten Prozentsatz der Alkaloidmenge 
ausmacht, ergibt sich durch Einführung 
dieser Zahl in der Tat eine recht er
freuliche Uebereinstimmung. 

3. E-s könnten die sogenannten amor
phen Alkaloide zum Teil bei uer Ad
sorption verloren gegangen sein, eine 
Vermutung, der schon an anderer Stelle 
Raum gegeben wurde. 

Deshalb wurde noch ein Adsorptions
versuch mit Chinoi:din angeschlossen. 
Der Name Chinoi:din ist bekanntlich ein 
Sammelbegriff für die sogenannten 
amorphen Alkaloide. Früher genoß 
dieser Stoff an Stelle der reinen Alka
loide eine . große medizinische Beliebt
heit. 

2,0 g Cninoidinum purissinrnm wurden 
in 125 ccm n/20 - Salzsäure und, etwas 
Wasser in der Wärme gelöst, filtriert 
und das Filtrat zu 500 ccm aufgefüllt. 

Je 50 ccm ergaben Rückstand 
a) 0,1250 g b) 0,1260 g 

Adsorption. 3 g Tonerde. 30 ccm 
Vorlauf. 

Je 100 ccm der Hauptfraktionen er
gaben 

a) 0,2294 g b) 2291 g 
als Rückstand. 

Es liegt also tatsächlich eine ziemlich 
beträchtliche Adsorption (8, 7 pZt) vor. 

Die Vermutung scheint somit bestätigt 
zu sein, indes ist zu bedenken, daß es 
sich hier nur um einen Wahrscheinlich
keitsbeweis handeln kann. 

Sclilußbemerkung. 

t) Anm. Die Methoden, nach denen die Muster Es ist zweifellos, daß sich die neue 
ursprünglich untersucht worden waren, sind Methode, selbstverständlich mit den not
dem Verfasser nicht bekannt geworden. wendigen Abänderungen, zur Bestimm--
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nng anderer Drogen und pflanzlicher I dieser Beziehung mit Tee, Tabak u. a. 
Stoffe übertragen lassen wird. Jeden- gemacht wurden, zu weiteren Studien 
falls regen die ersten Versuche, die in an. 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten [ von Blausäure auf Traubenzucker, wodurch 

d V h 'ft ein Nitril entsteht. Dieses wird durch Ver-
un orsc r1 en. f . . d' b ·a 1- h G k h . . . . seifen m 10 01 en mög 1c en ly o epton-

Arsa-GuaJ akol-Tunopm kommt als Sirup säuren übergeführt, die sich durch die Stell
und in Pastillenform, sowie für Einatmungs- ung des H-Atoms und des Hydroxyls am 

zwecke zuckerfrei in den Handel. Als C -Atom der COOH- Gruppe unterscheiden. 
wirksame Körper enthält es Arsacetin, Beide Säuren gehen durch Wasserabgabe in 
Kaliumsulfoguajakolat und Turiopin, ein Laktone über, die innere Anhydride der 
Koniferenextrakt. Anwendung: zur Behand- Säuren darstellen und die Formel C7 H12 07 

Jung der Lungentuberkulose. Darsteller: haben. Das a-Glykoheptons äurelakton bildet 

Dr. R. und Dr. 0. ·weit in Frankfurt a. M. l stark glänzende trimetrische Kristalle, die 
(Allgem. med. Centr.-Ztg. 1912, 269.) j bei 145 bis 14&0 erweichen. Es ist 

Azodolen ist ein Gemisch gleicher Teile leicht löslich in Wasser, schwer in Alkohol, 
Peilidol (siehe unten) und Jodolen (Verbind- unlöslich in Aether. Darsteller: Farbwerke 
ung von Jodol mit Eiweiß) und stellt ein vorm. Meister, Lucius &; Brüning in 
blaßgelbes Pulver dar, das nicht färbt. An- Höcht1t a. M. (Ther. d. Gegenw. 1912, 224.) 

wendung: als hautbildendes Mittel. Dar- . . 

t II v ll .P. n , B' b . h Rh Hutopm (Pharm. Zentralh. 52 [ 1911 ), s e er: n.a e U'i vo. m 10 r1c a. . . . . . 
. . \ 717) wird von der Nitr1t-Akt10ngesellschaft 

Bonn et-Pastillen enthalten 60 pZt Gummi, in Köpenik dargestellt. 
9 pZt Lakritzensaft, 30 pZt Zucker und 
1 pZt Veilchen. Darsteller: Bannet in 
Paris. (Nachr. f. Zollst.) 

Kresatin ist Meta-Kresylacetat und bildet 
eine farblose, ölige Flüssigkeit von eigen
tümlichem Geruch. Es löst sich kaum in Wasser, 

Fagol wird durch Kondensation von dagegen in den gebräuchlichen organischen 
Kreosot und Formalin als weißes kri11tall- Lösungsmitteln. Mit flüssigem Paraffin und 
inisches Pulver erhalten, das geruchlos und fetten Oelen mischt es sich klar. Werden 

in Wasser unlöslich ist. Die Gabe beträgt 10 ccm Kresatin mit Wasser geschüttelt, 

anfangs 1,5 g täglich und steigt bis auf so soll der wässerige Auszug neutral reagieren, 
3 g. (Deutsch. Med. Wochenschr. 191 2, sich mit Eisenchloridlösung nicht violett 

1120.) färben und durch Silbernitrat nicht getrübt 

Hediosit ist der Handelsname für a- werden. Beim Erhitzen soll es ohne Rück

Glykoheptonsäurelakton1 über das schon in l stand flüchtig sein. Es wird bei Erkrank
Pharm. Zentralh. 52 [1911 ), 1350; nngen der Naae1 des Rachens sowie der 

53 [1912]1 462, 491 berichtet wurde. Eli Ohren rein oder mit Oelen bezw. Alkohol 
kommt in Pulver· und Würfelform zu 2,5 g vermischt unmittelbar .oder als Sprühung 
in den Handel. angewendet. Darsteller.: Schieffelin et Co. 

Dargestelit wird es durch Einwirkung in New-York .. (Apoth.-Ztg., 1912, 442.) 
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Kreuzer'scher Tee besteht aus 2 I'eilen Rohobst-Präparat, aus dem Abführ-Robst 
Flores Sambuci, 2,5 Teilen Bulbus Scillae, und Jogurt-Robst bereitet werden. 
5 Teilen Fructus Juniperi, 5 Teilen Fructus Letzteres besteht aus dem Trockenferment 
Carvi und 3 Teilen Fructus Petroselini. des Yoghurts, Phosson, Malzzucker, Robst 
(Deutsch. Med. Wochenschr. 19121 1078.) und Nährsalzen. Darsteller: Deutsche 

Pellidol ist das Diacetylderivat des Chemische Vertriebsgesellschaft in München 37. 
Amidoazotoluols und bildet hellziegelrote Stabigel - Kapseln (Pharm. Z1mtralhalle 
Nadeln, die bei 650 schmelzen oder dicke, 52 (1911J, 126) werden von der Germania
rote, dem Bichromat ähnliche Kristalle vom Gelatine-Kapsel-Fabrik Dr. H. Müller &; 
Schmelzpunkt 7 5 o, Die Handelsware bildet Comp. in Berlin C 19, Kreuzstraße 3 
ein blaßrotgelbes Pulver, das nicht färbt. hergestellt. 
Aether, Alkohol, Aceton, Chloroform, Ligroin, Systogen ist Paraoxyphenyläthylamin, das 
Benzol, Vaselin, Fette und Oele lösen es nach einem geschützten Verfahren von der 
leicht, während es in Wasser unlöslich ist. Aktiengesellschaft «La Zyma» in Aigle her-

Wird Pellidol in alkoholischer Lösung gestellt wird und bei 16 O o schmilzt. Das 
vorsichtig mit verdünnter Natronlauge er- salzsaure Salz bildet perlmutterglänzende 
wärmt, so wird zunächst nur das eine Kristalle von schwach bitterem Geschmack. 
Easigsäureradikal abgespalten, und man er- Die Giftigkeit ist gleich null, da sich selbst 
h!ilt das sehr schwer 11isliche Monoacetyl- bei der Einspritzung von l\1 g keinerlei 
amidoazotoluol (Schmelzpunkt 186 °). Mittels Erscheinungen von Vergiftung zeigten. An
dieser Reaktion lassen sieh aehr kleine 'gewendet wird es als 0,2 proz. Lösung, von 
Mengen Pellidol nachweisen. Kocht man der 1 cem der Wirkung von 2 g frischen 
Peilidol genfigend lange mit stärkerer alko- Mutterkorns entspricht. Man spritzt nach 
holiseher Natronlauge, eo werden beide Dr. E. Heimann Mengen von 0

1
25 bis 

Acetyle abgespalten, und es entsteht der 1,0 cem unter die Haut oder verabreicht 
Stammkörper, das Amidoazoto\uol. Aebnlich Tagesgaben bis zu 3 cem. Im Harn wird 
den Alkalien wirken auch die Säuren spaltend. es als Tyrosinabkömmling durch die Millon-

Die Pellidolsalben stellen vollständige sehe Reaktion nachgewiesen. (Müneh. Med. 
Lösungen des Peilidols dar und bedürfen Wochensehr. 1912, 1370.) 
bei hoher Wirksamkeit nur eines geringen Trivalin enthält in 1 ecm etwa 0

1
02 g 

Prozentgehaltes. . . . Morphinum valerianicum, 0
1
003 g Coffe'inum 

Darsteller: Kalle&; Co. 1~ ~1ebr1eh a. Rh. valerian und 0,005 g Cocainum valerian. 
(Zentralhi. d. ges. Arzne1m1ttelk. 1912, und wird unter die Haut gespritzt. Es 
H. 2, 86.) wirkt schmerzstillend, während die Neben-

Phobrol ist eine wässerige Lösung von wirkungen, besonders des Morphins, fort
Chlor-m-Kresol in rizinolsaurem Kalium. fallen. (Centralbl. f. innere Med. 1312, 
1 proz. alkoholische Lösungen eignen sieh Nr. 18.) H. Mentxel. 
besonders zur Händedesinfektion, 0,5 proz. 

Lösungen werden statt Kresolseifen-Lösungen Zum qualitativen Nachweis von 
mit gleichem Kresolgehalt angewendet, da 
sie dreimal st!l.rker bakterientötend,. aber Thallium 
2,5 mal weniger giftig wirken als die9e. empfehle11 S. Tanatar und S. Petroff 
Darsteller: Hoffmann - La Boche &; Co. das leicht lösliche Kobaltinatrium.J1.itrit 
in Grenzach. (Chem. lndtistrie 1912. 371.) Na3Co(N02) 6, das mit ThaUiumsalzen einen 

Phosson wird aus Milch hergestellt und roten fein kri~tallinischen ~iederschlag g~_bt, 
enthält' Kase'in· Calcium-Phosphat und zwar der sich erst m 10000 ';1-'ellen Wa?ser lost. 
58 zt Eiweiß 3 pZt Phosphorsäure und Umgekehrt ~ann man diese Reaktion auch 
3 p~t Calcium~xyd. Darsteller: Deutsche zum Nachweis von Ko.~alt benutz~n1 ~enn 
Chemische Vertriebsgesellschaft, G. m. b. H. man zu der Koba!tlosu?g Natnummtrat, 
in Mfinchen 37

1 
Briennerstr .. 32. Essigsäure und Thalhummtrat zusetzt. 

h N f . • Uiem -Ztg XX.XIV, Rep. 233. -he. Rabat ist der gesc fitzte ame ur em · · 
nach besonderem Verfahren hergestelltes 1 
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Ueber die Beständigkeit und 
Schärfe der Eisenchlorid-Salizyl
säure - Reaktion und eine an
nähernde Bestimmung freier 
Salizylsäure in Aspirin- und 

Aoetylsalizylsäure -Tabletten 

durch einen violetten Schimmer der Flnssig
keitssäule zu erkennen. 

Aber auch die Lösung 1 : 1 000 000 
gibt noch eine eigenartige Farbreaktion in
sofern, a!s sie mit 1 Tropfen verdünnter 
Eisenchloridlösung (1 + 24) versetzt einen 
deutlich gelben Schimmer annimmt, der 
sie scharf von einer in gleicher Weise mit 

hat R. Linke Versuche angestellt und darüber Eisenchlorid versetzten gleichen Schicht unter
ansführlich berichtet. Aus diesem Bericht scheiden läßt. 
geht hervor, daß die genannte Reaktion in Zur Be 

8 
tim m u n g der freien s a li

den Verdiinnungen oberhalb 1: 5000 durch- z y I säure in den genannten Tabletten 
aus nicht dauernd, sondern ä u ß erst u n . wurden Vergleichslösungen verwendet, die 
beständig ist. Dagegen erwies sich die im Verhältnis von 1 : 50 000 und weniger 
in Lösungen von 1 Teil Salizylsäure in an Salizylsäure enthielten. In je einem 
50000 Teilen Wasser als praktisch dauernd, 20 mm weiten Probierrohre wurden 25 ccm 
wenn auch eine rotviollette Veränderung bei 

einer Lösung von 1 : 50 000, 60 000, 
der Lösung 1 : 50000 nach etwa 4 Tagen 70 000 usw. bis 1 : lOO 000 und dann 
nicht zu verkennen war. weiter immer um 20 000 Teile Wasser aus-

Auffallend war dagegen, daß die Violett- einanderliegend bis I : !WO 000 Salizylsäure
färbung der auf einen gleich geringen Ge- Lösungen hergestellt, denen je 1 Tropfen im 
halt an freier Salizylsäure zu schließen Verhältnis 1 + 24 verdünnter Liquor Ferri 
gestattenden Filtrate der Aspirin- und Acetyl- sesquichlorati zugesetzt wurde. Diese Lös
salizylsäure -Tabletten ihre einmal ange- ungen wurden wenn nötig erneuert. Traten 
nommene Farbe sich nicht nur hielt, sondern bei den Filtraten der in gleicher Weise mit 
beim llingeren Stehen noch kräftiger wurde. Eisenchlorid versetzten Tabletten-Anschüttel
Dies erklärt der Verfasser, wie folgt. ungen Farbentöne auf, die zwischen zwei 

Die Salizylsäure ist in stubenwarmem der vorgenannten Salizylsäure • Lösungen 
Wasser ungefähr im Verhältnis von 1: 430 lagen, so wurde die entsprechende Zwischen
löslich , · die Acetylsalizylsäure sogar schon Salizylsäure • Lösung. hergestellt, mit Eisen
im Verhältnis 1: 290. Bei der Anschüttel- chlorid versetzt und danach der Salizyl
ung der letzteren, sei es als solche oder als säuregehalt der Tablettenfiltrate geschätzt. 
Tablette, geht also auch stets eine für eine Die zu untersuchenden Tabletten wurden 
so fast unheimlich scharfe Reaktion, wie die in wenig W asaer zerfallen gelassen, dieses 
hier in Rede stehende, erhebliche Menge auf 25 ccm aufgefüllt, kurz durchgeschüttelt, 

· Acetylsalizylsäure in Lösung. Da diese nun mit 1 Tropfen verdünnten Eisenchlorids ver
in wässeriger Lösung andauernd freie Salizyl-. setzt, wieder, kurz durchgeschüttelt und sofort 
säure abspaltet, so wird die anfangs durch durch ein kleines Filter in .20 mm weite 
das schon Vorhandensein des letztgenannten Probierrohre filtriert. Die beiderseitigen 
Stoffes auf Zusatz von Eisc1nchlorid einge- Lösungen wurden nun, von oben gesehen, 
tretene Violettfärbung nun durch weitere auf weißem Untergrund in bezug auf die 
Verbindung des Eisens mit der aus der Stärke ihrer Violettfärbung verglichen, da
Acetylsalizylsäure bezw. dem Aspirin frei nach an dem bekannten Gehalt der Salizyl
werdenden Salizylsäure beständig erhalten säure • Lösung der des Tablettenfiltrates ge
oder sogar noch verstärkt. schätzt und für die betreffende Tablette 

Bezüglich der Schärfe der Reaktion berechnet. . 
sagt der Verfasser: Im 20 mm weiten . Untersucht wurden 17 Tablettenmuster 
Probierrohr in einer Schicht von 9,5 bis 10 cm und 0,5 g Aspirin als solches, das zunächst 
Höhe gleich 25 ccm Flüssigkeit von oben keine Reaktion gab, jedoch 1 3/4 Stunden 
beobachtet ist auf Zusatz eines Tropfens nach der Anschüttelung. 
im Verhältnis von 1 + 24 verdünnnten Aus den in einer Tabelle veröffentlichten 
Liquor Ferri sesquichlorati die Salizylsiiure Befunden geht hervor, daß es eich bei 
noch in einer Verdünnung von 1 : 900 000 siimtlichen untersuchten Tabletten nur um 
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ganz geringe Mengen in ihnen enthaltener 
freier Salizylsäure handelt um Mengen die 
für ihre Heilwirkung kau~ in Frage kon:men 
dürften. Der in einer dieser Tabletten von 
0,5gGewic~t gefundene Gehalt an freierSalizyl
säure erreichte im Höchstfalle noch nicht 
ein halbes Milligramm. 

.Apoth.-Ztg. 1911, 1083. 

Zur Analyse der Gelatine 
macht J. Herold folgende Vorschläge. Das 
Glutin gebt beim längeren Erhitzen mit 
Wasser bei 1000 0 in Glutose über. Diese 
beiden Körper unterscheiden sich lediglich 
durch ihre physikalischen Eigemichaften in
sofern, als das Glutin gelatiniert und nicht 
klebt, während die Glutose nicht gelatiniert 
aber die Eigenschaft des Klebens in hervor~ 
ragendem Maße besitzt. Es beruht demnach 
der Unterschied zwischen «Leim» und 
<Gelatine> auf · dem verschiedenen Gehalte 
dieser Stoffe an Glutin und Glutose und 

. ' es 1st von größter Wichtigkeit die Mengen 
dieser bei.den Bestandteile nebeneinander ge
nau bestimmen zu können. Hierfür ver
sagen aber sämtliche chemische V erfahren 
weil sowohl Glutin als auch Glutose da~ 
gleiche Verhalten gegen Tannin, Pikrins!l.ure 
Alkohol usw. zeigen. Der Stickstoffgehalt 
beider Stoffe ist auch fast gleich. Unter 
Benutzung des Umstandes aber, daß die 
Schmelzpunkte zweier verschiedener Gelatine
gallerten gleicher Konzentration ihrem Glutin
gehalte proportional sind, läßt eich aber 
durch die Schmelzpunktbestimmung ein An
halt für den Glutiugehalt einer Gelatine 
finden. Dabei ist jedoch nicht die absolute 
Höhe des Schmelzpunkte ausschlaggebend, 
da sie durch Verunreinigungen, Salze usw., 
stark beeinflußt werden kann. Es wird 
vielmehr die Schnelligkeit der Erhöhung des 
Schmelzpunktes mit der Erhöhung der Kon
zentration als Maßstab genommen werden 
müssen. Es wurde festgestellt, daß der 
Schmelzpunkteunterschied einer als rein an
zusehenden Gelatine (Emulsionsgelatine «hart> 
der Deutschen Gelatinefabriken in Höchst 
mit 17 pZt Wasser, 1 pZt Asche und 82 pZt 
Glutin) bei einer Konzentrationsänderung um 
10 pZt und nach 1/ 2 stündigem Stehen bei 
190 0 1,200 beträgt. Bei der Untersuch
ung einer beliebigen Gelatine ermittelt man 

den Schmelzpunkt einer 20 proz. Gallerte 
der zu untersuchenden Gelatine und den 
Schmelzpunkt einer 10 proz. Gallerte der 
reinen Gelatine, deren Differenz = a sei. 
Dann ist der Glutingehalt der zu untersuch
enden Gelatine 

82 a 
x= --, 

1,2 

Für die Feststellung des Schmelzpunktes 
macht Verfasser noch folgende genauere 
Angaben. Er verwendet ein unten offenes 
Glasrohr, das durch einen Gummisehlauch 
und eine Glasperle unten geschlossen, etwa 
2 mm hoch mit Quecksilber und mit soviel 
Gelatine gefüllt wird, daß das eingehängte 
Thermometer mit dem Queeksilbergefäße 
etwa 1 mm tief in das Quecksilber taucht, 
und die Gelatinelösung bis zum erweiterten 
oberen Teile des Glasrohres reicht. Nach 
der Erstarrung der Gelatine wird das 
Thermometer mit dem Glasrohre in das 
Wasser eines genau regelbaren Termostaten 
von 19 o O eingehangen und von der Zeit 
an, wo die Gallerte die gleiche Temperatur 
angenommen hat, genau eine halbe Stunde 
darin belassen. Dann entfernt man den 
unteren Verschluß des Glasrohrs und das 
Quecksilber, umgibt den Apparat mit einem 
Reagenzrohr als Luftbad und stellt ihn in 
ein Wasserbad von 400 0 ein. (Vergl. 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 579). 

Chem.-Ztg. 1911, 93. -he. 

Valoneaextrakte 
werden in den letzten Jahren auch in Anatolien 
hergestellt, da die Ausfuhr der natürlichen Va
lonea zu hohe Transportkosten verursacht. In 
Smyrna erzeugt eine Fabrik flüssiges und er
starrtes Extrakt •Val o n i ta n•, eine andere 
Fabrik pulverförmiges Extrakt «Valex». Flüss
iges Valonitan enthält 3L pZt Tannin und das 
erstarrte 70 pZt. Die Jahresproduktion beider 
Fabriken beträgt etwa 5000 Tonnen. 

Chem. Industrie 1912, 178. P. S. 

Die Darstellung wasserfreier 
Acetate 

erfolgt nach E. Spaeth durch Einwirken von 
w~sseraddiere~den Nitr~ten auf _Essigsäureanhy
drid. Er erhielt auf diese Weise Magnesium-, 
Cadmium-, Cer-, Ferri-, Mangani-, Chromi-, 
Kobalt- nnd Kupriacetat. 

Oesterreick.Chem.-Ztg. 1912, S. 47. Bge. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



722 

llahrungsmittel•Chemie. 

Die Bestimmung der Stärke 
flihren Greifenhagen, König und Scholl 
nach dem Verfahren von Lentner und 
Ewers aus. 

Letzteres besteht darin, daß der betrefEende 
Stoff durch Erwärmen mit Säuren verzuckert 
und dann mittels des Polarimeters bestimmt 
wird. Beim Leutner'schen Verfahren zeigt 
sich eine spezifische Drehung von + 2020 
für die Stärke, beim Verfahren nach Ewers 
durchschnittlich eine solche von + 183,40. 
Futtermittel werden nach Verfasser vor der 
Hydrolyse am besten mit kaltem Wasser, 
Alkohol und Aether gewaschen, um störende 
Beimengungen zu entfernen. Zellulose, 
Hemizellulose und Pentosane üben nach den 
Verfassern keine Beeinflussung aus. Auch 
die Nahrungs- und Genußmittel können 
mittels dieses Verfahrens auf ihren Gehalt 
an Stärke geprüft werden, z. B. Kakao, 
Zimt - letzterer nach vorherigem Aus
waschen mit heißem Alkohol - Pfeffer 
und dergleichen. Auch lassen sich auf 
diese Weise leicht Verfälschungen durch 
Zusatz von Stärke oder Mehl nachweisen. 

Biochem. Ztschr. 1911, 35, 194. W. 

Ueber den Eisengehalt der 
Kuhmilch 

Edelstein und Cxsonka versuchten fest
zustellen, wie es kommt, daß die bisher in 
dem Schrifttum gemachten Angaben über 
den Gehalt der Kuhmilch an Eisen in so 
weiten Grenzen (1 bis 15 mg Fe in 1 L 
und darüber hinaus) schwanken. Sie führen 
diese Tatsache einesteils auf die von den 
verschiedenen Autoren angewandten V er
fahren, andererseits auf die verschiedene 
Art und Weise zurück, wie gemolken wird; 
Ferner lag den Verfassern daran, zu ent
scheiden, ob die Kuhmilch mehr Eisen 
enthält als die Frauenmilch. Um möglichst 
Berechnungsfehler auszuschalten, nahmen 
sie immer 1 L in Arbeit; zur Vermeidung 
jeder noch so kleinen Verunreinigung 
prüften sie die unter ihrer persönlichen 
Aufsicht in das Glas gemo!kene Milch. Zur 
Bestimmung des Eisengehaltes benutzten 
sie das bekannte Neumann'sche jodo-

metrische Verfahren, das durchaus genaue 
und zuverlässige Werte liefert. Die große 
Menge Milch wurde in kleinen Anteilen in 
Silber- oder Platinschalen eingedampft, unter 
vorsichtigem Erhitzen trocken verascht und 
mit Milch wieder nachgefüllt, bis 1 L ein
gedampft und verascht war. Die Asche 
wurde in heißem W aseer und wenig ver
dllnnter Salzsäure gelöst, in ein Becherglas 
übergespült und mit einigen Tropfen Sal
petersäure oxydiert, in einen Ejeldaht
Kolben filtriert und mit heißem Wasser 
solange nachgewaschen, bis ein Tropfen 
des Filtrates keine Spur einer Eisenreaktion 
mehr gab. Die Lösung wurde unter Zu
gabe von 5 ccm konzentrierter Schwefel
säure genau so behandelt, wie es Neumann 
vorschreibt. 

Auf Grund ihrer Versuche kommen die 
Verfasser zu dem Schluß, daß die unmittel
bar in das Glas gemolkene Kuhmilch 0,4 
bis O, 7, im Mittel 0,5 mg Eisen im Liter 
enthält, daß der Eisengehalt der Kuhmilch 
geringer ist . als der der Frauenmilch (un
gefähr 1/3. bis 1/2 mal kleiner), und das der 
jeweilige Eisengehalt von der Behandlung 
der Milch (im Molkereibetrieb usw.) und 
der Art der Entnahme abhängt. 

Biochem. Zt,chr. 1912, 38, 14. W. 

Die Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes kleinster 

Milchmengen 
führen Kreidt und Lenk derart aus, daß 
sie eich ein Gemisch von Benzol-Chloroform, 
Benzol - Tetrachlorkohlenstoff oder Cumol
Bromoform, welches das spezifische Gewicht 
der Milch zeigt, herstellen nnd in dieses 
einen Tropfen Milch bringen. Derselbe 
muß in der Flüssigkeit schweben. Zeigt 
die Milch ein anderes spezifisches Gewicht, 
so steigt der Tropfen an die Oberfläche 
oder fällt zu Boden. Dieses Verfahren hat 
eine gewisse Aebnlichkeit mit dem von 
Hammerschlag angegebenen , es beruht 
darauf, daß das Fett in der Milch mit 
keinem der gewöhnlichen Extraktionsmittel 
zu isolieren ist. 

Bioehem. Ztschr. 1911, 35 166. W. 
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Verurteilung wegen Verkaufs 
von Palmnußbutter. 

1 K~se usw., .beig~geben 1:1ind, weiden alhirdmgs 
diese Aehnl10hke1tsmerkmale verlangt. Diese 
Erläuterungen sind aber kein Be
standteil des Gesetzes, nicht einnial 

Das Bayrische ObersteLandesgericht hatte als Gesetzesmotive. Die Käufer sind oft gar-
Revisionsinstanz am 14. Mai 1912 darüber zu nicht in der Lage, Geruch und Geschmack des 
entscheiden (Rev. Reg. 213, 1912), ob ein mit angebotenen Fettes zu prüfen. Die Mehrzahl 
Azofarbstoff gelbgefärbtes Kokosfett, daß als der Menschen, deren Anschauung hier entsoheid
•Palmnußbutter, gelb gefä1bt, feinstes Kokos- end ist, pflegt die Fettwaren nur nach dem 
fett• bezeichnet, in Pergamentpapier ohne die Aussehen zu beurteilen und FtJtte, die keine 
Aufschrift •Margarine• eingewickelt, verkauft augenfällige äußere Abweichung von Milchbutter 
worden war, eine der Milchbutter ähn- zeigen, für Milchbutter zu halten. Auf das 
liehe Zubereitung (Magarine) sei. behauptete verschiedene Verhalten des Kokos-

In den Urteilsgründen führte das Oberste fettes und der Milchbutter bei erhöhten Tem
Landesgericht u. a. folgendes aus: Die -vom peraturen war das Berufungsgericht einzugehen 
Gesetze geforderte Aehnlichkeit muß nach der nicht veranlaßt. Entscheidend ist die stoffliohe 
Rechtsprechung so beschaffen sein, daß im Ver- Erscheinung des zu vergleichenden Fettes und 
kehre nach gemeinem Urteile eine Verwechs- die hierauf sich gründende Beurteilung von 
Jung mit Milchbutter oder Butterschmalz m9g- dessen innerem Wesen, gerade hiernach war 
lieh ist. Bei der Prüfung der Gefahr der Ver- vom Gesetze bestimmt, welche Verpackung der 
wechslung ist zwar die Gesamtheit aller durch .Milchbutter oder dem Butterschmalze ähn
die Sinne wahrnehmbaren Eigenschaften in Be- liehen Fettzubereitung gegeben werden muß. 
traoht zu ziehen, es ist aber keineswegs nötig, Es verbl~!bt demnach. bei der Verurteilung des 
daß Margarine auch in Geruch und Geschmack Fettwarenbandlers. D. m Kempten zu 5 Mark 
der Milohbutter ähnlich sei. In den technischen Geldstr~fe. (Zuwiderhandlung gegen das sogen. 
Erläuterungen, die dem Entwurfe des Gesetzes \ Margarmegesetz.) 
vom 15. Juni 1897, betr. den Verkehr mit Butter, llfolkerei- und Käserei-Ztg. 1912, 360. b, 

Hygienische Mitteilungen" 

Alkoholdesinfektion. 
Nach Untersuchungen von Beyer über

trifft 70proz. Alkohol (Gew.-pZt) alle anderen 
Alkoholkonzentrationen bei weitem an keim
tötender Kraft. Er wirkt beinahe 30 mal 
stärker als der 60 proz. und über 4:0 mal 
stärker als 80 proz. Alkohol. Alkohol
konzentrationen unter 60 pZt und über 
80 pZt sind für die praktische Desinfektion 
nahezu wertlos. Es ist deshalb die Alkohol
konzentration vor jedem Gebrauch nachzu
prüfen (Schwimmer), da schon geringe Ver-
1\nderungen derselben eine direkte Unwirk
samkeit für praktische Desinfektion bedingen. 
Absoluter Alkohol wirkt bei Fernhaltung 
jeglicher Feuchtigkeit er h a { t end auf Bak
terien. Die Stärke der Alkoholwirkung ist 
bedingt durch das Vorhandensein einer 
möglichst starken Alkoholkonzentration einer
seits und durch seine Wirksamkeit ermög
lichende Feuchtigkeitsmengen andererseits. 
Das günstigste Alkoholwas~ergemisch . für 
Tötung von Bakterien ist das mit 70 Ge
wichtsprozent Alkohol. Höhere Konzentrat-

ionen sind wegen Mangel an Wasser un
wirksam, indem die Bakterien ausgetrocknet 
und erhalten werden. Absoluter Alk o
h ol wirkt nicht abtötend auf trok
k ene Bakterien. Gemische von Alkohol 
mit Chloroform, Aether, Benzol, Aceton, 
Glyzerin, Schwefelkohlenstoff, Petroläther 
übertreffen den wässerigen Alkohol nicht 
an keimtötender Kraft. 

Eau de Cologne wirkt stärker des
infizierend als die entsprechende reine 
Alkoholwassermischung und zwar scheint 
die bakterizide Kraft mit der Zeit zuzu
nehmen. 

Die meisten ätherischen Oele scheinen 
rein und in Alkohol gelöst für Desinfektions
zwecke nicht verwertbar zu sein. 

Die Wirkung der Karbolsäure, des Lysols, 
der Kresolseife wird durch Lösen in Alkohol 
nicht wesentlich verstärkt. 

J o d a l k oh o l ü b e r tri ff t a II e anderen 
Desinfektionsmittel und tötet selbst Milz
brandsporen in einer Minute. Schwache 
Jodlösungen von 0,25 pZt Jodgehalt erweisen 
sich bei Stapbylokokkendeainfektion als 
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durchaus sicher. Entfärbte (mit Tierkohle) 
Jodtinktur ist ebenfalls noch stark bakterizid. 

Jot h i o n (farbloses Jod, 80 pZt Jod 
enthaltend, hergestellt von den Farbenfabriken 
vorm. Bayer cf; Co.) behält seine keimtötende 
Wirkung auch in wässerigen und eiweiß
haltigen Mitteln. Seine alkoholische Lösung 

ist jedoch weniger keimtötend als reine 
J odlösungen. 

0 h l o r meta k r es o l verstärkt die 
Wirkung des Alkoholes ganz bedeutend. 

Ztschr. f. Bygiene u. Infektionskrankheiten 
70. Bd., II. H., S. 225. Bge. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber gebleichte Korke 
berichtet H. Rordorf, daß sie schön, sehr 
weich und von sehr heller Farbe waren. 
Auch ihr Preis war fast um die Hälfte 
billiger, ale in der Schweiz. Sie weisen 
jedoch einen unangenehmen Geruch, an ge
bleichte Schwämme erinnernd, auf. 

Das Bleichen wird in folgender Weise 
ausgeführt. Die fertig geschnittenen Korken 
bringt man in eine verdünnte Oxalsäure
lösung und fügt eine bestimmte Menge 
(Fabrikgeheimnis) Chlorkalk hinzu. Nach 
einiger Zeit werden die Korken heraus
geschöpft und in reinem Wasser, gewaschen. 
Nach sehr gutem Trocknen bringt man die 
Korken während 1~ Stunden in einen gut 
verschlossenen Raum, in dem fortwährend 
Schwefel brennt. Durch dieses Verfahren 
werden die Korken sehr nachgiebig, jedoch 
nur für etwa 3 Wochen, und sehr schön 
hell. Von Insekten und Schimmelpilzen 
werden sie nicht angegriffen. Sie schaden 
dem Weine nichts und verhüten den Zapfen
gei!chmack. Die in ihnen enthaltene Oxal
säure und schweflige Säure läßt sich durch 
Waschen in kaltem Wasser entfernen. Der 
Geruch geht dann gänzlich fort, die ur
sprüngliche Farbe tritt wieder auf und die 

Nachgiebigkeit ist zum größten Teil auch 
wieder verschwunden. Nur die Billigkeit 
ist geblieben. 

Svhwei,;,. Wochenschr. /. Chsm. u. Pharm. 
1912, 214. 

Druckfehler - Berichtigung. 
In voriger Nummer sind auf Seite 702 linke 

Spalte einige Fehler stehen geblieben; z. B. auf 
Zeile 24 statt «seine Mikroskopie der Gespinste» 
muß es heißen: «Die wichtigsten Faserstoffe• 
und ferner auf Zeile 40 statt «schulpflichtigen 
Kindern» muß ea heißen: «unmündigen Kindern•. 
Einige andere kleine Druckfehler sind als solche 
sofort erkenn bar. 

Preislisten sind eingegangen von : 

J. M . .Andreae in Frankfurt a. M. über Drogen, 
Chemikalien, chemisch-pharmazeutische Präparate 
und Berichtigungen sowie Nachtrag zum Spezial
itäten-Katalog. -

Handelsgesellschaft Deutscher Apo
theker in Berlin NW 21, Breslau, Dresden, 
Frankfurt a. M., Hamburg, München über Chemi
kalien,Gelatine- undGelodurat-Kapseln, Subkutan
Injektionen. 

Erneuerun_g der Bestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung 

rechtzeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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- pulverat. D.A.-BV 475 
- reductum D. A.-B. V 475 
- sulfuricum D. A..-B. V 47ß 
- - siccum D. A.-B. V 476 
Feuerlöscher Laupper's 672 
Feuerwerkskörper, untersuchte 

568 
:Fieberthermometer, Schleuder-

vorrichtung 553„ 
Finck's Hautlack Cleol 429 
Fiolax-Glas fil9 
Firnisindustrie, Oele u. Hilfs

stoffe 669 
Fischfutter, untersuchtes 451 
Fischkonserven u. -waren,unter

suchte 366, 391 
Fleisch, elektrisch gepökeltes 

365 
- frisches, Unterscheid. von 

gefrorn. 488 
- untersuchtes 364, 391 
- -Büchilen-Konserven, Schä-

digungen 579 · 
- -Ersatz « Gesundheitskraft, 

395 
- -Extrakt-Pepton-Gelatine536 
- -Wasser-Pepton-Gelatine 535 
Florandol 403 
- Ader's 511 
Flores Arnicae D. A.-B. V 476 
- Chamomillae D. A.-B.V 476 
- Cinae D .. A.-B. V 476 
- Koso D. A.-B. V 477 
- Lavandulae D, A.~B. V 477 

727 

H'Jores Malvae D. A.-B. V 478 
- Rosae D. A.-8. V 478 
- Sambuoi D. A.-B. V 478 
- Tiliae D. A.-B. V 478 
- Verbasoi D. A.-B. V 478 
Flücht. Säuren, Bestimm. 432 
Fluidextrakte, spez. Gewicht u. 

Trockem ückstand 485 
Fluoreszenz-Mikroskop 428 
Flaßwasser untersuchtes 449 
Foelsing's Mucusan 660 
Försin 368 
- I u. III 481 
Folia Althaeae D. A.-B. V 502 
- Belladonnae D. A.-B. V 502 
- Bucco, Verfälschungen 488 
- Coca D. A.-B. V 502 
- Digitalis D. A.-B. V 504 
- - Bestandteile 392, 401 
- Hyoscyami D. A.-B. V 506 
- l\lalvae D. A.-B. V 506 
- Melissae D. A.-B. V 507 
- Menthae piper.D.A.-B. V 507 
- Sennae D. A.-B. V f>07 
- Stramonii D. A.-B. V 507 
- Trifolii fibrini D.A.-B.V 507 
- Uvae Ursi D. A.-B. V 507 
Folium Adianti, Mikrochemie 

607 
Formaldehyd solutus D.A..-B.V 

507 
Fosfer 375 
Fraktionskolben 549* 
Französ. Menstruationstropfen 

Princesse 511 
Frauenheil Schneider's 511 
Frauenhilfe, Sauerstofftabl. 512 
Frauenmilchfett 495 
Frauenschutz Virginia 452 
Frauentee, Bachmann's 451 
Frebar, Busennährpulver 403 
- Menstruationsmittel 452 
- Menstruationstropfen 478 
- Weißflußtabl. 512 
Freie Vereinigung Deutscher 

Nahrungsmittel-Obern ,Tages
ordnung 464 

Freund's Thermometerbehälter 
636* 

Frostpasta 603 
Fruchtdauerwaren, unters. 424 
Fruchtsäfte, Nachw. v. Heidel-

beersaft 520 
- Nachw. von HNO, 520 
- untersuchte 398, 423 
Fruotus Anfoi D.A.-B V 508 
- Aurantii immat. D. A.-B. V 

509 
- Capsici D. A.-B. V 509 

1 -- Cardamomi D. A.-B. V 509 
- Carvi D. A.-B. V 1i09 
- Colocynthidis D. A.-B. V 

509 
- Foeniculi D. A.-B. V 509 
- Juniperi D. A.-B. V 509 

Fructus Lauri D. A.-B. V 510 
- Sorborum, weiße Flecken 554 
Fürpass' Pneumulsin 660 
Furuncosan 375 
Fußiichweillpulv. Humana 513 
Futtermittel, Bestimm. v. Fett 

577 
- Verfälschung 462 

Galbanum D. A.-B. V 533 
Gallae D. A.-B. V 533 
Galvanit 450 
Gargarisme Guaiaci cmp. 693 
Gaskocher n. Wobbe 457 
Gazen, mediz. Herstellg. 372 
Gebäckgewürze, Beanstand. 553 
Gehe & Co., Handelsbericht 

636, 661 
Geheimmittel unters. 403, 451 
Gehöröl Schmid's 403 
Gelastoid-Präparate 458 
Gelatina alb. D. A.-B. V 534 
Gelatine, Analyse 721 
Geleepulver 394 
Gentsch's Inhalierpfeife 554 
Genußmittel, künstl. Färbung 

465, 496, 527, 558, 595, 626, 
654, 685 

- Nachweis v.Benzofüäure 486 
Gesunde Kraft, Fleischersatz395 
Gesundheitskaffee, unters. 420 
Getränke alkoholfreie , unters. 

399, 426 
Gewebeextrakte embryonale, 

Anwendung 382 
Gewürze, untersuchte 396, 423, 

551 
Gewürznelken, Beanstand. 552 
Gibebalan 659 
Gitin 401 
Glashäger Minernlquelle, Wirk. 

699 
Gloria-Laxativ-Pillen 512 
- -Tonic-Tabletten 512 
- -Tropfen 452 
Glycerinum D. A.-B. V 537 
-- Prüf. auf Fettsäureester 429 
Glyoasine 704 
Glycocithin 427 
a-Glykoheptonsäure-Lakton, 

Wirkung 462, 491 
Glykolylanthranilsäure, Darstell-

ung 460 
Gödecker's Heber 602* 
Göttercreme «Nova• 481 
Gossypium depurat. D. A.-B. V 

538 
Gracioaa 511 
Grauula D. A.-B. V 538 
Grisalpillen 659 
Guaiao Gargle Cohen's 693 
Guajacol. oarbon. D.A.-B.V 565 
Guarnalthymin u.Guathymin 659 
Guayale-Kautschuk 489 

I Gummi arabioum D. A.-B.V 566 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Gummi Thus 652 
Gummibaum-Samenöl 661 
Gummibinde Esmarch'sche, Er-

satz 494 
Gummiringe, Prüfung 413 
Gummistopfen mit Glaskern 701 
Gummiwaren, Erhaltung 385, 

494 
Gurken, Kupfergehalt 416 
Guttapercha D . .A..-B. V 567 
Gutti D • .A. -B. V 567 

Haarkräutertee Joachim's 403 
Haartinktur Sebald's 403 
Hacksalz, untersuchtes 480 
Haemaltioin 659 
Haemasitin 659 
Hämorrhoidal - Pillen Einsied-

ler's 403 
Haemor-Seife Bettel's 375 
Hände, Desinfektion 491 
Haforersatz f. Pferde 454 
Handwaschtabl. hygien. 454 
Harn, Bestimm. d. Cl:tloride 401 
- - v. Indikan 585 
- - - Niti:iten 484 
- - - Zucker 371 
- Nachweis v. Eiweiß 459 
- - - inaktiv. Tyrosin 564 
Harnprober 457* 
Harnsäure, Nachweis 371, 577 
Haustrunk, Gerichtsurteil 379 
Hautlack Cleol 429 
Heber, gefüllt bleibender (!02* 
Hediosit 718 
Hefe, Bildung flücht.Säuren 640 
Heide!beersaft, Naohweis 520 
- - v. Salpetersäure 520 
Heil-Vietor's Bürrettenldemme 

602* 
Heilmittel, untersuchte 403 
- Tissander's 404 
Heil- u. Wundpflaster Sohind

ler's 404 
Heißwasser-Bereitung 701 
Hellmich'a Verdauungstooikum 

375 
He!lmold's Kräutersaft 452 
Herba .A.bsinthii D . .A..-B.V 593 
- Cardui benedioti D . .A..-B. V 

593 
- Centaurii D . .A..-B. V 593 
- Lobeliae D . .A..-B. V 593 
- Meliloti D . .A..-B. V 593 
- Serpylli D . .A..-B V 5!13 
- Tl:tymi D . .A..-B. V 594 
- Violae tricoloris D. A.-B. V 

594 
Hermesoline 659 
Hexametbylentetramin D . .A..-B. 

V 630 
Hirudines D . .A..-B. V 594 
Histopin, Darsteller 718 
Hofmann, Gustav, Lebenslauf 

409 * 

7~8 

Holznaphtha 401 
Holzterpentinöl 661 
Honig, bakteriol. Untersuch. 490 
- Nachweis v. künstl. Invert-

zucker 608 
- Präzipitin-Reaktion 404 
- türkischer 398 
- untersuchter 416, 424 
Honigaroma, Zusammensetz-

ung? 672 
Hopfen, fettes Oel 405 
Hopitat St. Louis, Vorshriften 

377 
Hühneraugensteine Swaty's, .A.n-

frage 642 
Humana, Fußschweißpulv. 513 
Hustenpillen f. Hunde 510 
Hydnocarpus-Fett 461 
Hydrargyrum D . .A..-B. V 631 
- bichloratum D . .A..-B. V 631 
- bijodatum D . .A..-B. V 631 
- chloratum D . .A..-B. V 631 
- - vap. par. D . ..A..-B. V 632 
- oyanatum D . .A..-B. V 632 
- oxydatum D. A.-B. V 632 
- - v. h. par. D. A.-B. V 632 
_;_ praeoip. a!b. D. A.-B. V 632 
- salicylicum D . .A..-B. V 633 
Hydrarsan 375 
Hydrochinin. hydrochlorio. 517 
Hygienol 458 
Hygien. Handwasohtabl. 454 

Jahn's Rheumatismustee 403 
Ichthyol, .Anwendung 406 
Ind1kan, Bestimmung 585 
Inertol 455 
Ingwer, Beanstandung 553 
Inbalierpfeife 554 * 
Inunctum Mentholis 401 
- - compositum 455 
Invertzucker künstl., Nachweia 

608 
Jodarsid-Rheumacidpillen This-

quen's 474 
Jodos 375 
Jodostarin, Anwendung 406 
Jogurt-Robst 719 
lpomaea oriziabenais, Wurzel

harz 661 
Isovalerianylanthranilsäure, 

Darstellung 460 
Jugrndheimer Backmasse 480 
Junghorn - Verjüngungstee 403 
J uniferrol 659 
Juniperus phoenicea 662 

Käse, untersuchte 368, 422 
Kaffee, glasierter, Wassergehalt 

479 
- -Auszüge, Bestimmung des 

Koffei:ns 480 
Kaffees, untersuchte 420 
Kakaos, untersuchte 421 
Kaliapparat 402 * 

Kalmia angustifolia, Nachweis 
v. .A.rbutin 605 

- Jatifolia, Nachweia von 
..A.ndromodotoxin 606 

Kamillen-Shampoon 481 
Kampfer, Prüfung 459 
Karvin 365 
Kasei:ntydrol 427 
Katal - Sauerstoff - Inhalation, 

Sohleimer's 452 
Kautschuk, Wirk. ultravioletter 

Strahlen 584 
Kellerkäse u. -milch 404 
Kernseife, Zusammenset.i:ung 

377 
Kerzen, bleihaltige 608 
Kjeldahl - Destillation, Verhüt. 

d. StoBena 677 
Klarol 403 
Kleine 's .A.ether - Ausschüttel

ungs-Gerät 549 
Knallerbsen, untersuchte 4öl 
Kobalt, Färbung d Boraxperle 

478 
- Titration 371 
Kochpulver 481 
Köchintrost 553 
Kognakbohnen, Alkoholgehalt 

421 
Kognak-Verschnittm.Pflaumen-

essenz, strafbar 639 
Kognakol 417 . 
- untersuchter 417 
Kohle, Selbstentzündung 671 
Kohlenhydratester höherer Fett-

säuren 402 
Kohlensäurestrom, regelmäßiger 

434 
Koka, Anbau u. Handel 664 
Kola-Dultz-Tabletten 512 
Kolben u. Zenghalis 603 * 
Kollodiumwolle, Sprengstoff 451 
Konditionspillen f. Rande 510 
Konserven, Begutachtung 411, 

594 · 
- Nachweis v. Kupfer 412 
Kopfschmerz-Tabletten 513 
Kopierverfahren, photogr. 493 
Korke, gebleichte 724 
Kosmetika untersuchte 403 
Kräuterzaft Hellmold'a 452 
Kraftpulver, Schulz' Wiener404 
Krankheitsüberträger, Bekämpf-

ung 696 
Kredit-Verein Deutscher Apo-

theker, Bericht 494 
Kresatin 718 
Kresophen 427 
Kreuzer'scher Tee 719 
Kronolin-Milch 367 
Kropfbalaam, Schweizer 403 
Küchengewürz 553 
Kümmel, Beanstandung 557 
Kuh in der Tüte 367 
Kunstspeisefette 422 
Kupfer, Nachweis 412 
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Laboratori nms-A pparate,N euer
ungen 456*, 549*, 574*, 
602'", 636*. 

Lack, japanischer 662 
Lakton :d. a - Oxyisovalerianyl-

anthranilsäure 460 
Lamellae 373 
Laupper's Feuerlöscher 672 
Lebertran - Gewinnung, Bericht 

fl24, 702 
Lecina -Seife 524 
Leichenteile, Frischhalten 641 
Leinölfirnisse, untersuchte 455 
Leitungswasser, Dresdner 449 
Leptandra, Bestandteile 579 
Leuken's Fraktionskolben 549 * 
Leukoplast, freiverkäuflich 386 
Lezithin, zur Kenntnis 518 
- -Eiweiß, Klopfer's 513 
- -Nährcreme 453 
Liköre, untersuchte 424 
Limonaden, untersuchte 426 
Linda, .Asthmatropfen 403 
Linim. ammon., Bestimmung d. 

Oeles 482 
- Hydrargyri li93 
Lithium, Bestimmung 662 
Lötrohrapparat n. Suida 457 
Luciferescein 429 
Lumbricin 372 
Lumina! 483 
- -Natrium 660 
Lunaria annua, wirks. Bestand

teil 430 
Lungenheil - Präparate 512 
Lymphe, Dr .. Pissin's animal-

ische, Darsteller? 701 

Macis, Beanstandung 557 
Maoisol 552 
Madeira- Wein, untersuchter 418 
Mäusetod, Zusammensetz. 514 
Majapan 513 
Mallebrein 376 
Malzbiere, untersuchte 420 
Malzextrakt, untersuchtes 395 
Mankettinußöl 609 
1\l araniol 695 
Margarine, untersuchte 369, 422 
- -Käse, Sesamölreaktion 433 
Marmelad1m 1 untersuchte 398, 

424 
M11rsala-Wein, untersuchter 418 
Marzipan, untersuchtes 397 
Massol 557 
Mattan-Milch 434 
Mausolin ~14 
Mayer's physiol. Nervensalz 403 
Mecalyd - Bonbons und -Tabl. 

660 
Meggeson'sCinnamon-Influenza-

Tablets 427 
Mehle, untersuchte 393, 423 
Mellimeter 405 
Menstrolina 511 

729 

Menstruationsmittel, unters. 511 1 

Menstruation!lpulver Sphinx 403 
Menstruationstropfen c Frebar • 

478 
Menthocapsol «Scala• 375 
Menthol Inunction 401 
Menthosalan «Jahr» 375 
Menziesia polifolia, Nachweis 

v. Andromedoto:xin 606 
Mesbe 660 
Mesothorium 385 
Meß- u. Mischzylinder 574 * 
Messer weg 403 
Metallschleier, Entfernen 493 
Methyläthergruppe,aromatische, 

neue Reaktion 691 
Methylalkohol, Giftwirkung 491 
- Vorsicht 524 
Methylglyoxal 376 
Mioontrnller 57 4 * 
M1lbentod Agraria 453 
Milch, bakteriol. Untersuch. 490 
- Bestimmung v. H.N03 550 
- - d. spez. Gew. 722 
-·Eisengehalt 722 
-- Haltbarkeitsprüfung 637 
- abgerahmte, untersuchte 390 
- blaue 300 
- schleimige, Ursache 433 
- untersuchte 366, 389 
- -Ernährung 555 
- -Prüfer 574 * 
- -Säure, Bestimmung 6\l5 
- - -Anhydrid,Vorkomm. 484 
- -Schlamm 488 
- -Schokolade, untersuchte421 
- -Zucker, Herstellung 455 
Minuten-Wecker 464 
Mischmetall 385 • 
Mittel geg. Japsen b. Hühnern 

510 
- - Ohrenentzündung 510 
Mizzarol 375 
Molyform 660 
Monazitsand 385 
Mucusan 403, 660 
Müllereiprodukte, untf>reuohte 

393 
Münzen, Untersuohung 540 
M usalina 366 
Muskatol 552 
Mutterkorn v. Elymus arenarius 

373 
Myroxylon punctatum, Balsam 

518 

Nährsalze, Schaefer's phyiol. 
564 

Nährsalzkaffee, untersuchter 420 
Nahrungsmittel, kinstl. Färbung 

465, 496, 527, 558, 595,626. 
654, 685 

- Nachw. d. Benzoesäure 486 
N alther-Tabletten 513 
Naphthalin, Vergiftung 582 
Narcoain .158 

Natriumbikarbonat-Tablet., Vor
schrift 515 

- salicylio11m , Prüfung auf 
Chloride 401 

Natronsalpeter, Fleischerhalt
ung 524 

Nebula aromatica 478 
Negative photograph., Entfern. 

v. Metallsohleiern 493 
Neosalvarsan 483, 635 
Nervensalbe grüne 452 
Nervensalz, Mayer's physiol.403 
Nervon verstärkt 427 
Neu-Vasenol 660 
Nickel, Bestimmung 550 
- Titration 371 
Nitrite, Bestimmung 484 
Nitrobenzol, Vergiftung 381 
Nova, Ader's Göttercreme 481 
N ovarsan 660 
N ovopuren 660 
Novo-Robiol 427 
Nuka-Extrakt 659 
Nußbutter 370 
Nußextrakt, Haarfarbe 451 

0 berlaender's Pulverkapsel 515" 
Objekthalter f. Glastuben 549* 
Objektive, Bestimmung der 

Brennweite 670 
Obst, untersuchtes 515 
Oederit - Reformscheuerpul ver 

451 
Oele, geschwefelte 668 
Oesteran 518 
Oja 532 
Oleum Arachidis, Prüf. 519 
- Jecoris Aselli, Borioht 524 
- - - Gewinnung 661 
- Lini, Ersatz 661 
- Ricini, bei Phosphorvergift-

ung 667 
- Sabinae, Alkohole 374 
- Santali aus Guffyana 695 
- Terebinthinae, Ersatz 661 
Ooleon Maggi 375 
Opon 485 
Opopeptol 375 
Organ. Verbindungen, Lioht-

.wirkung 692 
Orgital 403 
Orgobrom und Orgojod 660 
Orthonal, Anwendung 405 
Ovaradentriferrin, Anwend; 698 
Ovolecithina-Maggi 376 
Oxacetylanthranilsiiure 460 
- -Lakton 460 

Paohner's Marienbader Laxans-
Pastillen 601 

Paeonol 704 
Pain Killer, Wasmut's 403 
Palmnußbutter, bestrafter Ver-

kauf 723 
Panades-Weine 380 
Paniaol 403 
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Paprika, Beanstandung 552 Pußta-Tee, ungarischer 404 
Paradieshonigpulnr ,124 Puttendörfer's Universalhaar-
Paraffinstopfen mit Glaskern701 färbeextrakt 451 
Parthenium argentatum 489 Pyramiden, Anwendung 462 
Pascha-Tabletten 452 Pyroentwickler 433 
Pellidol 719 
Pepsin Grübler 431 Quark, untersuchter 368 
- -Salzsäure Grübler, Anfrage Quarzrohre, Zerschneiden 613 

408 - schalen 457 
Pergenol-Salben 491 Quecksilbersulfid-Präparate 607 
Perillaöl 639 Quelle warme, erste Erwähn-
Pernettya nigrans hort., Nach- ung 642 

weis v. Andromedotoxin 606 
Peronospora, Infektionsversuche Radiofirm-Kompressen 484 

665 Radium, Erzeugung 458 
Pest, Schutzmittel 669 Radix Gentianae, Inhaltstoffe 
Petroleum, untersuchtes 482 661 
Pfeffer, Beanstandun~ 552 - Ipecacuanhae pulv , Ver-
Pflanzen wohlriechende, Wirk. fälschnng 695 

nltraviol. Strahlen 639 - Liquiritiae, mährische 66 t 
Pflanzenfasern, Prüfung 672 Rapid-Erschöpfungs-Gerät 603* 
Pflanzenfette, untersuchte 370 Rattent0d, Zusammensetzg. 514 
Pflanzenmikrochemie 604 Rattolin 514 
Pflanzenstoffe, Bestimmung v. Rechts-Weinsäure, Bestimmung 

HNOS 693 371 
Pflaumenmus untersuchtes 398 Reformscheuerpulnr «Oederit> 
Pharmaz. Gesellschaft, Tages- 454 

ordnung 408, 524 Reis getalkter 393 
- Gesetze, Auslegung 386 Reishüllen,Verfälschungsm. 462 
Phatolene 458 Reismehl, Nachweis 609 
Phenaoetin-Tabl.,Vorschrift 515 Renaszin 573 
Phenyläthylbarbitursäure 483 Renovateur, Haarfarbe 451 
Phenylb,,nzoylharnstoff 518 Resin!I Scammoniae, Ersatz 661 
Phenyldikctotetrahydrochin- - - Verfälschung 696 

azolin 518 Reusch's Pino-Bad 427 
o-Phenyl uraminbenzoesäure 518 Rheumatismus-Einreibern itte 1 
Phobrol 719 403 
Phönix-Tabletten 403 Rhenmatismusmittel,untersnch-
Phosphor, Bestimmung 577 ° tes 452 
-· Vergiftung, Abführmittel 667 Rhenmatismuspi!len 511 
Phosson 719 Rhenmatismustee Jahn's 403 
Phytin, Anwendung 38~ Rhododendron punctatum,Nach· 
Pikrinfärbung d. Tuberkelbaz. weis v. Andromedotoxin 606 

611 Riedel's Berichte 460, 518 
Pilze untersuchte 416, 424 Ristin, .A.nwendung 667 
Piment, Beanstandung 552 Robert's Vorratsflasohen-Stativ-
Pino-Bad, Reusch's 427 bürette 575 
Pirola rotundifoha, Nachw. v. Robiol 427 

Arbutin 605 · Robosto 452 
Pituglandol, Erfahrungen 69"9 Robst 719, 
Plasgen-Tabletten 660 Roburagen 403 
Platindreieck-Ersatz 457 Röntgen-Schutzpasta Wnrm's 
Pneumnlsin 660 376 
Pollantin-Salbe 458 Röschlau - N aegely's Pulver-
Pontzen's Presto-Seife 454 kapseln 515 
Portwein untersuchter 418 Romal 452 
Porzellanrohre,Zerschneiden 613 Roßhaare, Prüfung 672 
Prager Schinken-Salpeter 524 Rotkäppchen, Menstruations-
Presto-Seife, Pontzen's 454 pulver 451 
Prophylaoticum Mallebrein. 376 Ruhrmittel 511 
Protal 670 Russolin 514 
Protargo!-Gleitmasse 517 
Puhlmann-Tee 512 Saatgut, Keimprüfung 413 
Pulverkapseln neue 515* Sabinapulver, Verfälschnng 665 
Puras, Blutnährpulver 403 Sabinol 374 

Sadebaum@!, Alkohole 374 

Sächsisches Landesgesundheits-
amt 642 

Säugling, Milchernährung 555 
Safran, füaustanduog 551 
Sahnescho~olade, untersuchte 
· 421 
Salbe geg. Schorfbeine 510 
Salipyrin-Tabletten,Vorschr.515 
Salizylsäure, Eisenchlorid-Re-

aktion 720 
Salpeter, englischer 481 
Salpetersäure, Bestimmung 550, 

693 
- chlorfreie 401 
Salsojodil 376 
Samariter-Tropfapparat,Bezngs-

quelle 494 
- ~ Erfinder 464 
Sanepil 427 
Sanonervin 404 
Sarkoptin 511 
Satzrot 455 
Sauerstofftabl. Frauenhilfe 512 
Scammoninmharz, Verfälschg. 

696 
Schaefer's physiol. Nährsalz 564 
- Pulverkapsel 515* 
Schäffer's DianoJ 404 
Scheidenpulver Fiebig's 404 
Scheuerseife «Sterkin• 454 
Schindler's Heil- und Wund-

pflaster 404 
Schirm's Wasserbad 575 
Schlagwetter-Verwertung 422 
Schlauchbefestiger 457* 
Schleimer's Katal - Sauerstoff-

Inhalation 452 
Schleudervorrichtung f. Fieber

thermometer 553* 
Schmalz siehe Schweineschmalz 
Schmelzpunkt, Belichtuvgsvor

richtung 60~* 
Schmid's Gehöröl 403 
Schmidt's Belichtungsvorricht-

uog 602* 
Schneider's Frauenbeil 511 
Schokolanda 421 
Schröder's Blutsalznahrung Re

nascin 513 
Schulz' Wiener Kraftpulver 40,1 
Schußwaffen, Rostschutzmittel 

672 
Schwabolin 514 
Schwapp, Ungeziefermitt_el 513 
Schwarzburger ~albe 452 
Schwefelammonium , .A.ufbe-

wahrang 458 
Schwefelwasserstoff, Wirkung 

auf Bleiweiß 372 
Schwefelwasserstoffwasser, Auf

bewahrung 458 
Schweiaeschmalz, · untersuchtes 

422 
Schweizer Kropfbalsam 403 
Sebald's Haartinktur 403 
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Secaferm-Winckel GGO 
Secapitrin 660 
Seilen neutrale 385 
Seifenleim, Zusammensetz. 377 
Seifenpomade 385 
Senf, Beanstandung 553 
Shakespearo's Arzneikenntnisse 

431 
Sherry-Weine, untersuchte 418 
Sigmarsol 376 
Silborputzsalbo, untersuchte 455 
Sine Cura 403 
Skind~r's Kaliapparat 602* 
Soda, verfälschte 4o4 
Sommerlolch, Nachweis 609 
Sommersprossen-Salbe 513 
Sorghumbirso unreife, gift. GGi 
Speisefette, untersuchte 422 
Speisen, Bestimm. v. Ni 550 
Speiseöle, untersuchte 423 
Spengler's Pikrinfärbung 611 
Sphinx, Menstruations pul ver 403 
Spiritus, Unterschied v. Sprit 

639 
Spirochaete pallida, Färbung489 
Sprengelit 569 
Sprit, Unterschied v. Spiritus 

639 
Spritzflasche 575* 
Spülmittel f. Frauen 511 
Spülpulver A-Jtiaepticum 512 
Sputum, U nhrsuch ung 611 
Stabigel-Kapseln, Darsteller 719 
Stärke, Bestimmung 722 · 
Staubbindemittel, unters. 569 
Staupemittel 510 
Steinsalz blaues, Ursache der 

Färbung 642 
Sterilitätsprüfung v. Konserven 

411 
Sterkin-Scheuerseife 4M 
Sternanis, Beanstandung 551 
Streumehl, untersuchtes 394 
Stuttgarter Untersuchungsamt, 

Tätigkeit 1911 387, 432, 479, 
510, 540, 568 

Styptase ßlJ 1 
Sublimior-Haarfärbemittel 629 
Succinanilkarbonsäure 460 
Süd- und Süßweine, untersuchte 

418 
Süßstoff-Verwendungsbuch 2, 

Führung 473 
Suida's Lötrohrapparat 457 
Swaty's Hühneraugensteine, An-

frage 642 
Sylvia, Menstruationsmittel 452 
Systogen 719 

Tablettae contra -oxyures 458 
Tabletten komprimierte, Her-

stellung 515 
- runde und eckige 448 
Tabulettae Pancreatini 402 
- Paraformii et Mentholis 377 

ette 404 

731 

Tannall.iin-Tabletten, Vorschrift 
515 

Tannyltabletten 452 
Teerfreuud 482 
Teestengel, Bau 610 
Teiggewürz 553 
Teigwaren, künstl. Färbung 465, 

496, 527, 558, 595, 626 
G54, 685 ' 

- untersuchte 394 
Terpentinöl, Ersatz 661 
Testiculin, Darsteller? 584 
Thalaform, Anfrage 642 
Thallium, Nachweis 719 
Tnenard's Blau, Darstellung 492 
Thermometerbehälter 636* 
Thisquen'11Jodarsid-Rheumacid-

pillen 474 
Tierfette, untersuchte 370 
Tierfresser nachstellender 489 
Tierische Organ~, Nachweis v. 

Nickel MO 
Tiermittel untersuchte 510 
Tinclura Jodi oleosa 370 
- Myrrhae et Bocacis 370 
- Solaris 452 
- Y!llerianae, Herstellung 617 
- Visci 370 
Tmcture of Mistletoe 370 
Tmkturen, Herstellung 615 
- spez. Gew. u. Trockenrück

stand 485 
Tintenschriften, Untersuchung 

541*, 542 
Tissander's Heilmittel 404 
Titrierapparat n. Waldeck 501 *, 

584 
Töpfergeschirr, bleihaltiges 481 
Tokajer-Weine, Handel 663 
Tonfixierbad 407 
Tonröhren, P1üfung der Wider-

standsfähigkeit 454 
Trastomal 660 
Tribromonal Tabletten 660 
Trinidad-Asphalt 576 
Trivalin 719 
Trockengefäß 4"7 
Trockenmilch pul ver, Fettgehalt 

481 
Trockenvorrichtung n. W oyta

ceck 458* 
Trotyl 584 
Tuberkelbazillen, Pikrinfärbung 

611 
Tuberkulin-Verdünnungen,N eue 

Abfüllung 785 
Türkischer Honig 398 
Tyrochrom-Tabletten 518 
Tyrosin inaktives, Nachweis 564 

Ueberbeliohtung, Ausgleich 407 
Ulmensamen-Oel u. -Scbalen-

fett 433 
Ungarisch. Pußta-Tee 404 
Unicum 404 

Universalhaarfärbeex\rakt Put-
tendörfer's 451 

Unterbelichtung, Ausgleich 407 
Urease, techn. Anwendung 492 
Urkraft 395 
Urkundenfälschungen, Nachw. 

542 
Urogenin, Darsteller 376 
Urosemin 427 
Uzara, Anwendung 582 

Vaccinium myrtillus, Nachweis 
von Arbutin 605 

Vakuum-Destillation 525* 
Valero-Fesfer 376 
Validol, Anwendung 667 
Valoneaextrakte 721 
Vegetabil. Wurmpillen 511 
Verbandgazen, Herstellung 372 
Verdauungstonikum, Hellmich's 

375 
Vergol 455 
Verjüngungstee <Jungborm 403 
Verkalbin 403, 474 
Vernera-Tabletten 512 
Vernierung, Prüfung 413 
Veronica virginica, Bestandteile 

578 
Verosterol 579 
Vierling's Auswaschgefäß 456* 
Visnervin 513 
Vitralin u. Vitrapelf 581 
Vogelbeeren, weiße Flecken 554 
Vorratsflaschen - Stativbürette 

575* 
Vournasos' Erschöpfungsgerät 

603* 

Wachs, anormales 696 
Waffeln, untersuchte 394 
Wagner's Menstruationspulver 

Sphinx .403 
Wandanstriche, hygien. 580 
W asmut's Pain Killer 403 
Wasser, Untersuchungen 570 
Wasserbad m. beständ. Wasser-

spiegel 575 
Wasserzünder 451 
Weia, Bestimmung flüchtiger 

Säuren 432 
- - v. Weinsäure 378* 
- Nachw v. Benzoesäure 487 
Weine, untersuchte 4181 425 
- zuckerarme, Bestimmung v. 

Milchsäure 695 
Weinbau, arsensaures Blei 641 
Weinsteinsäure, Bestimm. 371, 

378* 
Weißflußtabletten 512 
Weizenmehl, Backfähigkeit 673 
- Bestimmung d. Klebers 678 
- Nachweis v. Reismehl und 

Sommerloloh 609 
Wermutweine, untersuchte 408 
Wiener Kraftpulver Schulz' 

404 
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Wobbe's Gas\ocher 457 
W oytaceck'sTrockenvorrichtung 

458* 
Wundbehandlungsmittel, unter-

suchtes 453 
Wurmpillen, vegetabilische 511 
Wurmpulver f. Hunde 511 
W urm's Röntgen - Schutzpasta 

376 
Wurst, untersuchte 366 

Yohimbin-Schmidt 694 

Zahnnervlöter 404 
Zebromal füll 
Zelluloid-Ersatzmittel, nicht 

brennbares 701 
Zenghalis'-Kolben 603* 
Zetzsche, Franz, Nachruf 702 
Zimt, Beanstandung 553 
Zitronentee 452 
Zoophagus insidians 489 
Zucker, Bestimmung 371 
- untersuchter 423 
Zündplättchen,. untersuchte fö 1 
Zymerin-Pulver, Anfrage · 642 

732 

Verfasser selbständiger 
Arbeiten 

Beiersdorf 704 
Beythien, Prof. _Dr. A. 361, 

393, 415, 449 
Bohrisch, Dr. P. 615 
Bujard, Dr. ll87, 422,479,510, 

MO, 1568 
Dieterick, Dr. Carl 652 
Hempel, Dr. H. 361, 393, 415, 

449 
Kleinstück, Dr • . Martin 543, 

680, 705 
Kühl, Dr. Hugo 555 
Merck, E. 690 
Merkel, Dr. Eduard 495 
Mexger, Dr. 387,422,479, 510, 

540, 568 
Ramm,tedt, Dr. 0. 673 
Richter, R 414, 436, 475, 502, 

533, 565, 593, 630 
Sammet, Dr. 0. 585 · 
Serger, Dr. H. 411; 525 
Spaeth, Eduard 465, 496, . 533, 

558, 595, 626, 654, 685, 703 
Tamback, R. 592 
Wiebelit~ 435 

Bücherschau 
.Abderhalden 493 
Allgem. Oesterr . .Apoth.-Verefü 

641 
Asckoff, Dr. Karl 463 
Bedall, Dr. Oarl 613 
Bernthsen, Prof. Dr. A. 383 
Dornblüth, Dr. Otto 522 
Fahrion, Wilhelm 699 
Fränlcel, Dr. Sigmund 403 
Fühner, Dr. Hermann 700 
Geißler-Möller 49! 
Guaresehi, Ieilio 523 
Hartwich, 0. 383 
Hausner, .A. 671 
Beyl, Prof. Dr. Georg 383 
Holder, William 583 
Kirstein, Dr. F,-it:4 384 
lf..ockerols, J. 641 
Kunx-Krause, Dr; Herm. 583 
Lebbtn, Dr. Georg 407 
Lewinsky, Hermann 38! 
Lumsden u. ..A1ider1on 583 
Manicke, Paul 522 
Minrles, J. 463 
Preuß. K,-iegsmini,te,-ium 463 
Reiß, Dr. Rudolf 583 
Sautermeister, Otto 384 
'lhoms, Dr. H. 583 
Wölbling, Dr. H. 384 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth-Erlangen. 
I. Fleisch- und Fleischwaren. Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 

1910, Nr. 22 bis 28; ö9 Seiten; Preis: 1 M 25 Pf. 
II. Fruchtsäfte und dergl. Sonderabdruck aus der Pharm: Zentralh. 1910; 

Nr. 41 bis 49; 46 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. vergriffen 1 
(Dafür zum gleichen Preise die betr. einzelnen Nummern.) 

III. Gemüsekonserven, Hülsenfrüchte, Krebsbutter, Anchovis, 
Kaviar, Eierkonserven. Sonderabdruck aus Pharm. Zentralb. 191 t; 
Nr • .io bis 17; 50 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 

IV. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade. Sonderabdruck aus Pharm. 
Zentralh. 1911, Nr. 31 bis 40; 42 Seiten; Preis: 1 M 50 Pf. 

Alle viel' Sonderabdrücke zusammen 4: M 60 Pf. 

Gegen Einsendung des Betrages in bar (Postanweisung) oder · in Briefmarken 
zu beziehen durch die 

Geschllftsstelle der Pharm. Zentralh„ Dresden-!., 21, Schaudauer Str. 43. 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dreeden, 
Flll' die LeH11111 Teranwortlich: Dr. A.. Sc h ne I der, Dre1den. 

Im Baehhandel dlll'ch O U o Male r, Komm!H6on1poohlft, Lelpslg 
Dnlek TOD Fr. 'flUel lfaohf. (Bernh, 'l:anath), Diw4ea, 
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53. 
Jahrgang. 

Inhalt: Fette Cruciferenö'.e. - Medizinal- und Blutwein. - Deutsch•• Arzneibuch V. - Chemie und Pharmazie: 
Arzneimittel und Spezialitllten. - Laboratoriums-Apparate. - Ampullen-Füllapparaten. - Analyse von Tee. -
Apiole. - Prüfun&' Ton Benzaldehyd. - Nahrungsmittel-Chemie -· Technische Mitteilungen, - Verschiedene 

Mittellungen. - Briefwechsel. 

Ueber fette Cruciferenöle I. 

Hat die Kulturvarietät einen Ein.fluß auf die Eigenschaften. des Oeles 1 

Von Dr. Giemens Grimme. 

(Mitteilung aus dem Laboratorium für Warenkunde der Hamburger Botanischen Staatsinstitute.) 

In seinem vorzüglichen Werke : 
«Chemische Technologie und Analyse 
der Oele, Fette und Wachse» schreibt 
J. Lewkowitsch (Band II, Seite 132 
und 133) bei der Beschreibung von 
Rüböl: «Man unterscheidet bei jedem 
dieser drei Oele (von Brassica campestris, 
B. c. var. Napus und B. c. var. Rapa) 
eine Winter- und Sommervarietät; doch 
da es durchaus unmöglich ist, die letzt
genannten Spielarten mittels ihrer 
physikalischen und chemischen Eigen
schaften zu unterscheiden, usw.» Weiter 
schreibt er: «Es ist jedoch wünschens
wert, daß Beobachter, welche Zahlen 
veröffentlichen, möglichst vollständige 
Auskunft über den Ursprung der Oele 
geben.» - Hierdurch veranlaßt, habe 
ich es unternommen, möglichst viele 

Als hauptsächlichste Vertreter kamen 
in Betracht die Formen von: 1. Brassica 
oleracea, II. Brassica Rapa, III. Brassica 
Napus, IV. Raphanus sativus. 

I. Brassioa oleraoea L. 
Gemeiner Kohl. 

Der gemeine Kohl wird in den ver
schiedensten Rassen gezogen, je nach 
dem Teile der Pflanze, der Verwendung 
finden soll. Daraus ergibt sich folge
richtig nachstehende Einteilung : 

A) Rassen, deren Blätter benutzt 
werden: 

a) Brassica oleracea acephala D. 0. 
Winter- oder Krauskohl. Chau cavalier, 

Caulier. 

Oele von Kulturformen des Handels Nach der Blattform und -farbe in drei 
auf ihre Eigenschaften zu untersuchen. 1 Spezies unterschieden: 
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1. Brassica oleracea acephala 
vulgaris D. C. 

Rötlicher Blattkohl. 
Mit flachen, buchtig • fiederspaltigen, 

rötlichen Blättern. 

2. Brassica oleracea acephala 
quercifolia D. 0. 

Grünkohl. 
Mit gespitzten, flachen, nicht oder 

wenig wellenförmigen, grünen Blättern. 

3. Brassica oleracea acephala 
crispa D. 0. 

Braunkohl. 
Mit krausen, fi.ederspaltigen, braun

gefärbten Blättern, welche länglich ein
geschnitten gelappt sind. 

b) 4. Brassica oleracea gemmifera D. 0. 
Rosenkohl. 

Blätter in halbgeschlossenen End
köpfchen und zahlreichen, geschlossenen 
Seitenköpfchen. 

c) 5. Brassica oleracea sabauda L. 
Welschkohl, Wirsingkohl, Savoyer Kohl, 

Green savoy, Chau de Hollande. 

Blätter ungeteilt oder wenig ge· 
schlitzt, blasig oder kraus, zu einem 
lockeren, rundlichen oder länglichen 
Kopfe verbunden. 

d) Brassica oleracea capitata L. 
Kopfkohl oder Kraut. 

Nach der Farbe der Blätter in zwei 
Arten unterschieden. · 

6. Brassica oleracfa capitata 
alba L. 

Weißkohl. Chan cabus, Flat cabbage. 

Blätter weiß, gewölbt, meist völlig 
glatt, zu einem festen Kopfe verbunden. 

7. Brassica oleracea capitata 
rubra L. 

Rotkohl. Chau rouge, Red cabbage. 
Blätter wie beim Weißkohl, jedoch 

rot gefärbt. 

B) Rassen, deren kugelig verdickter 
und fleischig gewordener Stengel be
nutzt wird. 

8. Braesica oleracea gongylides L. 
Oberkohlrabi. Chan rave, 'färnip 

cabbage. 
C) Rassen, deren fleischige Blüten

stände Verwendung finden. 

9. Brassica oleracea botrytis L. 
Blumenkohl, Käsekohl. Chan fleur, 

Cau1iflower. 

10. Brassica oleracea asparagoides D. 0. 
Broccoli oder Spargelkohl. 

1. Oel aus dem Samen des röt-
1 ich e n B 1a t t k oh 1 s. 

Dieses Oel wird erhalten zu etwa 
33,7 pZt durch Ausziehen der Samen 
des rötlichen BlattkoLles, Brassica 
oleracea acephala vulgaris D. C., mit 
Aether. Es ist geruch- und geschmack
los, wenig trocknend und hellbraun 
gefärbt: 

Spez. Gewicht 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
Säurezahl 
berechnet als freie 

0,9226 bei 150 
- 50 bis _70 
1,4 732 bai 200 

3,4 

Oelsäore 1,71 11Zt 
Esterzahl 171,0 
V ers31fungszahl 17 4,4 
Jodzahl ( Wi,js) 100,2 
Glyzerin 9,34 pZt 
Unvmscifbares 0,9B pZt 
Fettsäuren 94,35 pZt 

Die Fettsäuren ~ind braun gtfäibt, 
von flüssiger Beschaffenheit und zeigen 
nur ganz geringe Ausscheidungen. 

Schmelzpunkt 18 bis 190 
Erstarrungspunkt 15 bi~ JG0 

Brechungsindex 1,4648 bei 200 
Neutralisatioriszahl 178,6 
Jodzahl ( W1j"s) 105,9 
Mittl. Mol.-Gewicht 314,5 

2. Grünkohlsamenöl. 
Dieses Oe] stammt aus den Samen des 

Grünkohls., Brassica oleracea acephala 
quercifolia D. C. Sie enthalten 35,7 pZt 
dieses wenig trocknenden, geschmack
losen, hellbraunen Oeles. An physikal
ischen und chemischen Kennzahlen 
wurden folgende ermittelt: 

Spez. Gewicht 0,9198 bei 15° 
Erstarrungspunkt - 6 bis - 8° 
Brechungsindex 114723 bei 2G0 

Säurezahl 2,3 
berechnet als freie Oel-

säure 1,15 pZt 
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Verseifungszahl 178,6 
Esterzahl 176;3 
Jodzahl ( TVifs) 94,0 
Glyzerin 9,63 pZt 
Unverseifbares 6,92 pZt 
Fett~äuren 94,27 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 
Fettsäuren sind bei gewöhnlicher Wärme 
flüssig und von hellbrauner Farbe. 

Erstarrungspunkt 18 bis 190 
Schmelzpunkt 19 bis :wo 
Brechungsindex 1,4638 bei 200 
Neutralisationszahl 181,2 
Jodzahl ( Wijs) 98,2 
Mittl. Molekular-Gewicht 310,4 

3. Braunkohlsamenöl. 
Dieses Oel ist zu 34,4 pZt in den 

Samen des Braunkohls, Brassica oleracea 
acephala crispa D. 0., enthalten und 
wird daraus durch Extraktion mit Aether 
erhalten. Es ist gelbbraun und hat 
wenig trocknende Eigenschaften : 

Spcz. Gewicht 0,9213 bei 150 
Erstarrungspunkt - ß bis - so 
Brechungsindex 1,4729 bei 200 
Säurezahl 4,0 
berechnet als frde Oel-

säure 2,02 pZt 
Verseifungszahl 17 7, ~ 
Esterzahl 173,2 
Jodzahl ( JV'(,is) 93,6 
Glyzerin 9,47 pZt 
UnTerseifbares 1,14 pZt 
Fettsäuren 94;12 pZt 

Die braunen Fettsäuren sind bei 
Zimmerwärme flüssig. 

Erstarrungspunkt 8 bis 10° 
Schmelzpunkt 12 bis 130 
Brechungsindex 1,4646 bei 200 
Neutralisatonszahl 180,1 
Jodzahl ( Wij's) 98,0 
Mittl. Mol.-Gewicht 311,8 

4. Rosenkohlsamenöl. 
Die Samen des Rosenkohls, Brassica 

oleracea gemmifera D. O., enthalten 
27,4 pZt grünbraunes, wenig trocknendes 
Oel mit folgenden Eigenschaften : 

Spez. Gewicht 0,9214 bei 150 
Erstarrungspunkt - 90 
Brechungsindex 1,4736 bei 200 
Säurezahl 2,3 
berechnet als freie Oel-

sänre 
Verseifungszahl 
Esterzahl 
Jodzahl ( Wijs) 
Glyzerin 
Unverseifbares 
Fettsäuren 

1,16 pZt 
174,6 
172,3 
97,9 

9,42 pZt 
1;03 pZt 

94,26 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, 
flüssig und zeigen ganz minimale kristall
inische Ausscheidungen. Ich lasse die 
ermittelten Kennzahlen folgen: 

Erstarrungspunkt 11 bis 120 
Schmelzpunkt 14 bis 150 
Brechungsindex 1,4651 bei 200 
N eutralisationszahl 176,6 
Jodzahl ( Wifs) 102,9 
Mittl. Mol.-Gewicht 318,0 

5. Wirsfog s amen öl. 
Dieses Oel befindet sich zu 27,9 pZt 

in den Samen des Wirsings, Brassica 
oleracea sabauda L. Es ist wenig 
trocknend , grünbraun und ziemlich 
dünnflüssig. Seine chemischen und 
physikalischen Kennzahlen ergeben sich 
aus folgender Ta.belle: 

Spez. Gewicht 0,9203 bei 15° 
Erstarrungspunkt - 4 bis - 70 
Brechungsindex 1,4736 bei 20·1 
Bäurezahl 1,9 
berechnet als freie Oel-

säure 0,96 pZt 
Verseifungszahl 176,9 
Esterzahl 17 5, 0 
Jodzahl ( Wijs) 101,9 
Glyzerin 9,67 pZt 
Unverseifbares 1,21 pZt 
Fettsäuren 93,97 pZt 

Die gelbgrünen Fettsäuren sind bei 
gewöhnlicher Temperatur flüssig und 
zeigen folgende Eigenschaften: 

Erstarrungspunkt 16 bis ISO 
Schmelzpunkt 18 bis 20~ 
Brechungsindex 1,4647 bei 200 
N eutralisationszahl 178,9 
Jodzahl ( Wifs) 107,1 
Mittl. Molekulargewicht 314,0 

6. WeißkohlsamenöJ. 
Dieses Oel wird durch Ausziehen mit 

Aether aus den Samen des Weißkohls, 
Brassica oleracea capitata alba L., in 
einer Ausbeute von 27 ,s pZt gewonnen. 
Es ist braun und wenig trocknend. 
Seine Untersuchung ergab folgendes 
Bild: 

Spez. Gewicht 
Erstarrungspunkt 
Brechungsmdex 
Säurezahl 

0,9215 bei 150 
- 5 bis .....:. 6° 
1,4737 bei 200 

3,9 
berechnet als freie Oel-

säure 
Verseifungszahl 
Esterzahl 
Jodzahl CWijs) 
Glyzerin 
Unverseifbares 
Fettsäuren 

1,97 pZt 
1',8,1 
174,3 
101,8 

9,51 pZt 
0,72 pZt 

94,52 pZt 
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bie nach dem Verseifen abgeschiedenen 
Fettsäuren sind braun gefärbt, :flüssig 
mit ganz geringen, kristallinischen Aus
scheidungen : 

Erstarrungspunkt 6 bis 8° 
Schmelzpunkt 11 bis 138 

Brechungsindex 1,4646 bei 20° 
Neutralisationsaahl 181,8 
Jo.izahl ( W(;s) 106,5 
Mittleres Molekulargewicht 309,0 

7. Rotkohlsamenöl. 
Das Oel stammt aus dem Samen des 

Rotkohls, Brassica oleracea capitata 
rubra L., und wird durch Aetheraus
ziehen zu 27,4 pZt gewonnen. Von 
dunkelgrüner Färbung zeigt es wenig 
trocknende Eigenschaften. An physi
kalischen und chemischen Kennzahlen 
wurden nachstehende ermittelt: 

Spez. Gewicht 0,9208 bei 150 
Erstarrungspunkt - 7 bis - so 
Brechungsindex 1,4739 bei 200 
Säurezahl 1,1 
berechnet als freie Oel-

säure 0,55 pZt 
Verseifungszahl 175,4 
Esterzahl 17 4,3 
Jodzahl (Thj"s) 98,8 
Glyzerin 9,51 pZt 
Unverseifbares 0,78 pZt 
Fettsäuren 94,53 pZt 

Die Fettsäuren sind olivgrün gefärbt, 
fast :flüssig, mit nur ganz geringen, 
kristallinischen Ausscheidungen : 

Erstarrungspunkt 17 bis J so 
Schmelzpunkt 19 bis 20° 
Brechungsindex 1,464.6 bei 200 
N eutralisationszahl 179,4 
Jodzahl (W'f1s) 104,4 
Mittl. Molekulargewicht 313,1 

8. Oberkohlrabisamenöl. 
Dieses Oel ist zu 26,6 pZt in den 

Samen der Oberkohlrabi, Brassica ole
racea gongylides L. enthalten. Es ist 
grünbraun und wenig trocknend. Nach
stehend seine physikalischen und chem
ischen Kennzahlen : 

Spez. Gewicht 0,9211 bei 150 
Erstarrungspunkt -:-- 6 bis - so 
Brechungsindex 1,4726 bei 200 
Säur~zahl 1,5 
berechnet als freie Oel-

säure 
V erseifungszahl 
Esterzahl 
Jodzahl (Wijs) 
Glyzerin 
Unverseifbares 
Fettsäuren 

0,76 pZt 
175,9 
174,4 

97,9 
9,61 pZt 
0,92 pZt 

94,28 pZt 

Die grünbraunen Fettsäuren ver
dicken sich kaum bei Zimmerwärme. 
Sie haben folgende Eigenschaften : 

Erstarrungspunkt 15 bis 170 
Schmelzpunkt 19 bis 200 
Brechungsindex 1,4634 bei 200 
Neutralisationszahl 177,0 
Jodzahl (Wv·s) 98,3 
Mittl. Molelrnlargewicb.t 317,3 

9. Blumenkohlsamenöl. 
Die Samen des Blumenkohl~, Brassica 

oleracea botrytis L. enthalten 34,2 pZt 
eines grünbraunen, wenig trocknenden 
Oeles mit folgenden Eigenschaften: 

Spez. Gewicht 0,9228 bei 150 
Erstarrungspunkt - 5 bis - 70 
Brechungsindex 1,4734 bei 200 
Säurezahl 3,3 
berechnet als freie Oel-

säure 1,G7 pZt 
Versoilungszahl 180,3 
Esterzahl 177,0 
Jodzahl (W1;s) 98,3 
Glyzerin 9,85 pZt 
Unverseifbares 0,98 pZt 
Fettsäuren 9'1, 10 pZt 

Die gelben Fettsäuren haben flüssige 
Beschaffenheit und nachstehende Kenn
zahlen: 

Erstarrungspunkt 16 bis 17° 
Schmelzpunkt 20 bis 21 o 
Brechungsindex 1,4647 bei 250 
N eutralisationszahl 182,8 
Jodzahl ( Wijs) 100,2 
lllittl. Molekulargewicht 307,2 

10. Spargelkohlsamenöl. 
Dieses wenig trocknende Oel befindet 

sich zu 33,15 pZt in den Samen des 
Spargelkohl oder Broccoli, Brassica 
oleracea asparagoides D. C. Nach
stehend seine Kennzahlen: 

Spez. Gewicht 0,9206 bei 150 
Erstarrungspunkt - 7 bis - 8° 
Brechungsindex 1,4731 bei 200 
Säurezahl 5,5 
berechnet als freie Oel-

säure 2,77 pZt_ 
Verseifungszahl 175,5 
Esterzahl 170,0 
Jodzahl (Wv·s) 101,7 
Glyzerin 9,37 pZt 
Unverseifbares 1,42 pZt 
Fettsäuren 93,89 pZt 

Die nach dem: Verseifen abgeschie
denen Fettsäuren sind flüssig mit ge
ringen Ausscheidungen, von hellbrauner 
Färbung und lieferten bei der Unter
suchung folgende Werte: 
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J<Jrstarrungspunkt 15 bis rno 
tlchmelzpunkt 18 bis 200 
Brechungsindex 1.4646 bei 20° 
Neutralisationszahl · 178,4 
Jodzahl (Wijs) 105,0 
Mittl. Molekulargewicht 314,8 

Wenn auch die Samen der verschie
denen Varietäten von Brassica oleracea 
hauptsächlich als Gemüsesamen gezogen 
werden, so ist es doch nicht ausge
schlossen, daß sie bei einer Ueber
produktion auch einmal ihren Weg in 
die Oelpresse finden. Es ist deshalb 
wohl von Wert die Grenzzahlen der 
Kennzahlen zusammenzustellen. 

Es ergibt sich somit für die Oele 
folgendes Bild: 

Spoz. Gow. bei 15° 0,9198 bis 0,9226 
Erstarrungspunkt - 4 bis - 9° 
Brechungsindex bei 200 1,4723 bis 1,4'1'39 
Säurezahl I,1 bis 5,5 
berechnet als freie Säure 0,55 bis 2,77 pZt 
Verseifungszahl 17 4,4 bis 180,3 
Esterzahl 170,0 bis 177 ,0 
Jodzahl ( Wijs) 93,6 bis 101,9 
Glyzerin 9,34 bis 9,85 pZt 
Unversei!bares 0,72 bis 1,42 pZt 
Fettsäuren 93,89 bis 94,53 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschie-
denen Fettsäuren sind bei gewöhnlicher 
Temperatur flüssig, manchmal mit ganz 
geringen kristallinischen Ausscheidungen. 
Für die Kennzahlen wurden folgende 
Grenzzahlen ermittelt: 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Brechungsindex bei 200 
N eutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs) 
Mittl. Molekulargewicht 

6 bis 19° 
11 bis 210 

1,4634 bis 1,4651 
177,0 bis 181,8 

98,0 bis 107, l 
307,2 bis 318,0 

II. Brassioa Rapa L. 

Rübsen, Wasserrübe, Rübenkohl. 
Der Rübsen ist die Kulturvarietät 

der wildwachsendenBrassica campestrisL, 
wird in verschiedenen Abarten gebaut, 
je nachdem Samen zur Oelgewinnung 
gezogen werden soll, oder ob es sich 
um Ernte der fleischig verdickten Wurzel 
als Nahrungs- und Futtermittel handelt. 
Dadurch ergibt sich für die untersuchten 
Samenarten folgende Einteilung. 

A) Die Pflanze wird der Samen 
wegen gezogen. 

1. Brassica Rapa oleifera ann ua 
Koch. 

Sommerrübsen, Sommerölrübe, Acker
kohl, Navette d'ete. 

Einjährige Pflanze mit dünner Wurzel. 
2. Brassica Rapa oleifera 

hiem alis Martens. 
Winterrübsen, Oelrübe, Rübsaat, Rüben

raps, Navette d'hiver. 
Zweijährige Pflanze, überwintert aus 

spät ausgelaufenem Samen. Wurzel 
dünn. 

B) Die Pflanze wird der fleischig ver
dickten Wurzel wegen gezogen. 
3. BrassicaRapa rapiferaMef:tger. 
Wasserrübe, Weiße Rübe, Mairübe, Rave. 

Mit dicker, fleischiger, spindelförmiger 
oder rundlicher Wurzel. 

4. Br a s s i ca Rap a tel t o v i e n s i s 
A.lefeld. 

Teltower oder märkische Rübe. 
Kleinere, ausschließlich zu Speise

zwecken gebaute Form von 3. 

1. Sommerrübsenöl. 
Dieses Oel stammt aus den Samen 

des Sommerrübsen, Brassica Rapa olei
fera annua Koch, welche es beim Aus
ziehen mit Aether in einer Ausbeute 
von 28,9 pZt lieferten. Es ist wenig 
trocknend, braun gefärbt und ergab bei 
der Analyse nachstehende physikalische 
und chemische Kennzahlen. 

Spez. Gewicht 0,9170 bei 150 
Erstarrungspunkt - 9 bis - 100 
Brechungsindex 1,4 726 bei 200 
Säurezahl 5,5 
berechnet als freie Oel-

säure 2,77 pZt 
Verseifungszahl 175,6 
Esterzahl 17 l,l 
Jodzahl ( Wijs) 96,4 
Glyzerin 9,60 pZt 
Unverseifbares 0,92 pZt 
Fettsäuren 94,28 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschie
denen Fettsäuren sind halbflüssig und 
von gelbbrauner Färbung: 

Erstarrungspunkt 9 bis 12° 
Schmelzpunkt 14 bi~ 15° 
Brechungsindex 1,4644 bei 20° 
N eutralisationszahl 177 ,2 
Jodzahl (Wij,) 99,2 
Mittl. Molekulargewicht 317,0 
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2. Winterrübsenöl. 
Dieses Oel ist zu 41,6 pZt in den 

Samen des Winterrübsen, Brassica Rapa 
oleif era hiemalis Martens enthalten. Es 
ist grünbraun und wenig trocknend. 
Ich lasse die ermittelten Kennzahlen 
folgen: 

Sp6lz. Gewicht 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
Säurezahl 

0,9200 bei 150 
- 7 bis - so 
1,4725 bei 200 

2,4 
berechnet als freie Oe!-

säure 1,21 pZt 
Verseifungszabl 174,7 
Esterzahl 172,3 
Jodzahl ( JV{is) 98,9 
Glyzerin 9,fi5 pZt 
Unverseifbares 0,96 pZt 
Fettsäuren 94,26 pZt 

Die gelbbraunen, schmierigen Fett-
säuren haben folgende Eigenschaften: 

Erstarrungspunkt 13 bis 14° 
Schmelzpunkt 15 bis 17° 
Brechungsindex 1.4640 bei 200 
N eutralisationszahl 178,4 
Jojzahl (W{js) 104,0 
l\fitt!. Molekulargewicht 314,8 

3. Oel aus den Samen der weißen 
Speiserübe. 

Die Samen der weißen Speiserübe, 
Brassica Rapa ra1)ifera Metxger enthalten 
34,1 pZt eines grüngelben, wenig trock
nenden Oeles mit nachstehenden physi
kalischen und chemischen Kennzahlen: 

Spez. Gewicht 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
Säurezahl 

0,9182 bei J 5° 
- 6 bis sn 

1,4728 bei 200 
2,5 

berechnet als freie Oel-
säure 

Verseifu11 gszahl 
Esterzahl 
Jodzahl ( TV fjs) 

1,26 pZt 
178,2 
175,7 

97,1 

Glyzerin 
U nverseifbares 
Fettsäuren 

9,73 pZt 
1,03 pZt 

94,10 pZt 

Die Fettsäuren sind butterartig und 
gelbbraun gefärbt: 

Erstarrungspunkt 14 bis 150 
Schmelzpunkt 16 bis 17° 
Brechungsindex 1,4636 bei 2C0 

Neutralisationszahl 182,4 
Jodzahl ( Wijs) 102,4 
Mittl. Molekulargewicht 807 ,9 

4. 0 e l a u s den Sam e n der 
Teltower Rübe. 

Dieses grünbraune, wenig trocknende 
Oel befindet sich zu 33,6 pZt in den 
Samen der Teltower Rübe, Brassica 
Rapa teltoviensis Alefeld. Es ergab bei 
der Analyse folgende Werte: 

Spez. Gewicht 0,9178 bei 150 
Erstarrungspunkt - 8 bis - 1 (jO 
Brechungsindex 1,4723 bei 20° 
Säurezahl 2,4 
berechnet als freie Oel-

säure 1,21 pZt 
Verseifengszahl 178 n 
Esterzahl 176,5 
Jodzahl (Wvs) 100,0 
Glyzerin 9,78 pZt 
Unverseifbares l ,Q.i pZt 
Fettsäuren H4,07 pZt 

Die braunen, stark kristallinisch aus
scheidenden Fettsäuren verhielten sich, 
wie folgt: 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Brechungsindex 
N eutralisatiooszahl 
Jodza1I ( Wijs) 

9 bis 10° 
13 bis 140 

1,4 627 bei 200 
183,5 

Mittl. Molekulargewicht 
107,1 
306,0 

Aus den Analysenzahlen für obige 
vier Kulturformen des Rübsens ergeben 
sich folgende Grenzwerte für Rübsenöl : 

Spez. Gewicht bei 150 0,9170 bis 0,9200 (0,9141 bis 0,9171) 

( 1,4656 [ 4G0]) 

(1,42 bis 4,00) 

Erstarrungspunkt - 6 bis - 1CJ0 

Brechungsindex bei 200 1,4723 bis 1,4728 
Säurezahl 2,4 bis 6,5 
berechnet als·freie Oelsäure 1,21 bis 2,77 pZt 
Verseifungszahl 174,7 bis 178,9 
Esterzahl 171,1 bis 176,5 
Jodzahl ( JVijs) 96,4 bis 100,0 
Glyzerin 9,55 bis 9,78 pZt 
Unverseifbares 0,92 bis 1,04 pZt 
Fettsäuren 94-, 10 bis 94,28 pZt 

Für die Fettsäuren ergibt sich folgendes Bild: 

(0,74 bis 2,05 pZt) 
(169,4 bis 173,4) 
(168,0 bis 169,4) 
(94,l . bis 104,8) 

(94,6 bis 96,3 pZt) 

Erstarrungspunkt 9 bis 15° 
Schmelzpunkt 13 bis 170 

Neutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs) 

177,2 bis 183,5 
99,2 bis 107,1 

306,0 bis 317,0 Brechungsindex bei 20° 1,4627 bis 1,46(4 Mittl. Molekulargewicht 
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Die in Klammer angeführten Werte 
sind die Grenzzahlen für Oele von Va
rietäten von Brassica campestris nach 
Lewkowitsch Band II, Seite 136. 

III. Bras11ica Napus L. 
Rapskohl, Raps. 

Spez. Gewicht 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex 
Säurezahl 

0,9172 bei 150 
- 50 

1,4 723 boi 200 

berechnet als freie Oel-
1,0 

säure 0,51 pZt 
Verseifungszahl 171,3 
Esterzahl 170,3 
Jodzahl ( Wijs) 9ö,3 
Glyzerin 9,36 pZt 
Onverseifbares 0,92 pZt 
Fettsäuren 9,1,80 pZt . 

Wird wie die unter II beschriebene 
Brassica Rapa in verschiedenen Formen 
einerseits als Oelpflanze, anderseits als 
Futter- oder Speiserübe gebaut. 

A) Die Pflanze wird zur Oelgewinnug 
gebaut. 

Die braunen Fettsäuren sind flüssig 
und haben nachstehende Werte ergeben : 

1. BrassicaNapns oleifera annua 
Koch. 

Sommerraps, Stockraps, Schnittkohl, 
Sommerkohlsaat. 

Einjährige Pflanze mit dünner Wurzel. 

Eratarrungspunkt 6 bis so 
Schmelzpunkt 11 bis 120 
Brechungsindex 1,4641 bei 200 
Neutralisationszahl 175,4 
Jodzahl ( W'fjs) 100,9 
Mittl. Molekulargewicht 320,2 

2. Winterrapsöl. 
Dieses Oel stammt aus den Samen 

2. Br a s s i ca Na p u s o I e i f er a des Winterrapses, Brassica Napus olei-
h i e m a 1 is Docll. fera hiemalis Docll., welche 40, 7 pZt 

Winterraps, Oelraps, Winterkohlsaat, davon enthalten. Von brauner Farbe 
Chan oleif ere, Colza. besitzt es wenig trocknende Eigen-

Ueberwinternde, zweijährige Pflanze schaften und gab bei der Analyse fol-
mit dünner Wurzel. gendes: 
• . Spez. Gewicht 0,9188 bei 15° 

3. Brass1ca Napus oleifera D. 0. Erstarrungspunkt - 7 bis - so 
f 1 o r e a 1 b a.. Brechungsindex 1,4725 bei 20° 

Weißblühender Raps. Säurezabl . 2,1 
Wie I, doch nicht gelb, sondern berechnet als fre10 Oel-

säure 1,07 pZt 
weiß blühend. Verseifungszahl 180,1 

B) Die Pflanze wird der fleischig Esterzahl 178,0 
verdickten Wurzel wegen gebaut. Jodzahl ( WijsJ 103,3 

Glyzerin fl,84 pZt 
4. Br a s s i ca Na p u s r a pi f er a Unverseifbares 0,94 pZt 

Mctxger. :B'ettßäuren 94,14 pZt 

Erdkohlrabi, Kohl- oder Steckrübe. Die nach dem Verseifen abgeschie-
Chau navet. denen hellbraunen Fettsäuren sind von 

Wurzel fleischig, sehr dick, kugelig, butterartiger Beschaffenheit. 
eßbar. Erstarrungspunkt 13 bis 14° 

5. Br ass i ca Na p u s r ap i f era Schmelzpunkt 17 bis 181) 
Brechungsindex 1,4640 bei 200 

Metxger. Neutralisationszahl 181,3 
Wruke, Kannenwruke, Swedish Turnip Jodzahl (Wijs) 106,5 

Ausschließlich zu Futterzwecken ge- Mittl. Molekulargewicht 309,8 

baute Varietät von 4. 3. Oel aus den Samen des weiß-
1. Sommerrapsöl. b 1 ühen den Rapses. 

Dieses Oel wird in einer Ausbeute Dieses hellbraune, wenig trocknende 
von 37,5 pZt durch Ausziehen mitAether Oel ist zu 43,3 pZt in den Samen des 
aus den Samen des Sommerrapses, Bras- weißblühenden Rapses, Brassica Napus 
sica Napus oleifera annua Koch, erhalten. oleifera flore alba, enthalten. Ich lasse 
Es ist wenig trocknend und von brauner seine Kennzahlen folgen : 
Färbung. An physikalischen und ehern- Spez. Gewicht o,9210 bei 15" 
ischen Kennzahlen wurden folgende er- Erstarrungspunkt -- 11 bis - 120 
mittelt: Brechungsindex 1,4723 bei 20° 
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Säurezahl 6,8 
berechnet als freie Oel-

säure 3,42 pZt 
Verseifungszahl 175,4 
Esterzahl 168,6 
Jodzahl ( Wijs) 100,7 
Glyzerin 9,58 pZt 
Unverseifbares 0,83 pZt 
Fettsäuren 94,38 pZt 

Die hellbraunen Fettsäuren sind 
butterartig und haben nachfolgende 
Eigenschaften : 

Erstarrungspunkt 14 bis 150 
Schmelzpunkt 18 bis 19° 
Brechungsindex 1,4638 bei 20° 
N eutralisationszahl 179,4 
Jodzahl ( Wijs) 104,7 
Mittl. Molekulargewicht 313,0 

4. Erdkohlrabisamenöl. 
Die Samen der Kohlrübe, Brassica 

Napus rapiferaMetxger,enthalten 37,1 pZt 
eines grüngelben, wenig trocknenden 
Oeles mit folgenden Eigenschaften: 

Spez. Gewicht 0,9203 bei 150 
Erstarrnngspunkt - 7 bis - So 
Brechungsindex 1,4726 bei 200 
Säurezahl 2,6 
berechnet als freie Oel-

säure 1,31 pZt 
Verseifungszahl 176,2 
Esterzahl 173,6 

5. Wruckenöl. 
Dieses reingelbe, wenig trocknende 

Oel befindet sich zu 42,l pZt in den 
Samen des als Futterrübe in großem 
Maße gebauten Turnips, einer Kultur
varietät der vorgenannten Brassica 
Napus rapifera Metxger. Bei der Unter
rmchung lieferte es nachstehende Werte : 

Spez. Gewicht 0,9198 bei Hi0 

Erstarrungspunkt - 6 bis - 8° 
Brechungsindex 1,4710 bei 200 
Säurezahl 2,2 
berechnet als freie Oel-

säure 1, 11 pZt 
Verseifungszahl 173,6 
Esterzahl 171,4 
Jodzahl ( Wijs) 104,6 
Glyzerin 9,48 pZt 
Unverseifbares 1,12 pZt 
Fettsäuren 94,14 pZt 

Die hellbraunen, bei Zimmertemperatur 
kristaJlinisch stark ausscheidenden Fett
säuren verhielten sich bei der Unter
suchung, wie folgt: 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Brechungsindex 
Neutralisationszahl 
Jodzahl (TPijs) 

8 bis 10° 
11 bis 12° 

1,4625 bei 200 
177,6 

Mittl. Molekulargewicht 
105,7 
316,3 

Jodzahl UVijs) 9,63
9p7z•4t Nachstehend bringe ich die Grenz. Glyzerin 

Unverseifbares l,04 pZt zahlen der beschriebenen Oele der fünf 
Fettsäuren 94,14 pZt untersuchten Varietäten von Brassica 

Die gelbgrünen Fettsäuren sind bei Napus. In Klammer sind die Werte 
gewöhnlicher Wärme vollständig flüssig: für ein Oel von Brassica Napus nach 

Erstarrungspunkt 6 bis 70 Lewkowitsch (Band II, Seite 136) ange-
Schmelzpunkt 8 bis 10° führt. Ueberraschend ist die niedrige 
Brechungsindex 1,464.0 bei 20° Verseifungszahl von 167,7, für welche 
N eutralisationszahl 180,2 · · 1„ 
Jodzahl ( Wi/s) 101,5 / durch meme Untersuchung keme Erk ar-
Mittl. Molekulargewicht 311,7 ung gegeben werden kann: 

Physikalische und eh emische Kennzahlen der O ele. 
Spez. Gewicht bei 15° 0,9172 bis 0,9210 
Erstarrungspunkt - 5 bis - 120 
Brechungsindex bei 20° 1,4710 bis 1,4726 
Säurezahl 1,0 bis 6,8 
berechnet als freie Oelsäure 0,51 bis 3,42 p'lt 
Verseifungszahl 171,3 bis 180, 1 
Esterzahl 168,6 bis 178,0 
Jodzahl ( WiJs) 95,3 bis 104,6 
Glyzerin 9,36 bis 9,84 pZt 

(0,9146) 

( 1,4651 bei 40°) 
(3,77) 

(l,90 pZt) 
(167,7) 
(163,9) 
(97,7) 

Unverseifbares 0,83 bis 1,12 pZt 
Fettsäuren 94,14 bis 94,80 pZt (95,55 pZt) 

Phyaikalisch e und chemische Kennzahlen der Fettsäuren. 
Erstarrungspunkt 6 bis 150 
Schmelzpunkt 8 bis 190 
Brechungsindex bei 200 1,4625 bis 1,4647 1 

Neutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs/ 
Mittl. Molekulargewicht 

175,4 bis 181,3 
100,9 bis 106,5 
309,8 bis 320,2 
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IV, Raphanus sativul! L. 
Rettich. 

Ebenfalls in verschiedenen Kultur
formen gebaut, je nachdem die Wurzel 
oder die Samen ausgebeutet werden 
sollen. 

A) Die Wurzel wird benutzt. 
1. Raphanus sativus albus L. 

Gemeiner Gartenrettich. 
Wurzel groß, fleischig, außen weiß, 

eßbar. 
2. Raphan us s a ti vus niger D. C. 

Schwarzer Rettich. 
Wurzel eßbar, wie I, doch außen 

grauschwarz. 
3. Raphanus sativusRadiolaD.0. 

Radieschen. 
Mit kleinerer, fleischiger, runder oder 

längerer, außen rötlicher oder weißer, 
eßbarer Wurzel. 

B) Als Oelpflanze gebaut. 
4. Rap h an u s s a t i v u s o l e i f er u s 

Reichenb. 
Oelrettich, Chinesischer Oelsenf. 

Wurzel dünn, nicht eßbar. 
1. Rettichöl. 

Dieses braune, wenig trocknende 
Oel wird durch Ausziehen mit Aether 
in einer Ausbeute von 37,5 pZt aus 
den Samen des gemeinen Gartenrettichs, 
Raphanus sativus albus L., erhalten. 
Nachstehend seine Kennzahlen: 

Spez. Gewicht 0,9168 bei 15° 
Erstarrungspunkt - 10 bis - 12° 
Brechungsindex 1,4722 bei 20° 
Säurezahl 2,4 
berechnet als freie Oslsäure 1,22 pZt 
Verseifungszahl 179,8 
Esterzahl 177 ,4 
Jodzahl ( WiJs) 102,l 
Glyzerin 9,83 pZt 
Unverseifbares 1,02 pZt 
Fettsäuren 94,07 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschie-
denen Fettsäuren sind dunkelbraun ge• 
färbt und scheiden bei gewöhnlicher 
Wärme wenig kristallinisch ab. An 
Kennzahlen wurden folgende ermittelt : 

Erstarrungspunkt 7 bis 9° 
Schmelzpunkt 11 bis 12° 
Brechungindex 1,4626 bei 20° 
Nentralisationszahl 185,0 
Jodzahl (Wijs) 108,0 
Mittl. :Molekulargewicht 303,6 

2. Scbwarzrettichöl. 
Dieses Oe! ist zu 39 pZt in den 

Samen des schwarzen Rettichs, Rapha
nus sativus D.C., enthalten. Es ist 
hellbraun gefärbt und wenig trocknend. 
Seine Eigenschaften ergeben sieb aus 
folgenden Zahlen : 

Spez. Gewicht 0,9172 bei 150 
Brstarrungspunkt - 11 bis - 14° 
Brechungsindex 1,4717 bei 201 
Säurezahl 4,5 
berechnet als freie Oelsäure 2,28 pZt 
Verseifangszahl 180,5 
Esterzahl 176,0 
Jodzahl ( Wijs) 99,8 
Glyzerin 9,83 pZt 
Unverseifbares 0,98 pZt 
Fettsäuren 94, 10 pZt 

Die dunkelbraunen Fettsäuren sind 
flüosig mit geringen, kristallinischen 
Ausscheidungen: 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Brechungsindex 
N eutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs) 
Mittl. Molekulargewicht 

10 bis 11° 
13 bis 150 

1,4629 bei 200 
182,6 
102,4 
307,6 

3. Radieschenöl. 
Die Samen des Radieschens, Rapha

nus sativus Radiola D. 0., enthalten 
34, 7 pZt eines braunen, wenig trock
nenden Oeles mit folgenden Kennzahlen : 

Spez. Gewicht 0,9165 bei 150 
Erstarrungspunkt - 10 bis - 120 
Brechungsindex 1,4718 bei 200 
Säure zahl 3,5 
berechnet als freie Oelsäure 1, 77 pZt 
Verseifungszahl 179,6 
Esterzahl 176, 1 
Jodzahl ( Wijg) 102,6 
Glyzerin 9,81 pZt 
Unverseifbares 0,90 pZt 
Fettsäuren 94,20 pZt 

Die Fettsäuren sind flüssig, scheiden 
bei Zimmerwärme etwas aus und sind 
dunkelbraun gefärbt. 

Erstarrungspunkt 10 bis 11 o 
Schmelzpunkt 13 bis 150 
Brechungsindex 1,4630 bei 2GO 
Neutralisationszahl 184,9 
Jodzahl 105,3 
Mittl. Molekulargewicht 303, 7 

4. 0 el r et tich s amen ö I. 
Dieses wenig trocknende, braune Oel 

befindet sich zu 33 pZt in den Samen 
des Oelrettichs, Raphanus sativus olei
ferus Reichenb. Ich lasse seine Kenn
zahlen folgen: 
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Spez. Gewicht 0,9178 bei 150 Erstarrungspunkt 10 bis 11 ° 
Erstarrungspunkt - 140 Schmelzpunkt 13 bis 15° 
Brechungsind11x 1,4710 bei 200 Breohungsinde:x: 1,4625 bei 20° 
Säurezahl 4,4 Neutralisationszahl 185,6 
berechnet als freie Oelsäure 2,22 pZt Jodzahl ( WiJ°s) 105,8 
Verseifungszahl 181,6 Mittl. Molekulargewicht 302,6 
Esterzahl 177,2 .In nachfolgendem sind die Grenz-
i1i::~fn (Wijs) 919JO;z1 / Rzahlhen der Ot~le der Kulturfortm

1
e
1
nt v~n 

Fettsäuren 94;15 pZt sie sich aus obigen Analysenzahlen er-
Unverseifbares o 89 pZt l ap anus sa 1vus zusammenges e , wie 

geben. In Klammern sind die Grenz
Die flüssigen, wenig ausscheidenden j zahlen für Rettichöl nach Lewkowitsch 

Fettsäuren sind dunkelbraun. Band II, S. 148 beigefügt. 

Spez. Gewicht bei 150 0,9165 bis 0,9178 (0,9163 bis 0,9175) 
(- 10 bis - 17,5°) 

(1,4644 bei 400) 
Erstarrungspunkt - 10 bis - 14° 
Brechungsindex bei 20° 1,4710 bis 1,4722 
Säurezahl 2,4 bis 4,5 
berechnet als freie Oelsäure 1,22 bis 2,28 pZt 
Verseifungszahl 179,6 bis 181,6 (173,8 bis 179,4) 

(92,85 bis 112,4) 
Esterzahl 176,0 bis 177,4 
Jodzahl ( Trijs) 99,8 bis 103,5 
Glyzerin 9,81 bis 9,92 pZt 
Unverseifbares 0,89 bis 0,98 pZt 
Fettsäuren 94,10 bis 94,20 pZt (95,94 pZt) 

Fettsäuren: 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Brechungsindex bei 20° 
N eutralisationszahl 
Jodzahl ( Wijs) 

7 bis 11° 
11 bis 150 

(13 bis 15°) 
(20°) 

Mittl. Molekulargewicht 

1,4625 bis 1,4630 
182,6 bis 185,6 
102,4 bis 108,0 
30216 bis 307,6 

(189,5) 
(97,1 bis 115,3) 

(296) 

Vergegenwärtigt man sich die Ana
lysenzahlen aller oben angeführten Oele, 
so drängt sich mit großer Entschieden
heit die Ueberzeugung auf, daß es un
möglich ist, aus den Kennzahlen auf 
eine bestimmte Kulturvarietät der be
treffenden Stammpflanze zti schließen. 
Es liegen ja Abweichungen vor, vor 
allem in der Verseifungs- und Jodzahl, 
diese bewegen sich jedoch alle in den 
Grenzen, die man auch bei Oelen von 
ein und derselben Kulturform antreffen 
kann. Allen eben beschriebenen Oelen 
ist eine verhältnismäßig niedrige Ver
seifungszahl eigen, so daß sicherlich 
sämtliche die für fast alle Cruciferenöle 
eigentümliche Erucasäure enthalten. Der 
genaue Nachweis soll in einer späteren 
Arbeit geführt werden. -

DiePreßrückstände von der Fabrikation 
der Cruciferenöle gingen bis vor kurzem 
wohl ohne Ausnahme in den Futter
handel über und das mit Recht, da sie 
bei einem Proteingehalte von 35 bis 

40 pZt ein wertvolles Kraftfutter dar
stellen. Unglücklicherweise kommen in 
letzter Zeit immer mehr Kuchen von 
indischen Saaten in· den Handel, die 
wegen ihres hohen Gehaltes an äther
ischem Senföle schädlich für das Vieh 
wirken. Zwar ließe sich das Senföl 
durch schnelles Erhitzen des Kuchens 
auf 120 bis 150 o unschädlich machen, 
wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, 
daß ein Teil des Fettes mitzersetzt 
wird. Auch kann es zum größten Teile 
v.erfl.üchtigt werden durch Digerieren 
der geschroteten Kuchen mit heißem 
Wasser. Leider sind unsere Viehhalter 
zu diesen Vorsichtsmaßregeln nur sehr 
schwer zu bewegen, so daß stellenweise 
der Handel mit Cruciferenkuchen voll
ständig stockt, und die Händler ge
zwungen sind, die Kuchen als Dünger 
zu verkaufen, selbstverständlich mit 
großen Schaden; denn es liegt wohl 
klar auf der Hand, daß sie mit einem 
Stickstoffgehalte von 5 bis 6 pZt bei 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



743 

weitem nicht mit Chile - Salpeter mit lang im Wasserbade ·erhitzt. Nach dem 
einem Gehalte von 16 pZt wetteifern Abkühlen und Auffüllen mit Wasser 
können. Es dürfte von Wert sein, ein- auf 100 ccm wird von dem Nieder
mal festzustellen, ob auch unsere deut- schlage abfiltriert und 50 ccm des 
sehen Cruciferen ätherisches Senföl ent- klaren Filtrates nach Zusatz von 6 ccm 
halten und im positiven Falle wieviel. Salpetersäure (25 pZt) und 1 cem 

Die Bestimmung wurde gemäß der Eisenalaunlösung mit n/10 - Rhodan
Vorschrift des D~utschen Arzneibuches V. ammoniumlösung bis zum Eintritt der 
Ausgabe für die Feststellung des Gehaltes Rotfärbung titriert. - Diesem Bestimm
von Senföl im schwarzen Senfsamen aus- ungsverfahren liegt folgender Chemismus 
geführt. Das Verfahren ist kurz folgendes: zu Grunde: Cruciferensamen enthalten 

5 g des Auszuggutes werden in einem oft das Glykosid Sinigrin (myronsaures 
Kolben mit 100 ccm Wasser von 20 Kalium) und das Ferment Myrosin. 
bis 25 o übergossen. Man läßt den Ersteres geht beim Digerieren mit 
verschlossenen Kolben unter wieder- Wasser in Lösung, trifft im gelösten 

Senföl 
im 

Nr. Name Preß- im 
rück- Sa-
stand men 
pZt pZt 

1 Brassica oleracea acephala vulgaris . 0,119 0,079 
2 » > • quercifolia 0,079 0,051 
3 > > > crispa 0,159 0,103 
4 > > gemmifera O,Ul8 0,144 
5 > > sabanda. 0,178 0,129 
Ci > > capitata alba 0,357 0,258 
7 > > • rubra 0,357 0,259 

0,198 0,142 
0,159 0,104 

8 > > gongylides . 
9 > botrytis . 

0,178 0,119 
0,119 0,085 

10 asparagoides . 
11 Brassica Rapa oleifera annua . 
12 > • hiemalis 0,159 0,093 
13 > > rapifera . 0,252 0,166 
14 » > teltoviensis 0,198 0,132 

0,156 0,097 
0,119 0,071 

15 Brassica Napus oleifera annua . 
16 » » > hiemalis 
17 > . > flora alba . 0,099 0,056 

0,099 0,062 
0,020 0,012 
0,263 0,164 
0,179 0,108 
0,159 0,106 

18 • • rapifera (Erdkohlrabi) 
19 » > > (Wruke) 
20 Raphauus sativus albus 
21 > » niger 
22 > > Radiola 
23 • » oleiferus 0,199 0,133 

holtem Umschwenken 2 Stunden lang I Zustande mit dem Ferment Myrosin 
stehen, setzt alsdann 20 ccm Alkohol zusammen und wird von ihm in Allyl
und 2 ccm Olivenöl zu und destilliert senföl, primeres Kaliumsulfat und 
unter sorgfältiger Kühlung. Die zuerst Traubenzucker gespalten, gemäß der 
übergehenden 40 bis 50 ccm werden Gleichung : 
in einem Meßkolben von 100 ecm c

10
H

16
0

9
NS

2
K + H

2
0 

Fassungsvermögen, der 10 ccm Salmiak- = SCN. c
3
H

5 
+ KHS0

4 
+ c

6
H

21
o

6
• 

geist enthält, aufgefangen und mit 
20 ccm n/10-Silbernitratlösung versetzt. 
Dem Kolben wird ein kleiner Trichter 
aufgesetzt und die Mischung eine Stunde 

Das gebildete Senföl ist mit Wasser
und Alkoholdampf sehr leicht flüchtig 
(der Zusatz von Olivenöl soll nur ein 
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Ueberschäumen verhindern). Mit dem 
in der Vorlage befindlichen Salmiakgeist 
reagiert es quantitativ unter Bildung 
von Allylthioharnstoff (Thiosiamin) 

SCN . C3H5 + NHs = S = C<fili
2
• c

3
H

5
, 

Silbernitrat in ammoniakalischer Lös
ung entzieht ihm in der Wärme allen 
Schwefel unter Bildung von Schwefel
silber und Cyanallylamid, welche unlös
lich ausfallen. 

/NH2 
S=C, +Ag20 

"-NH. CsH5 

Ueber die Bezeichnungen 
,,Medizinalwein"und,,Blutwein". 

Eine Rundfrage des Reichskanzlers bei den 
am Weinbau und Weinhandel hauptsächlich 
beteili11:ten Bundesstaaten hat U ebereinstimmnng 
insoweit ergGben, als die Bezeichnungen «Me
dizinalwein,, «Medizinalsüßwein• usw. der wissen
schaftlichen Grundlage ermangeln, daß sie aber, 
nachdem sie sich seit einer Reihe von Jahren 
eingebürgert haben, für konzentrierte, unge
zuckerte Südweine von besonderer Güte und 
Reinheit, die nach Herstellung und Beschaffen
heit dem deutschen Weingesetz und den im 
Ursprungslande geltenden gesetzlichen Vor
schriften entsprechen, zugelassen werden können. 
Diese Ansicht entspricht auch den auf der 
16. Jahresversammlung der Freien Vereinigung 
bayrischer Vertreter der angewandten Chemie 
1897 zu Landshut gefaßten Beschlüssen (vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 53 [1912],' 301). 

Hinsichtlich der Bezeichnung «Blutwein, 
wurde allgemein anerkannt, daß der Name 
"'Blutwein•, mag er auch ursprünglich von der 
Farbe des Weines herrühren, nach der allge
meinen Verkehrsauffassung einen Hinweis auf 
besondere blutbildende oder blutverbessernde 
Eigenschaften enthält, die keinem Wein mit 
Sicherheit beigelegt werden können, und zur 
Irreführung des Käufers geeignet ist. Auch 
ohne daß dem Weine ausdrücklich eine be
sondere Heilwirkung auf Blutarme, Nerven
schwache und Genesende zugeschrieben werde, 
sei danach ohne weiteres ein Verstoß gPgen 

Man hat also nur nötig, im Filtrate 
das unverbrauchte Silbernitrat zu be
stimmen; so daß man aus den ver
brauchten ccm Silbernitrat leicht den 
Gehalt all Senföl berechnen kann. Nach 
obigen Gleichungen entsprechen 1 Atom 

Ag= 112 Molekül Senföl= 
99

~
2

• Jeder 

ccm n/ 10 Silbernitrat-Losung entspricht 
0 009912 . 

also ' 
2 

= 0,004956 g Senföl. 

50 ccm des Filtrats = 2,5 g Auszug
gut sind zum Zurücktitrieren benutzt 
worden. Die Berechnung erfolgt also 
nach der Formel : Verbrauchte ecm 
x 0,004956 x 40 = pZt Senföl. 
Vorstehende Tabelle (S. 7 43) bringt die so 

erhaltenen Werte für die Auszugsrück
stände oben beschriebener Crnciferenöle. 

§§ 3, 4 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb anzunehmen. 

Auch in den Kreisen der Interessenten wird 
es für dringend erwünscht gehalten, daß das 
Wort «Blutwein> aus dem Verkehr verschwin
det. So hat der Bund deutscher Nahrungs
mittel-Fabrikanten und -Händler auf seiner vom 
18. bis 20. Mai 1911 in Frankfurt a. M. abge
haltenen Versammlung die Bezeichnung «Blut
wein,, weil sie zur Irreführung des Publikums 
geeignet ist, für unzulässig erklärt (vergl. Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 699, 958). Der Verein 
Hamburger Wein- u. Spirituosen-Händler stimmte 
dieser Resohdion in seinem Jahresberichte 1911 
zu. In gleichem Sinne hat sich der Sachver
ständige auf dem Gebiete des Weinbaues und 
Weinhandels im österreichischen .Ackerbau
ministerium geäußert, ebenso der Südbayerische 
Weinhändler -Verband (vergl. Pharm. Zentra\h. 
1>3 [1912], 146). 

Danach befürwortet der Reichskanzler im In
teresse der Konsumenten und des reellen Wein
handels, dem Gebrauch von Bezeichnungen wie 
«Blutwein•, «Kraftwein• usw. entgegenzutreten. 
Sollte gezuckerter Wein unter einem solchen 
Namen in den Verkehr gebracht werden, so 
kann auf grund der §§ 5, 26 Ziffer 1 des Wein
gesetzes vorgegangen werden. Im übrigen wird 
sich in den meisten Fällen die Möglichkeit 
bieten, auf Grund der §§ 3, 4 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb, vielleicht 
auch des § 263 des Strafgeaetzbuchs einzu
schreiten. (Ein Einschreiten auf Grund des 
Wettbewerbsgesetzes muß selbstredend von 
seiten der Interessenten ausgehen.) /::;. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



745 

DeutFcbes Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

{Fortsetzung von Seite 594.) 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum. Schwefelquecksilber in rotes, krystallin-
S y non y m: Zinnober, Cinnabaris, isches Schwefelquecksilber zu verwan

Vermillon, Hydrargyri Sulphidum ru- dein. 
brum. Eigenschl'l.ften (E. Schmidt): Der 

V o i-kommen und Dar s t e 11 u n g: natürliche Zinnober kommt in roten, 
Das rote Schwefelquecksilber ist schon hexagonalen Kristallen oder in körnig
dem Altertum bekannt gewesen. Die kristallinischen Massen vor. Der auf 
Bestandteile: Schwefel und Quecksilber nassem Wege gewonnene stellt ein 
stellte 1814 Sequin fest. Zinnober ist feurig scharlachrotes Pulver dar. Das 
die Quecksilberverbindung, aus der das spezifische Gewicht beträgt 8 bis 8,1. 
meiste metallische Quecksilber berge- Beim Erhitzen an der Luft zersetzt 
stellt wird, was schon 300 Jahre v. Chr. sich Zinnober, indem der Schwefel mit 
Theophrast, ein Schüler von .Aristoteles, blauer Flamme verbrennt und das 
beschreibt. Die Hauptfundorte sind Quecksilber sich verflüchtigt. Das 
ldria in Krain und Almaden in Spanien. Arzneibuch sagt, daß er in Wasser, 
Auch in Amerika (Kalifornien) und Weingeist, Salzsäure, Salpetersäure und 
an deren Weltteilen wird Zinnober ge- verdünnter Kalilauge unlöslich, in Königs
funden. Der natürlich vorkommende wasser dagegen löslich sei. E. Schmr"dt 
Zinnober (Bergzinnober) eignet sich sagt dagegen: von Salzsäure wird 
nicht für die Verwendung in der Zinnober, entgegen den früheren An
Apotheke; der offizinelle ,st ein künst- nahmen (E. Teuber), je nach der Kon· 
liehe r Zinnober. Die Darstellung zentration der Säure, der Dauer der 
des offizinellen Zinnobers geschieht Einwirkung und der dabei obwaltenden 
entweder auf nassem oder auf trockenem Temperatur mehr oder weniger in 
Wege, .und zwar· ist der auf nassem Quecksilberchlorid, Quecksilberchlorür, 
Wege gewonnene der feuriger rote, der Schwefelwasserstoff und Schwefel zer
für die pharmazeutische Verwendung legt. Konzentrierte Salzsäure wirkt 
in der Hauptsache in Frage kommt. schon bei gewöhnlicher Temperatur 
E. Schmidt gibt die Darstellung auf unter Entwickelung von Schwefelwasser
nassem Wege folgendermaßen an: 300 stoff teilweise zersetzend auf Zinnober 
Teile metallisches Quecksilber und 114 ein; verdünnte Salzsäure greift auch 
Teile Schwefelblumen werden innig in der Wärme das rote Quecksilber
verrieben; die aus schwarzem Schwefel- sulfid nur wenig an. Verdünnte und 
quecksilber und überschüssigem Schwefel konzentrierte Salpetersäure sind selbst 
bestehende Masse wird mit einer Lösung beim Kochen ohne Einwirkung auf den 
aus 75 Teilen Kalihydrat und 400 bis Zinnober, jedoch wird er von Salpeter-
450 'reilen Wasser bei 450 8 bis 12 säure (1,4 spezifisches Gewicht) gelöst, 
Stunden lang digeriert, bis die Farbe wenn er im zugeschmolzenen Rohre 
jener Masse in ein feuriges Rot über- damit auf 120° erhitzt wird. Verdünnte 
gegangen ist. Dann wird die ganze Laugen sind ohne Einwirkung, dagegen 
Masse in kaltes Wasser eingegossen, wird Zinnober von Schwefelalkalien bei 
der Zinnober gesammelt, völlig mit Gegenwart von Alkalihydroxyden gelöst 
Wao:;ser ausgewaschen und bei nicht (s. Darstellung). Aus diesen Lösungen 
zu hoher Wärme getrocknet. Das scheiden sich kristallisierbare Doppel
Kaliumhydroxyd löst den überschüssigen verbindungen aus (HgS + K2S + 5 H20 
Schwefel zu Schwefelkalium, das bei oder BgS + Na2S + 8 H20), die durch 
Gegenwart von Kaliumhydroxyd die Wasser unter Abscheidung von schwarzem 
Fähigkeit besitzt, das schwarze amorphe Schwefelquecksilber zersetzt werden. 
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Zur Erkennung von Zinnober auf, ein. Zur Bestimmung des Verbrennungs
damit gefärbten Gegenständen dient riickstandes wird man 1 g verwenden 
folgende Reaktion: Ammoniakalische müssen, da 0,001 g (0,1 pZt), der höchst
Silberlösung färbt den Zinnober fast erlaubte Rückstand, als gerade noch 
augenblicklich schwarz. unter Bildung wägbar gilt. 
von. Schwefelque~ksilber und stickstoff- Die Alkaloidsalzlösung verträgt nach 
halt1gem Merk~risalz. .. . Stich - Wul(j' Sterilisation bei 1000 
. Der rote Zmnober geht allmahhch nicht, sondern kann nur durch Tyn
m das amorphe, schwarze Schwefel- dallisation oder Filtration durch Kerzen 
quecksilber über, wenn er dem Lichte steril erhalten werden. 
ausgesetzt wird, sogar Abscheidung von 
metallischem Quecksilber durch Ein- Hydrogen.ium peroxydatum solutum. 
wirkung des Lichtes ist von A. Schneider 
beobachtet worden. D a her wird S y n o n y m : Hydrogenium superoxy-
v o m D. A.-B. V Lichtschutz ge- datum oder hyperoxydatum. 
fordert. Schneller geht die Umwand
lung vor sich, wenn Zinnober unter 
Wasser mit dünner Lauge dem Lichte 
ausgesetzt wird. 

P r ü f u n g : Die Prüfung beim 
Schütteln mit Salpetersäure würde bei 
Verfälschung mit Mennige braunes 
Bleisuperoxyd anzeigen. Bei der Prüf
ung auf Schwermetalle hätte vielleicht 
ausdrücklich ein Ueberschuß von 
Ammoniakflüssigkeit vorgeschrieben wer
den können, um die Ausfällung von 
Schwefel auch wirklich zu vermeiden. 
Bei der letzten Prüfung mit dünner 
Kalilauge (aa) würde Schwefelarsen 
und S~hwefelantimon in Lösung gehen 
und mit Salzsäure im Filtrate wieder 
abgeschieden werden; Schwefel, aus der 
Darstellung auf nassem Wege her
rührend (s. oben), würde zu Schwefel
natrium gelöst werden und mit Säure 
Schwefelwasserstoff bilden. 

An wen d u n g: Zinnober ist wegen 
des aus der Pharm. Germ. I wieder 
aufgenommenen Decoctum Zittmanni 
offizinell geworden. Gegen Syphilis. 
Auch in Form der Räucherung. 
Zinnober unterliegt weder den Bestimm
ungen des Giftgesetzes, noch denen 
über die Abgabe starkwirkender Mittel 
in der Apotheke, sowie über den Ver
kehr mit Arzneimitteln. 

Hydrastininum hydrochloricum. 

Zur Schmelzpunktbestimmung soll das 
Salz mehrere Tage über Schwefelsäure 
getrocknet werden ; Feuchtigkeit wirkt 
auf den Schmelzpunkt herabsetzend 

Vorkommen, Darstellung: 
Wasserstoffsuperoxyd ist 1818 von 
Thenard entdeckt worden. Es findet 
sich in Spuren in der Atmosphäre und 
gelangt daraus in die Niederschläge 
(Regenwasser). E~ entsteht bei vielen 
Oxydationsprozessen chemischer und 
biologischer Art z. B. bei der Oxydat
ion von terpenhaltigen ätherischen 
Oelen; so wird verharztes Terpentinöl 
unter den Reagenzien für ärztliche 
Untersuchungen wegen seines Gehaltes 
an Wasserstoffsuperoxyd zur Almen
sehen Blutprobe verwandt. Viele bio
logische Prozesse werden durch die 
Vermittelung von Wasserstoffsuperoxyd 
erklärt, so daß seine Verbreitung in 
Tier- und Pflanzenreich, wenn auch 
nur in Spuren, eine recht große ist. 
Für die medizinische Verwendung wird 
es hergestellt durch Zersetzen der 
Superoxyda der Alkalien und namentlich· 
der Erdalkalien. Z. B. : 

Ba02 + C02 + H20 = H202 + Ba003 . 

Die Zahl der Darstellungsverfahren 
ist eine sehr große ; sie sind zum Teil 
patentiert. Eine Zusammenstellung des 
Schrifttums über die Herstellungsver
fahren (von 20 Autoren!) findet man 
Pharm. Zentralh. 48 [1907], 58. · Alle 
Verfahren gründen sich darauf, · daß 
zunächst Peroxyde der Bariums, Kaliums 
oder Natriums hergestellt werden und 
diese dann mit Säuren zerlegt werden. 
Die Verfahren unterscheiden sich durch 
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die Beseitigung der Nebenprodukte und roten und weißen Blutkörperchen zer
die Art der Anreicherung der. Wasser- setzen es · energisch ; überhaupt alle 
stoffsuperoxydes. Die erhaltenen Lös- lebenden Zellen spalten es in Wasser 
ungen werden nun entweder, wenn die und Sauerstoff; auch viele feste Körper, 
Konzentration eine genügende war, z. B. Braunstein. Chemisch ist es so
direkt verwendet, oder weiter ange- wohl Oxydationsmittel als Reduktions
reichert: Durch beschleunigte Verdunst- mittel. 
ung des Wassers im luftverdünnten Oxydationen: Schwefelmetalle in 
Raum, durch vorsichtiges Eindampfen, Sulfate, Chromsäure in Ueberchrom
durch mehrmaliges teilweises Ausfrieren, säure, Chlorwasserstoffsäure und Jod
durch Ausschütteln der Lösung mit wasserstoffsäure in Chlor und Jod, 
Aether und Verdunsten des Aethers, darum wird ein Gemisch von Salzsäure 
durch Destillation im luftleeren Raum, mit Wasserstoffsuperoxyd und Jodzink
so daß es Staedel (Ztschr. f. angew. stärkelösung blau; Chlor macht dann das 
Chemie 1902, 642) gelungen ist, 100- Jod frei. 
proz. Wasserstoffsuperoxyd herzustellen. Reduktionen: Silber - , Gold. und 
Dabei ist zu bemerken, daß das Her- Quecksilberchlorid werden unter Sauer
stellen stärkerer Konzentrationen durch stoffentwickelung zu Metall redu
Destillation immer gefahrvoll (Explos- ziert; Bleisuperoxyd zu Blei; Mangan
ionen !) war, namentlich solange es superoxyd und Kaliumpermanganat bei 
nicht gelungen war, die Verunreinig- Gegenwart von Schwefelsäure in Man
ungen durch feste Körper (Alkalien, ganosulfat; Ferricyankalium in Ferro
Schwermetalle) gänzlich fern zu halten. cyankalium. Außerdem bleicht es eine 
Durch die Verfahren des Ausfrierens ganze Reihe von Farbstoffen. 
ist das weniger gefahrvoll geworden, E.Schmidt gibt noch folgendeReaktionen 
doch sind die sehr hochprozentigen an: lndigolösung wird durch Wasser
Lösungen auf dem Transporte immer stoffsuperoxyd erst auf Zusatz von 
noch gefährlich. Eisenvitriollösung oder von Blut ent-

E i gen s c haften. Das bochkonzen- färbt (Unterschied von Ozon und Chlor). 
trierte Wasserstoffsuperoxyd schmeckt Geringste Spuren (nach Schöne noch 
herbe und bitter, reagiert sauer und ein 20-Millionstel) lassen sich, wie folgt, 
erzeugt weiße Flecken auf der Haut. nachweisen: Die möglichst neutrale 
95- bis 96 proz. ist bei - 20° flüssig, Lösung mit etwas Jodkalistärkekleister 
erstarrt aber in Aetherkohlensäure zu und einer Spur o x y d freiem Eisen
einer harten Masse; von dieser eine vitriol versetzen: Blaufärbung. 
Spur ·zu dem auf - 100 abgekühlten Das ofizinelle Hydrogenium peroxy
ungefähr 96 prozentigen gegeben, da.turn solutum ist eine Lösung von 3 
läßt es zu säulenförmigen, wasserhellen Gew. - pZt Wasserstoffsuperoxyd in 
Kristallen erstarren, die nach dem Wasser. Es rötet Lackmuspapier 
Abgießen der Mutterlauge lOOproz. schwach, da es einen geringen, der 
Wasserstoffsuperoxyd darstellen. Haltbarkeit dienenden Säurezusatz ent-

Das Wasserstoffsuperoxyd ist durch halten soll. Als Identitätsreaktionen 
seine überaus leichte Zerfallbarkeit in sind 1. die Reduzierbarkeit von Kali
Wasser und Sauerstoff gekennzeichnet. umpermanganat bei Gegenwart von 
Diese Zersetzung findet bei gewöhnlicher Schwefelsäure zu Manganosulfat, 2. die 
Wärme bereits von selbst statt und Oxydierbarkeit von Chromsäure (aus 
steigert sich mit dem Steigen der Kaliumchromat und Schwefelsäure) in 
Wärme bis zu Explosionen. Befördert Ue.berchromsäure, die mit blauer Farbe 
wird der Zerfall durch Alkalien (Glas), in den Aetber übergeht und 3. die 
gehemmt durch Säuren. Alle Katalysa- Oxydation von Salzsäure in Chlor, das 
toren, z.B. Gold, Platin, Silber (Collar- Jodzinkstärkelösung bläut, angegeben. 
gol bewirken Explosionen!), auch organ- Prüfung. Sie erstreckt sich auf 
ische, z.B. die im Blute enthaltenen den Nachweis von Bariumsalzen (aus 
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der Darstellung), auf Oxalsäure (sie ist zogen und mit Paraffinstopfen versehen 
also als Konservierungsmittel unzulässig), sind (um Alkaliabgabe durch das Glas 
auf zu hohen Säuregehalt und zuviel zu vermeiden). Da. Perhydrol keinen 
gelöste feste Stoffe, die vielleicht als Säurezusatz hat, zersetzen sich Per
Konservierungsmittel beigefügt sein hydrollösungen schon beim Anfertigen 
könnten (Acetanilid, Borsäure, Tannin und vor allem, wenn sie in die (alkali
und verschiedene Salze). haltigen) Glasflaschen kommen. Daher 

Ein bestimmter Säuregehalt ist der wird empfohlen, Perhydrollösungen nur 
Haltbarkeit wegen gestattet, und zwar ex tempore direkt vor dem Gebrauche 
entsprechen 2,5 ccm n/10-Kalilauge auf herzustellen, oder, wo angängig, einen 
50 ccm Präparat 0,16 pM Phosphor- Säurezusatz von 1 bis 2 pM zu
säure, 0,18 pM Salzsäure oder 0,245 pM zugeben. Als Konservierungsmittel 
Schwefelsäure. Der Einwurf von dienen neben Salz-, Schwefel- und 
Endemann, daß bei Titration mit Phenol- Phosphorsäure auch noch Borsäure, 
phthale10 als Indikator zu niedrige Acetanilid (am Nitrobenzolgeruch der
Werte gefunden werden, ist von Wähler artiger Präparate kenntlich) , Tannin 
und Frey für 3 proz. Wasserstoffsuper- und verschiedene Salze. 
oxyd widerlegt worden (Apoth. • Ztg. Der chlorartige' Geruch mancher 
1910, 1054). Der Zusatz von festen Präparate, der von Langensiepen auf 
Konservierungsmitteln (s. oben) darf Chlor zurückgeführt wurde, ist von 
1 pl\l nicht überschreiten ( 0,02 aus Firbas als von Ozon herrührend er-
20 ccm); der Zusatz von festen Kon- kannt worden. 
servierungsmitteln darf also wesentlich 
höher sein. Die Gehaltsbestimmung Eigentümlich ist, daß man neben den 
(E R A h d Ph S 5 Gewichtsprozenten bei Wasserstoffsuper-

"· upp, rc . . arm. 238, . 1 6, dl h h V 1 325 und 341) beruht auf der Oxydier- oxy ösungen auc noc o umprozente 
barkeit von Jodwasserstoffsäure. zu Jod. angibt, damit aber V o 1 um in a 
Die Reaktion. verläuft folgendermaßen: Sauerstoff meint, den das betreffende 

Präparat abzugeben vermag. Das 
H202 + 2 KJ + H2S04 3 gew.-proz., offizinelle vermag 10 Vo-
= 2J + K2SÜ4 + H20, lumina Sauerstoff abzugeben, ist also 

1 · Atom Jod weist also o 5 Molekül 10 vol.-proz. Das 30 gew. -proz. Per-

( 
34 016 · ) ' hydrol vermag 100 Volumina Sauer-

H202 --'2-- = 17,008 nach, und stoff abzugeben, ist ~Iso 100 vol.-proz. 
somit auch jeder ccm n/10-Natriumthio- In„ der .Rezeptur s~nd selb~_tv~r
sulfatlösung = o,001700S H

2
o

2
• In standhch (wenn mcht ausdruck;hch 

1 g des Präparates sollen demnach yolumprozente S_auerstoff gefordert smd) 
o,0017008 x 17,7 = 0,0301 , d. i. immer Gew1chtspr

1
ozente H20 2 

3 Gew.-pZt H
2
0

2 
enthalten sein. Man zu Grunde zu legen. 

führt die Bestimmung im Sendtner- Hydrogenium peroxydatum solutum hit 
Kolben aus. seiner Zersetzlichkeit wegen am besten in 

Allgemeines. Wasserstoffsuperoxyd nicht zu großen Mengen zu beziehen, 
kommt meist als 3 gew.-proz. Lösung und in kleinere Flaschen (100, 300, 
in den Handel; der vor Erscheinen des 500 g) abzufüllen; die man nicht völlig 
V. Arzneibuches meist 3- bis 4mal so füllt, damit ein gewisser Raum für den 
hohe Sänregehalt ist langsam den sich etwa abspaltenden Sauerstoff vor
neuen 'Anforderungen gewichen. Tech- banden ist, und der Druck daher nicht 
nisches Wasserstoffsuperoxyd ·enthält allzugroß wird. Man bewahrt ihn nach 
mehr Säure. E. Merck bringt unter den Angaben des Arzneibuches kühl 
dem Namen Perhydrol ein neutrales, (im Keller) und vor Licht geschützt 
30 Gew.-pZt H20 2 enthaltendes Präparat auf. Es haben sich schon z. B. beim 
in den Handet Es befindet sich in Aufstellen von abgefülltem Wassersto:ff
Flaschen, die innen mit Paraffin über- superoxyd in Auslagekästen in der 
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Offizin sehr unangenehme Explosionen wirkender Mittel in den Apotheken 
ereignet. sowie über den Verkehr mit Arznei-

Bei der Herstellung von wasserstoff- mitteln. 
superoxydhaltigen Mundwässern muß Infusa. 
man auf die chemische Aktivität dieses Die Erklärung des Wortes Infusa 
Körpers auf die Duftstoffe bedacht ist sachlich dieselbe geblieben bis auf 
nehmen. Nach Versuchen von Schimmel die Abänderung, daß nicht durchgeseiht, 
&; Co. wird der Geschmack zerstört sondern ab gepreßt werden soll, wie 
von: Geraniol, Menthol, Menthylacetat, es ja wohl üblich war (z. B. Infusum 
Oleum Men thae piperitae und Senegae). 
Zimtaldehyd; . schwächer angegriffen Neu ist die Vorschrift, daß Aufgüsse 
wird: Carvacrol, Eugenol, Geraniumöle mit Ausnahme von Wiener Trank 
tsf., Nelkenöl tsf., 'rerpineol; es wirkt jedesmal frisch zu bereiten sind, eine 
nicht ein auf: Anethol, Anisöl tsf., Forderung, die das neue Arzneibuch 
Bornylacetat, Eukalyptol, Olfmm Euka- auch bei Decocta aufgenommen hat, 
lypti tsf., Fichtennadelöl, Sternanisöl tsf. und die wegen der leichten Zersetzlich
und Thymol. keit pflanzlicher Auszüge durch Bak-

A n wen dun g und Wirkung: Die terien und Schimmel gerechtfertigt ist. 
Anwendung ist heute eine sehr viel- Aus der Fassung geht klar hervor, daß 
seitige als Desodorans und Desinfiziens: das Vorrätighalten in jeder Form ver
zum Gurgeln bei Angina (1 + 4 warmes boten ist. Ueber die Speziesformen 
Wasser), zu Mundwässern (s. oben), für Infusa siehe unter Spezies. 
Pinselungen, Ausspülungen, Umschlägen, Infusum Sennae compositum. 
Injektionen, in der Wundbehandlung Das Präparat ist das alte. Geändert 
bei jauchenden Wunden zur Desodorier- sind einige Kleinigkeiten: Das Erhitzen 
ung, wobei durch die Fermente des des Infusums im Wasserbade soll unter 
Eiters eine schaumige Sauerstoffent- wiederholtem U m r ü h r e n ge
wickelung entsteht. Zum Bleichen der schehen und der zum Klären und zur 
Zähne (1 proz. Pinselung) und zum Haltbarkeit bestimmte Weingeist soll 
Bleichen der Haare (mit dünner Soda- erst nach dem Erkalten zugefügt 
lösung entfetten und mit 3 proz. H2Ü2· werden. 
Lösung durchfeuchten). (Spezialitäten: Rodcrfeld rät bei längerer Aufbe
Golden hair water, Auricome, Eau de wahrung Sterilisation an. Siehe darüber 
fontaine de Jouvence.) Ferner als unter Sirupi. 
Antidot bei Blausäurevergiftung (Bildung Jodoformium. 
von Oxamid). Subkutane Injektionen · L r hk · 
können bei genügender Resorption den Die Angaben über die ös ic eits-

verhältnisse in Wasser, Weingeist und 
Tod herbeiführen, ebenso, wenn zu viel Aether sind abgeändert worden; neu 
ins Blut gelangt, wo es durch Ent- erwähnt sind die Löslichkeitsverhältnisse 
wickelung zahlreicher Sau~rstoffblasen in Chloroform, Kollodium, fetten Oelen 
die Pulmonalarterien verstopfen kann. und Glyzerin. Erwähnt ist jetzt in· V 

In der Technik findet es ausgedehnte die Identitätsreaktion, daß Jodoform 
Verwendung zum Bleichen aller mö~- beim Erhitzen violette Dämpfe (von 
liehen Gegenstände (Fe~e!n, Elfenbern Jod) abgibt. Eine Wassergehaltsbe
usw.) und auch zum R~1mgen von Oel- stimmung, die kalt durch 24 stündiges 
gemälden und Kupferstichen. Trocknen über Schwefelsäure ausgeführt 

Wasserstoffsuperoxyd wird auch wegen wird, läßt höchstens 1 pZt Feuchtigkeit 
seiner keimtötenden Kraft als Konser- zu (aus 1 g höchstens 0,01 g). 
vierungsmittel angewendet (Milch). Die Bestimmu.ng üb.er den Verb!'enn-

Wassersto:ffperoxyd unterliegt weder ungsrückstand .. ist mllder gefaßt, .. da 
den Bestimmungen des Giftgesetzes, nach V .1 g hochstens 0,001 g Ruck
noch denen über die Abgabe stark stand hmterlassen darf (O,l pZt). 
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Neu gefordert wird Lichtschutz, also Zerstörung von organischen Stoffen 
braune Gefäße! beim Schmelzen zugesetzt sein könnten. 

Jodoform wird jetzt öfter in steriler Die Gehaltsbestimmung ist etwas ver
Suspension in Glyzerin oder Oelen ver- ändert, indem jetzt 20 ccm der Lösung 
ordnet. Nach Stich - Wulff kann man (5,6:100 ccmJ titriert werden sollen. 
verschieden verfahren: Man sterilisiert Der Geh a 1 t ist auf 85 pZt KOH 
zunächst das Glyzerin im Dampfe bei h~~ab_gesetzt w~_rden,. womit ein~ be-
1000. Das Jodoformpnlver spült man staudige Quelle fur Memungsverschieden
in steriler Flasche mit 1 pM. Sublimat- ~eiten zwis~hen Ap?theker und_ chem
lösung ab, wäscht es mit sterilem 1scher Fabrik beseitigt worden ist. Es 
Wasser nach und schüttelt es direkt war eben unmöglich, ein 90 proz. Kali
mit dem sterilen Glyzerin an. Oder hydrat zu liefern, wenn das Präparat 
man sterilisiert erst das Jodoform (in nicht and~re Verunreinigungen enthalten 
hohen Petri - Schalen unter Wasser im sollte (Silbergehalt aus den Abdampf-
Dampf oder durch Behandlung mit pfan_nen). . 
warmer 1 pM. Sublimatlösung und Eme getrennte Beshm~ung v~n 
Nachspülen mit sterilem Wasser und Hydroxyd und Karbonat gibt Der/in 
'l'rocknen zwischen sterilem Filtrier- (Apoth.-Ztg. 1910, 392). Man wägt 
papier) und reibt es mit sterilen Gerät- einen bestimmten Teil Kaliumhydroxyd 
schaften mit dem ebenfalls sterilisierten ab, löst auf, halbiert die Lösung und 
Suspendierungsmittel an. Oele sterili- titriert Hälfte 1 unmittelbar, Hälfte 2 
siert man durch 2 stündiges Erhitzen nach Fällung mit Bariumchlorid. Unter-
auf 1200. schied der Anzahl Kubikzentimeter 

Jodum. Normalsäure mal 0,06915 = Kalium-
karbonat. Die Anzahl Kubikzenti-

Die Löslichkeitsverhältnisse in Wasser meter Normalsäure von Hälfte 2 mal 
und Spiritus haben ganz geringe Aender- 0,05616 = Kaliumhydroxyd, und zwar 
ungen erfahren. Neu genannt ist die soll die 1 g entsprechende 1\Ienge nicht 
Löslichkeit in Glyzerin 1 : 200. Bei weniger wie 14,24 ccm erfordern. Der 
der Identitätsreaktion wird erwähnt, Geübtere kann Hälfte 2 ohne Filtration 
daß die blaue Farbe der J odstärke unmittelbar titrieren. 
beim Erhitzen verschwindet, beim Er
kalten aber wieder erscheint. Die 
Probe mit ammoniakalischer Silberlösung 
und Salpetersäure auf Chlor ist insofern 
schärfer gefaßt worden , als nach V 
n u r O p a 1 e s z e n z zugelassen ist, 
während IV Trüb.ung zuließ. 

Jodlösungen (mit Kaliumjodid) ver
tragen nach Stich - TVulff bei dichtem 
Gefäßverschluß Sterilisation im Dampfe 
(bis 115°). 

Kali causticum fusum. 

Der Artikel enthält einige nähere 
Angaben über das Präparat: es nimmt 
Kohlensäure aus der Luft auf, ist in 
Wasser zu gleichen Teilen, in Weingeist 
leicht löslich und reagiert gegen Lack
mus alkalisch. 

Kalium bicarbonicum. 

Die Prüfung auf Eisensalze ist ge
mildert worden, indem die Blaufärbung 
mit Kaliumferrocyanidlösung nach V 
nicht sofort eintreten darf. 

Die Geh a I t s bestimmung, die mit 
2 g (IV nur 1 g) des über Schwefel
säure getrockneten Salzes aus
geführt werden soll, ist die gleiche 
wie in IV und läßt ein 100 proz. Salz 
erkennen (20 x 0,10011 = 2,0022). 
Auffällig ist, daß bei dieser Gehalts
bestimmung das D. A. ~B.V hier den 
Wirkungswert der Normalsalzsäure in 
Bezug auf Kaliumbikarbonat nicht an
gibt, wie es sonst in V üblich i~t. 

Kalium bromatum. 

Neu· aufgenommen ist die Reaktion In IV waren, wie der Kommentar 
auf s a 1 p et r i g e Säure; diese könnte IV S. 545 sagt, merkwürdiger Weise 
aus Nitraten entstanden sein, die zur nur die Kristalle erwähnt , während 
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ist es unlöslich. Die Prüfung auf Sal~ 
petersäure enthält den bei dieser Re
aktion in V überall durchgeführten 
Zusatz, daß db.s Ueberschichten mit 
Ferrosulfatlösung erst nach dem Er
kalten des Schwefelsäuregemisches ge
schehen soll. Die Eisenreaktion. mit 
Kaliumferrocyanid soll nicht s o f o r t 
eintreten, also eine Milderung der An
forderungen. 

Kalium carbonicum crudum. 

das Kalium bromatum trublatum nicht 
erwähnt wäre; V hat auch dieses Salz 
erwähnt, indem es sagt: «oder ein 
weißes, kristallinisches Pulver». Die 
Wasserlöslichkeit ist auf 1 : 1, 7 · (IV: 
1 : 2) verbessert. In der Identitäts
reaktion mit Chlorwasser ist wegge
lassen, daß Brom auch in Aether mit 
brauner Farbe übergeht. Die Prüfung 
auf Bromsäure, die nach IV durch 
Befeuchten des Salzes auf Porzellan 
mit verdünnter Schwefelsäure ausgeführt 
wurde, ist dadurch verschärft worden, Sachlich unverändert. 

Kalium chloricum. daß in wässeriger Lösung und Aus
schütteln mit Chloroform gearbeitet 
wird. Neu ist die Prüfung auf Jod - Die Kristalle sind luftbeständig. In 
wasserstoffsäure; Eisenchlorid Wasser ist das Salz 1:17 (inIV.1:16) 
macht aus Jodiden Jod frei. Die löslich und zwar klar löslich. Die 
Eisenprüfung mit Kaliumferrocyanid- Eisenreaktion mit Kaliumferrocyanid
lösung ist milder gefaßt, da die Bläuung lösung soll nicht sofort eintreten. 
nicht sofort eintreten darf. Die In der Probe mit Schwefelwasserstoff
Gehaltsbestimmung ist etwas abge- wasser tritt insofern eine Veränderung 
ändert, indem zur Erzielung größerer ein, als Schwefel abgeschieden wird; 
Genauigkeit die 3 g Salz zu 500 ccm geprüft soll werden auf eine dunklere 
(nach lV zu 100 ccm) zu lösen sind, Färbung durch Schwermetallsalze. 
und davon 50 ccm (früher 10 ccm) Die Schwefelabscheidung beruht auf 
mit n/10-Silbernitrat zu titrieren sind. einem Gehalt an Kaliumbromat (Redukt
Der Höchstverbrauch an n/10 - Silber- ion zu Bromkalium). Es stammt aus 
nitratlösung ist derselbe geblieben dem Karnallit, aus dem Kaliumchlorat 
(25,4 ccm), so daß also nach V höch- elektrolytisch hergestellt wird. (Piesxcxek, 
stens 1,3 pZt Kaliumchlorid zugegen Pharm. Ztg. 1912, 105). 

Kalium dichromicum. 

Die Kristalle werden als ansehnlich 
bezeichnet. Die Identitätsreaktion -(Re
daktion von Kaliumdichromat durch 
Weingeist zu Chromichlorid [Grünfärb
ung 1) ist genauer gefaßt. 

sein dürfen. Es ist jetzt aber noch 
ein Mindestverbrauch an n/10 - Silber
nitrat (25,1 ccm) angegeben; fremde 
Salze, die sich mit Silbernitrat nicht 
umsetzen, würden einen Minderverbrauch 
bedingen. 0,3 g 98, 7 proz. ( chlorid
freies) Kaliumbromid würde 25,2 ccm 
n/10-AgN03 brauchen (das D. A.-B. V 
fordert sogar nur 25,1 ccm). Aus dem Kalium jodatum. 
Höchstverbrauche von 25,4 ccm n110- Lediglich die Prüfung auf Eisen ist 
AgN03 berechnet sich bei dem vom geändert und etwas milder gefaßt, in
Arzneibuche angegebenen Gehalt von dem mit Kaliumferrocyanidlösung die 
98, 7 pZt Kaliumbromid ein Höchst- Blaufärbung nicht sofort eintreten 
chloridgebalt von 1,3 pZt Kaliumchlorid. darf. 
(24,88 ccm n/10-AgN03 für 0,2961 KBr Kaliumjodidlösungen vertragen nach 
und 0,52 ccm n/10-A.gN03 für 0,0039 Stich - Wulff Sterilisation im Dampfe 
KCl.) Kaliumbromidlösnngen können (bis 1150), 
(nach Stich- Wulff} im Dampfe (bis 115°) 
steriliert werden. 

Kalium carbonicum. 
Kaliumkarbonat soll ein trocknes 

Pulver darstellen. In absolutem Alkohol 

Kalium nitrioum. 

Neu angegeben ist der Geschmack: 
kühlend, salzig und etwas bitter, und die 
Wasserlöslichkeit zu 1: 0,4 (IV = 1: 0,5). 
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Die Eisenprüfung enthält den Zusatz : 
sofort, ist also milder geworden. Neu 
hinzugekommen ist auch die Untersuch
ung auf P er c h 1 o rat e. Handels
salpeter enthalten immer Perchlorate 
aus dem Rohmaterial. Perchlorate 
(KC104) zerfallen beim Glühen in Sauer
stoff und Chloride, die mit Silbernitrat 
nachgewiesen werden. Voraussetzung 
ist natürlich, daß der Salpeter nicht an 
sich schon Chloride enthält, wie es bei 
Konversions-Salpeter leicht möglich ist 
(Darstellung durch Umsetzung von 
Natronsalpeter und Kaliumchlorid). Ueber 
ein Verfahren zur quantitativen Be
stimmung von Perchloraten in Salpeter 
(Lemaitre) s. Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
913. 

Kalium permanganicum 

ung 0,5: 25 verwendet werden soll, 
wodurch die Reaktion mit ungefähr 
dem 6. Teil Substanz ausgeführt wird. 
Das Ueberschichten mit Ferrosulfatlösung 
geschieht erst nach dem Erkalten. 

Eine Gehaltsbestimmung an Kali
umpermanganat, wie sie z. B. die Pharm. 
d. Unit. St. of Amer. mit n/10-0xalsäure 
besitzt, gibt das D. A.-B.V nicht. 

Lösungen von Kaliumpermanganat 
vertragen nach Stich · Wulff die Steri
lisation im Dampfe bis 1150; man soll 
sie am besten frisch mit doppelt 
destilliertem Wasser bereiten. 

Kalium sulfuratum. 

Bei der sachlich gleichgebliebenen 
Darstellungsvorschrift sind die Worte: 
«unter :wiederholtem Umrühren» weg-

Die Reduzierbarkeit des Kaliumper- gelassen. Man rührt selbstverständlich 
manganates durch die auch in IV an- öfter um, bringt aber den Deckel mög
gegebenen Körper: Ferrosalze

1 
schwef- liehst schnell wieder auf den Kessel, 

lige Säure, Oxalsäure, Weingeist und um ein Anbrennen des Schwefels mög
andere reduzierende Stoffe wird in V liehst zu vermeiden. Die Reaktion ist 
näher beschrieben: Schweflige Säure dann beendet, wenn das Präparat sich 
entfärbt die 0,01 proz. Lösung sofort. ohne Abscheidung von Schwefel «fast 
In schwefelsaurer Lösung wird die klar» in Wasser löst. 
0,01 proz. Lösung durch Ferrosulfat so- Auffällig ist daß die Erwähnung der 
fort,.. ~urch <?xalsäur~ dagegen e:st Eigenschaft d~r Zersetzlichkeit an der 
a~Jmahhch.entfarbt; 'Yar~e beschleumgt Luft in V weggelassen worden ist, 
die R_eakt10nen. Wemg~1st und andere trotzdem der sehr zu begrüßende Zu
r~duz1erende Stoffe scheiden u~ter Ent- satz gemacht worden ist, daß Schwefel
farbung brau1;1e ~anganverbmdungen leber «in gut verschlossenen Gefäßen 
ab. E. Schmidt gibt dafür folgende aufzubewahren» ist. Die Löslichkeit 
Formel : in Wasser ist strenger geworden, da 

3 C2H60 + 2 K2~In020 8 die Worte «bis . auf einen geringen 
Aethy!alkohol Kai. permang. Rückstand» weggelassen worden sind, 

und die «etwas trübe» Lösung in eine 
= KH2Mn4Ü1s = (4~u02 + H20 + KOH) «fast klare» (s. bei der Darstellung) 

brauner Niederschlag umgewandelt worden ist. 
+ 3 CH3COOK + 3 H20. 

Kaliumacetat 

Ist außerdem eine freie Mineralsäure 
vorhanden, so wird der Niederschlag 
unter Bildung des betreffenden Mangan
oxydulsalzes gelöst. 

Wesentlich gemildert ist die Reaktion 
auf Salpetersäure, indem dazu 
nicht mehr· 2 ccm'der Lösung 0,5 :·5 ccm, 
sondern 2 ecm der zu den vorher
gehenden Reaktionen verwendeten Lös-

Kalium sulfuricum. 

Die Kristalle sind luftbeständig. Die 
Anforderung an die Abwesenheit von 
Salzsäure ist milder geworden: Silber
nitrat darf höchstens Opaleszenz her-. 
vorrufen. Die Prüfung auf Calcium
und Magnesiumsalze soll jetzt in der 
mit Ammoniak versetzten Lösung aus
geführt werden. Die Eisenreaktion mit 
Kaliumferrocyanid darf nach V nicht 
sofort eintreten. 
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Kalium tartaricum. 

Weggelassen worden ist die Identi
tätsreaktion, die auf Zusatz von ver
dünnter Essigsäure in Natronlauge lös
liches Bitartrat (Weinstein) :!usfallen 
ließ, wahrscheinlich, weil dießelbe Re
aktion kurz darauf noch einmal vor
genommen werden muß. Die Reaktion 
mit Kaliumferrocyanidlösung darf nicht 
sofort eintreten. 

Kamala. 

Stammpflanze: Mallotus philippinensis 
(Lamarck} Möller Argoviensis. Neu 
ist die makroskopische Beschreibung 
mit der Angabe, daß Kamala an Wein
geist, Aether, Chloroform und Laugen 
einen roten Farbstoff abgibt. Die 
mikroskopische Untersuchung der 40 
bis 100 µ großen Drüsen soll nach 
Behandeln des Pulvers mit dlinner 
Kalilauge und Auswaschen mit Wasser 
(zur Entfernung des Harzes) vorge
nommen werden. Die Beschreibung 
der Büschelhaare ist ausführlicher ge
geben. Der AscheMchstgehalt ist (wie 
in IV) auf 6 pZt angegeben; er ist 
nach Zörnig leicht ein höherer, ohne 
daß eine Verfälschung vorzuliegen 
braucht. Man wird . zur Veraschung 
1 bis 2 g verwenden. 

Kreosotum. 

Der Artikel enthält im Eingange 
einige - für Aerzte bestimmte - An
gaben über Herkunft und Zusammen
setzung. Weggelassen worden ist bei 
der Beschreibung, daß Kreosot neutral 
reagiert. Die Identitätsreaktion der 
wässerigen Lösung mit Eisenchlorid 
enthält genaue Angaben über die 
Mengenverhältnisse. Kreosot reagiert 
immer etwas sauer (Riedel's Berichte 
1912). 

Lactylphenetidinum. 
p. Lactylphenetidin. Lactophenin. 

und 90 595). Auch kommt Lactophenin 
Höchst in den Handel. Es wird her
gestellt durch Erhitzen von milchsaurem 
P· Phenetidin auf 1800: 

CH OC2H3 
6 4<NH2 • CH3 CH. OH. COOH 

= c
6
g

4
<0C2H5 . 

NH.CH3.CH.OH.CO + H20 
oder durch Erhitzen von p • Phenetidin 
mit Milchsäureanhydrid (Lactid) oder 
Milchsäureestern, oder durch Erhitzen 
von Lactamid. und p • Phenetidin auf 
1500. Lactophenin ist nahe mit dem 
Phenacetin verwandt, indem im p-Phene
tidin anstelle des Essigsäurerestes der 
Milchsäurerest getreten ist : 

OC2H5 
1 

/~"' 
H-C 2C-H 

1 1 
H-C 30-H 

"'t/ 
l 
NH. CH3CO 

Phenacetin 

002H5 
1 

/~"' 
H-C 20-H 

1 1 
H-C 3C-H 

"'c/ 
1 
NH.CH3CH.OH.CO 

Lactophenin 

Ueber die Darstellung von p-Phene
tidin s. Kommentar S. 7 55 bei Phena
cetin. 

Prüfung: Das Arzneibuch beschreibt 
das Lactophenin als farblose, durch
scheinende Kristallnädelchen; es ist ge-

D a r s t e 11 u n g: Das unter Patent- ruchlos, schmeckt schwach bitter und 
schutz stehende Präparat ist unter löst sich in 500 Teilen Wasser von 
anderen der chemischen Fabrik Golden- 15°, in 45 Teilen siedendem Wasser 
berg, Geromont & Go. in Winkel unter und in 10 Teilen Weingeist; in Aether 
dem Namen Lactophenin geschützt und Petroläther ist es schwer löslich. 
(Patente Nr. 70 250, 81539, 85 212 Es reagiert in wässeriger Lösung 
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gegen Lackmuspapier neutral. In Die Prüfung auf .Ace t an i l i d mit 
einer zur Lösung unzureichenden Menge Bromwasser ist ebenfalls vom Phen
siedendem Wasser schmilzt Lactophenin acetin herübergenommen. Acetanilid 
zu einer ölartigen Flüssigkeit, obwohl würde sofort einen Niederschlag von 
der Schmelzpunkt erst bei 117° bis 118° Bromparaacetanilid (Schmp. 165°) aus
liegt. Die weingeistige Lösung wird fallen lassen. Um nicht zu falschen 
mit Eisenchlorid braunrot; mit Millon's Schlüssen zu gelangen, muß man dia 
Reagenz übergossen, färbt es sich Einwendungen von Thoms dazu be
violett, später braunrot. Als Iden t i - achten: Lactophenin, ist in Wasser 
t ä t s r e a kt i o n e n gibt das Arzneibuch 1 : 500 löslich, Phenacetin dagegen nur 
zwei Prüfungen an, die auch für das 1: 1400; Thoms sagt (Ber. d. Deutsch. 
Phenaeetin angegeben sind, so daß also Pharm. Ges. 4, 161), daß diese Reaktion 
beide Präparate damit JJ. ich t zu unter- wegen der relativ leichten Löslichkeit 
scheiden sind. Zur Unterscheidung ist des Lactophenins und dadurch bedingter 
man nach dem Arzneibuche lediglich verhältnismäßig rascher Abscheidung 
auf · den Schmelzpunkt angewiesen von Bromlactophenin beim Lactophenin 
(Lactophenin 117° bis 118°, Phenacetin nicht anwendbar sei. Düsterbehn em-
1340 bis 135°). pfi.ehlt (Apoth.-Ztg. 1911, Sonderabdruck 

1. Autenrieth-Hinsberg'scheSalpeter- S. 47), nicht nur durch kräftiges 
säure probe: beim Schütteln mit Schütteln, sondern auch durch Reiben 
Salpetersäure wird Lactophenin gelb mit einem Glasstabe möglichst alles 
gefärbt, dabei entsteht Mononitrolacto- Lactophenin erst abzuscheiden, ehe man 
phenin, das, au"l Benzol umkristallisiert, filtriert und das Bromwasser zusetzt. 
den Schmelzpunkt 96,5° zeigt. 2. Die Jedenfalls fällt sicher nach einiger Zeit 
Ritsert 'sehe Chromsäure r e a kt i o n. unter Verschwinden der Gelbfä.rbung 
Wird die Lösung von 0,2 g Lactyl- ein weißer kristallinischer Niederschlag 
phenetidin in 2 ccm Salzsäure 1 Minute von Bromlactophenin aus; sehließlich 
gekocht, hierauf mit 20 ccm Wasser nimmt die Flüssigkeit eine rotbraune 
verdünnt, und nötigenfalls filtriert, so Farbe an. Interessant ist, daß die 
nimmt die Flüssigkeit auf Zusatz von Pharm. Helvet. IV dieselbe Reaktion 
6 Tropfen Chromsäurelösung eine zu- mit Bromwasser benutzt, um im Lacto
nächst violette, danach rubinrote Färb- phenin eine Verfälschung mit Phenacetin 
ung an. Eine Reaktion zur Erkennung nachzuweisen. 6, 1 Lactophenin mit 
des Milchsäurerestes gibt das Arznei- 5 ccm Wasser einige Zeit zum Sieden 
buch nicht an. erhitzt, soll ein Filtrat geben, das 

Als Identitäts r e a kt i o n e n gibt durch Bromwasser (bis zur Gelbfärhung 
die Pharm. Helvetic. · IV folgende an: versetzt) allmählich getrübt und dann 
1. Erhitzt man 0,1 g mit 5 ccm ver- ausgefällt wird. Dagegen läßt die 
dünnter Schwefelsäure zum Sieden und Pharm. Helvet. IV die Abwesenheit 
setzt dann 0,1 g Braunstein hinzu, so von Acetanilid durch Kochen von 0,1 
färbt sich die Flüssigkeit violett, beim Lactophenin mit 5 ccm 30 proz. Kali
Erwärmen rot, wobei der Geruch nach lauge nachweisen: kein Anilingeruch. 
Acetaldehyd auftritt. 2. In d o p h e n o 1- Auch die Prüfung mit konzentrierter 
r e a kt i o n: o, 1 g wird mit 2 ccm Schwefelsäure auf fremde organische 
Salzsäure einige Zeit zum Sieden er- Verbindungen ist der Phenacetinprüfung 
hitzt; nach dem Erkalten werden 3 ccm gleichartig; der Verbrennungsrückstand 
Wasser, 1 ccm Karbolwasser und darf höchstens o, 1 pZt betragen; man 
schließlich einige Tropfen Chlorkalk- wird also mindestens 1 g verbrennen 
lösung (Filtrat von 1 Teil Chlorkalk müssen, da der höchst zulässige Rück
und 9 Teilen Wasser) hinzugefügt; stand (0,001 g) gerade noch wägbar 
hierbei soll eine pfi.rsichblütenrote, trübe sein würde. 
Flüssigkeit entstehen, die auf Zusatz A 11 gemeines: Laktylphenetidin ist 
von Natronlauge blau wird. durch die Kaiser). Verordnung vom 
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22. Oktober 1901 dem fr~ien Verkehr 
entzogen. Im Giftgesetz ist es nicht 
aufgeführt: es würde wohl gleich dem 
Phenacetin in dessen Abteilung III zu 
rechnen sein. 

Lactophenin ist 1894 von Schmiedeberg 
eingeführt worden. Die neuere Heil
mittelindustrie hat am Phenacetinmolekül 
allerhand Aenderungen und Verbesser
ungen vornehmen wollen, und ist dabei 
auf das Lactophenin und z. B. auch 
auf das Propionyl - p.Phenetidin = Tri
phenin gekommen. 

Es ist vorsichtig, also unter den 
Separanclen (Tabula C) aufzubewahren. 

Wirkung und Anwendung. 
Lactophenin ist in seiner Wirkung und 

Anwendung ähnlich dem Phenacetin als 
Antipyreticum, Analgeticum und Seda
tivum (s. dort); der Milchsäurerest ver
stärkt die schmerzstillende Wirkung, 
z. B. bei Ichias und Gelenkrheumatismus. 
Mehrfach sind jedoch Fälle von Gelb
sucht (Ikterus) bei dauerndem Ge
brauche (Ischias) beobachtet worden, 
die von manchen Aerzten als Paramido
phenolwirkung auf das Blut gedeutet 
wird (Hämolyse). 

Die Gabe beträgt 0,5 bis 1 g in 
Pulver mehrmals am Tage. 

Größte Einzelgabe: 0,5 g, also halb
soviel wie Phenacetin. 

Größte Tagesgabe: 3 g, wie Phena
cetin. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten l Pacolol ist eine Kreaqlseifenlösung mit 
50 pZt Phenolen und 28 pZt Fettsäuren. 
Darsteller: William Pearson in Hamburg. 
(Apoth.~Ztg. 1912, 465.) 

und Vorschriften. 
Camphogen nennt Dr. C. Alexrod in 

Wien Gelatineperlen, die Creosotum carbo
nicum, Dionin und Camphora formaldehyd. 
enthalten. (Pharm. Post 19121 508.) 

Hexamethylenami.ne ist Hexamethylen
tetramin. 

Jodtranol ist der Handelsname für einen 
Liquor Ferro - Mangani jodopeptonati. Dar
steller: Apotheker D. Matula in Podg6rze. 
(Pharm. Poet 1912, 507.) 

Lindesin ist eine Lösung von Tropacoeain, 
Stovain, Suprarenin und Chinosol. Dar
steller: Apotheker Adalbert Seewald in 
Wien. (Pharm. Post 1912, 508.) · 

Materua. wird aus unentwickelten· Ge
treidekeimen gewonnen. Es enthält unge
fähr 5 pZt natürliche, durch den Pflanzen
körper hindurchgegangene Mineralstoffe, von 
denen der größere Teil Phosphorverbind
ungen sind, 35 pZt Eiweiß, wovon die 
Hälfte aus löslichen Eiweißarten und wasser
löslichen Aminosäuren besteht, ungefähr 
10 pZt Fett sowie 50 pZt größtenteils lös
liche Kohlenhydrate. Anwendung: als Nähr
mittel für Kinder. Darsteller: Dr. Volkmar 
Klopfer in Dresden. 

Ph1amol nennt Apotheker E. Urban in 
Hotzenplotz eine Tinctura piceae. · (Pharm. 
Post 1912, 508.) 

Sal-Creolin ist ein Creolin, das als 
Emulgens einen leim- oder dextrinartigen 
Körper enthält. Der Gehalt an Phenolen 
beträgt 33 pZt, an Teerölen 26 pZt. Es 
läßt sich in jedem Verhältnis mit Salz- bezw. 
Meerwasser mischen. Darsteller: William 
Pearson in Hamburg. (Apoth.-Ztg. 19121 

465.) 
Saliniment nennt das Chemisch - pharma

zeutische Laboratorium in Basel, Greifen
hagen 34 ein Linimentum Gaultheriae 
compositum. 

Solvisin nennen Ph. Füllenbaum & 
N. Fiebert in Czernowitz einen Sirupus 
Kalii sulfoguajacoliei vinosus cum China. 
(Pharm. Post 19121 508.) 

Theojodin ist der Handelsname für 
Pastilli Theobromini compositi, die von 
Apotheker Ludwig Schernberger in Wien 
hergestellt werden. 

Uratone ist Hexametbylentetramin. 
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Viraltan soll ein Methylaminobenzoyl
tetrabromnatrium sein und eßlöffelweise bei 
Tripper eingenommen werden. Darsteller: 
Löwen -Apotheke in Buttelstedt (Weimar). 
(Pharm.-Ztg.) 

Vishaemyl soll aus einer Verbindung von 
Eisen mit Stickstoff, Schwefel und Kohlen
stoff bestehen. Es wird als Badezusatz 
angewendet. Darsteller: L{Swen-Apotheke in 
Buttelstedt. H. Mentul. 

von einem Gefäß i umgeben ist. Letzteres 
hat je einen Schlauchansatz bei e und f. 
Das Zuleitungsrohr b besitzt ebenfalls zwei 
Schlauchansätze c und d. Die Schlauch
stucke c und e werden durch Gummischlaueh 
und ein Glasrohr in Verbindung gebracht, 
während der Schlauchansatz d mit dem 
Aufbewahrungs-Gefäß der Lösung verbunden 
wird. Oeffnet man den Quetschhahn h, so 
füllt sich die Bürette und stellt sich auf 
Null ein. Der hierbei entstehende Ueberlauf 

Neuerungen an Laboratoriums- sammelt sieh im Gefäß i, welches 10 bis 
50 ccm faßt. Befindet sich hierin eine apparaten. 

Apparat zur Bestimmung des Schmelz
punktes. Schmelzpunktbestimmungen über 
270 bis 2800 lassen sich im Schwefel
aiurebad sehr schlecht ausführen, da die 
Schwefelsäure bei diesen Temperaturen sehr 
merklieh zu sieden und zu stoßen beginnt. 
Auch die von Maquenne (Chem. Zentral
blatt 19041 II, 8) und Thiele (Ztschr. f. 
a.ngew. Chem. 151 780) angegebenen Ver
fahren mittels Metallblockes sind wegen 
schwerer Anheizbarkeit und Empfindlichkeit 
gegen Luftströmungen nicht besonders be
quem zu benutzen. 

Raßfeld schl!igt deshalb ein Metallbad 
aus Zinn vor, welches sich in einem würfel
oder tiegelartigen Gefäße befindet, in das 
man ein Dreiwegerohr aus Glas so einlegt, 
daß das auf den beiden in einer Linie 
liegenden Teilst\lcken senkrechte Teilstück 
nach oben aus dem flilssigen Metall heraus
reicht, während die anderen beiden Teil
stücke durch die Seitenwände des Siede
gefäßea gehen, wodurch man ein Durch
sehen durch das Metallbad ermöglicht. Man 
bringt nun Schmelzröhrchen nebst Thermo

, meter in das frei stehende Glasteilstftck und 
beobachtet durch eines der seitlichen Rohr
teile bis der anfänglich dunkle Stoff sich 
aufzuhellen beginnt. Der Aufhellungspunkt 
fällt zeitlich mit dem Schmelzpunkt zu
sammen. (Raßfeld, Dissertation, Dresden 
1912, S. 56. Bge. 

Bürette mit Nullpu11.kt-Einstellung nach 
Dr. Heintx. Wie aus den Abbildungen 
eraiehtlich, ist die Vorrichtung sehr einfach 
und läßt eich an jedes Standgefäß anbringen. 
Das obere Ende der Bürette (Abb. 1) ist 
in eine Spitze a und 1,5 bis 4 cm (je 
nach Inhalt der Bürette) ausgezogen, die 

Abb. 1. Abb. 2. 

größere Menge Flüssigkeit, so öffnet man 
bei teilweise leerer Bürette den Quetsch
hahn g. Die Flüsaigkeit fließt dann ganz 
oder teilweise in die Bürette zurllck. Durch 
Oeffnen des Quetschhahnes h stellt man 
die Bürette wieder auf Null ein. Die 
Quetschhlihne können durch Glashähne er
setzt werden. Fllr Flllsaigkeiten, die den 
Gummi zersetzen, wurde die Bürette nach 
Abb. 2 umgeändert. Hier übernimmt der Hahn k 
die Tätigkeit der Qoetaehhl1hne. Hersteller: 
Oonstantin Heintx in Stlltzerbach i. Thilr. 
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Energie - Kühler. Das 
Wesentliche des neuenKühlers 
sind der Kühlmantel und 
zwei aneinander geschmol
zene Kühlsehlangen, von 
denen die innere engere 
Windungen hat als die 
Außere. Hierdurch werden 
die Dämpfe sowohl doppelt 
abgekühlt, wie auch ein 
leichtes Entweichen verhindert 
wird, so daß sie schneller 
verdichtet werden, als bei 
andern Kühlern. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx & 
Co. in Berlin NW 40, Heide
straße 55 bis 57. 

Reaktio11.e11. u11.ter Luft
absc.bluß auszuführen, hat 
Dr. J. A. Siems$en ein 
Gerät angegeben. Durch 
das Ansatzrohr A können 
Gase eingeleitet werden, 
der Uebersehuß an Gas ent
weicht dureh das geöffnete 
Rohr des Tropftrichters B, 
der oben mit einem einge-

schliffenen Stopfen versehen ist. Dieser 
besitzt ein kleines Loch, das einem solchen 
im Rohr des Trichters entspricht. Durch 
Drehen des Griffstopfens C kann ein voll-

kommener Luftabschluß naeh außen erzielt 
werden. Umgekehrt gibt man beim Be
handeln der Untersuchungsmasse mit Brom 
.usw. die betreffenden Stoffe in den Tropf-

trichter und verfährt, wie oben, mit der 
Abänderung, daß mau auf das Ansatzrohr 
ein Schlauchstück mit Quetsehhahn anbringt 
zur Regelung des Ueberdruckes. 0. Desaga 
in Heidelberg. (Chem.-Ztg. 1911, Nr. 142). 

Selbsttätige Univenal-Bürette nach Dr. 
Franx Michel. Um die mittels dicht 

schließenden Korkes 
auf die Vorrats
flasche aufgesetzte 
Bürette zu füllen, 
preßt man durch 
den seitlichen Bahn 
Luft ( oder ein in
differentes Gas) in 
die Flasche und 
läßt die Flüssigkeit 
etwas in der Bürette 
aufsteigen, sodann 
dasAusflußrohr voll
laufen und stellt 
hierauf bis zur 
Marke ein. Sollten 
sich einmal am 
oberen Teile des 
A usflußrobres kleine 
Luftbläschen an
sammeln, so hat 
man nur nötig, den 
oberen Stopfen zu 
schließen und die 
Flüesigkeit so weit 
wie möglich in die 
Flasche zurücklau
fen zu lassen. Bringt 

man nunmehr den Hahn vorsichtig in Ver
bindung mit dem Aueflußrohre, so steigen 
die Luftbläschen zurück, und das Ausfluß
rohr wird beim Oeffnen des Stopfens ganz 
gefüllt. Die Büretten können in jeder ge
wünschten Ausführung von Dr. Hades & 
Göbel in Ilmenau bezogen werden. l Chem
Ztg. 1912, 595.) 

Titratioll.8 - Erlenmeyer- bezw. Rund
kolben nach Schwabe. Zur Verhütung 
einer Oxydation der im Kolben befindlichen 
Flüssigkeit wird durch ein seitliches Ansatz
rohr dauernd Kohlensäure in den Kolben 
geleitet; der Kolben wird durch einen 
Kugelstopfen nach Kraus/er verschlossen. 
(Chem.-Ztg. 1912, 652.) 
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Der Jenaer Universalapparat 
zur Reinigung, Sterilisation und 
selbsttätigen Füllung von Am-

pullen 
unterscheidet sich von dem in Pharm. Zen
tralh. 52 [1911], 240 beschriebenen und 
abgebildeten dadurch, daß die Sterilisation 
in ihm nicht mehr durch Heißluft, sondarn 
durch überhitzten Dampf von 1050 C statt-

-
findet. Sie e,rfolgt dadurch kräftiger und 
bedeutend schneller, so daß sie in 10 Minuten 
beendet ist. Da nach der Dampfentwickel
ung schon eine Luftverdünnung im Apparate 
vorhanden ist, braucht nur kurze Zeit noch 
Luft auagepumpt zu werden, um dann die 
Füllung vornehmen zu können. Die Füll
ungsflttssigkeit kommt nur noch mit sterilem 
Glase in Berührung, da sich im tnnern 
eine Glasschale befindet, aus der sich die 
Ampullen fflllen. 

Die Reinigung der Ampullen geschieht 
in der Weise, daß sie in eine mit destill
iertem Wasser gefüllte Schale tauchen, bis 
zu einem Grade luftleer gemacht und dann 
unter gewöhnlichen Luftdruck gesetzt werden. 
Sie füllen sich dadurch bis zu einem Teil 
mit destilliertem Wasser. Der Metallkorb, 
in dem sie stehen, wird herausgenommen 
und kräftig geschüttelt, die Glaeschale ent
leert und der Apparat nach Wiedereinsetzen 
des Korbes mit den Ampullen wieder luft
leer gemacht, wodurch sich diese vollkommen 
entleeren. 

Der Apparat arbeitet vollkommen selbst
tätig, und durch das an ihm angebrachte 
Vakuummeter kann man die Menge, mit 
der die Ampullen gefüllt werden sollen, 
ziemlich genau bestimmen, indem man bis 
zu einem gewissen Grade die Luft aus
pumpt. Man hat nur darauf zu achten, 
daß die Sterilisation wenigstens 10 Minuten 
dauert, und daß die Füllung nicht früher 
vorgenommen wird, als bis der Zeiger des 
Vakuummeters an der bestimmten Marke 
angelangt ist. Hersteller: Erich Koellner 
in Jena. 

Zur Analyse von Tee und Tee-
aufgüssen 

befolgen R. Tatlook und R. T. Thomson 
folgendes V erfahren. Zur Feuchtigkeitsbe
stimmung werden 5 g Tee bei 1000 0 bis 
zur Gewichtsgleichheit getrocknet. Der Ex
traktgehalt wird bestimmt durch Kochen von lg 
Tee mit 400 ccm Wasser während einer 
Stunde am Rückflußkühler und Trocknen 
des auf ein ~ewogenes Filter gebrachten, 
mit 80 ccm heißem Wasser ausgewaschenen 
Rückstandes bei 100 o 0. In dem Filtrate 
wird das Tannin durch basisches Chinin
sulfat gefällt. Zur Bestimmung des Koffei:ns 
werden 2 g Tee mit 800 ccm Wasser in 
gleicher Weise gekocht, das Filtrat auf 
40 cem eingedampft, mit 1 ccm Normal
natronlauge versetzt, und dreimal mit 40, 
30 und 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt. 
Die Chloroformlösung wird mit 10 ccm 
Normalnatronlauge und dann mit 10 ccm 
Waeser gewaschen, abdestilliert und der 
Rlickstand bei 100 o O getrocknet. Die 
Aechebestimmung geschieht aof die gewöhn
liche Weise. Die Teeaufgüsse werden durch 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



759 

Zusatz von 715 g 'l'ee zu 300 ccm koch
endem Wasser, 3 hie 5 Minnten lange 
Digestion nahe dem Siedepunkte und Fil
tration durch Gaze erhalten. In 40 ccm 
(= 1 g Tee) bestimmt man den Extrakt
gehalt, in 60 ccm, die auf 4 70 ccm ver
dünnt werden, das Tannin und in 100 ccm 
das Koffein. 

Chtm.-Ztq. XXXIV, Rep. 166. -he. 

Eigenschaften und Verfälsch
ungen der flüssigen Apiole der 

Petersilie. 
L. Lutx und G. Owlin haben grilnea 

und gelbes Apiol und Apiolin verschiedener 
Herkunft untersucht. Für die qualitative 
Untersuchung sind wertvoll die Bestimmungen 
der Löslichkeit in Alkohol und Aether und 
die Reaktion nach Behrens. Für die quan
titative Untersuchung sind geeignet die Be
stimmung der Dichte, des Viskositätskoeffi
zienten, der Wärmeerhöhung beim zu
sammenbringen mit Schwefelsäure und der 
Vereeifungszahl. Als Fälschungsmittel der 
Apiole kommen in Frage Zusatz von fetten 
Oelen, von Alkohol und von fettigen Stoffen, 
die aus den Petersiliensamen selbst stammen, 
besonders von Petersilienbutter. Verfasser 
bestimmen die Dichte in bekannter Weise. 
Sie soll über 11095 liegen. Die Apiole 
sollen vollständig in Alkohol und Aether 
löslich sein. Das Reagenz von Behrens 
ist eine Mischung aus gleichen Teilen 
Schwefelsäure (D = 1,84) und Salpeter
säure ( 40 o B ). Bringt man in ein Reagenz
glas 1 ccm Apiol und läßt vorsichtig 1 ccm 
des Reagenz an der Glaswandung zufließen, 
so tritt augenblicklich mit reinem Apiolin 
eine sehr heftige, mit reinen Apiolen eine 
weniger heftige Reaktion unter Aufbrausen 
und Entwicklung von nitrosen aromatischen 
Dämpfen ein. Mit durch fette Oele oder Alkohol 
verfälschten Apiolen tritt die Reaktion lang
sam oder gar nicht ein. Apiol, das noch 
die fetten Bestandteile der Petersiliensamen 
enthält, reagiert· ähnlich dem reinen Apiol. 
Die Viskosität bestimmen Verfasser, indem 
sie die Zeit in Sekunden bestimmen, die 
zum Ausfluß von genau 4 ccm Flüssigkeit 
aus einem Tropfenzähler erforderlich ist. 
Die Ausflußzeit von 4 ccm destilliertem 

Wasser unter gleichen Bedingungen gleich 
1 gesetzt, ergibt den Viskositätskoeffizienten. 
Sie fanden ihn für die grünen Apiole 
= 9 bis 13, für die gelben Apiole = 7 
bis 10 und für die weißen Apioline = 5,5 
bis 6,5. Bei mit fetten Stoffen verfälschten 
Apiolen war der Viskositätskoeffizient · ver
mehrt, nach Zusatz von Alkohol vermindert. 
Die Wärmeerhöhung beim Zusammenbringen 
mit Schwefelsäure wird bestimmt, indem in 
einem Reagenzglas 4 ccm Vaselinöl mit 
1 ccm Apiol sorgfältig gemischt und dann 
vorsichtig 2 ccm Schwefelsäure von 66 o B. 
hinzugefügt werden. Man läßt die Säure 
an dem Glas herabfließen, führt ein Ther
mometer ein und schüttelt um. Die Wärme
erhöhungen lagen zwischen 30 und 40 o, 
sie wurden durch Zusatz von fetten Oelen 
verkleinert, doch waren die Ergebnisse nicht 
eindeutig. Dagegen ließ die Verseifungs
zahl, die in bekannter Weise bestimmt 
wurde, deutlich Verfälschungen mit fetten 
Oelen erkennen. 

Annales Falsifieations 3, 295, 535. M. Pl. 

Zur Prüfung von Benzaldehyd 
auf Chlorverbindungen 

empfiehlt Dr. G. Heyl folgendes Verfahren. 
In einem kleinen Porzellantiegel werden 

1 bis 2 g chlorfreies Calciumhydroxyd mit 
10 bis 15 Tropfen Benzaldehyd mittele 
eines Glasstäbchens • durchgerührt. Nach 
Bedeckung der Mischung mit einer dünnen 
Schicht Kalkhydrat erhitzt man vorsichtig 
mit freier Flamme bis zur Rotglut. Der 
Glührückstand . enthält das . im Benzaldehyd 
etwa vorhanden gewesene Chlor als Calcium
chlorid. Nach dem Erkalten wird der 
Tiegelinhalt · in ein Becherglas geschüttet, 
5 bis 6 ccm Wasser vorsichtig zugegeben, 
hierauf Salpetersäure in schwachem Ueber
schuß, worauf die Lösung durch chlorfreies 
Filtrierpapier (bezw. Glaswolle) filtriert wird. 
Zusatz von Silbernitratlösung zeigt durch ein
tretende Trübung einen nach dem D. A.-B. 
unzulässigen Chlorgehalt des Benzaldehyds an. 

E. Rupp schlägt folgenden einfacheren 
Weg vor. Ein Ende eines 0,5 cm breiten 
Streifens von Kupferdrahtnetz (Maschenweite 
etwa 1 mm) rollt man engspiralig, so daß 
ein stark erbsendickes Röllchen entsteht. 
Dieses zieht man zur Oxydation der Kupfer-
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oberfläche mehrmals durch eine nicht leucht
ende Flamme, damit jegliche Gelb- oder 
Grünfärbung (NaCI) verschwindet. Das so 
vorbereitete, etwas abgekühlte Röllchen 
taucht man in den zu prüfenden Benzaldehyd 
und hält es dann für einen Augenblick in 
die Flamme zur Entzündung des Aldehyds. 
Nachdem dieser außerhalb der Flamme ab
gebrannt ist, geht man wieder in die 
Flamme zurück. Leuchtet diese grün auf, 
so war Chlor zugegen. Dauer und Stärke 
der Grünfärbung entsprechen dem Chlorge-

halt und der angewendeten Menge Benz
aldehyd. Letztere beträgt im Netzröllchen 
angegebener Größe etwa 013 g, an einer 
Drahtspirale 011 g. 

Eine Mis.ihung aus 50 g Benzaldehyd 
und einem Tropfen Benzylchlorid bringt am 
Netzröllchen eine kurze, aber unverkennbare 
Grünfärbung hervor. Jedenfalls genügt das 
Netzröllchen selbst den strengsten Forder
ungen. 

Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 6 u. 10. 

llahrungsmittel•Chemie. 

Ueber den zulässigen Gehalt 
deutscher Weine an schwefliger 

Säure. 

Die Beratungen der Kommission für die 
amtliche Weinstatistik, welche im vorigen 
Jahre in Bad Neuenahr stattfanden, führten 
hinsichtlich des Schwefligsäuregehaltes deut
scher Weine zu folgenden Vorschlägen, die 
die Zustimmung der überwiegenden Mehr
heit der Versammlung fanden: 

1. Die Höchstmenge für den zulässigen Ge
halt der deutschen Konsumweine an schwefliger 
Säure ist festzusetzen auf 200 mg gesamte und 
50 mg freio schweflige Säure im Liter. 

2. Nur Konsumweine, die in den Verkehr 
gelangen, sollen von dieser Regelung betroffen 
werden. 

3. Als Konsumweine sind diejenigen Weine 
anzusehen, deren Alkoholgehalt, vermehrt um 
die dem noch vorhandenen unvergorenen Zucker 
entsprechende Alkoholmenge, nicht mehr be
trägt alis 10 g in 100 ccm Wein. 

4. Für Weine mit höherem Alkoholgehalt 
(Hochgewächse, .A.usleseweine u. dergl.), für 
Ausschankweine (d. h. im offenen Anbruch 
liegende Weine) sowie für ausländische Weine 
ist vorerst von einer Begrenzung des Gehalts 
an schwefliger Säure abzusehen, da die bis
herigen Erhebungen für eine Entscheidung hier
über nicht ausreichen. 

5. Von einer Begrenzung des Gehalts der 
schwefligen Säure in Traubenroosten und Trauben
maischen ist abzusehen. 

Seitens des Reichskanzlers wird den 
Regierungen der Bundesstaaten anheim ge
stellt, die mit der Kontrolle des Weinver
kehrs betrauten amtlichen Stellen anzuweisen, 
bis zur Regelung der Frage durch Ansfilhr
ungsbestimmungen des Bundesrats zu § 4 
des Weingesetzes bei der Beurteilung der 
geschwefelten Weine nach diesen Vor-
schlägen zu verfahren. 6 

Eine neue Frucht für 
Konfitüren 

wird,. wie die «Hamburger Nachrichten» 
schreiben, jetzt von Australien her in Eng
land eingeführt. Es ist die Frucht einer in 
jenem Erdteil weit verbreiteten Pflanze, die 
den wissenschaftlichen Namen Hi b i s c u s 
s ab dar i f a hat, also zu der Gattung des 
Eibisch und zu der Familie der Malvaceen 
gehört. Die Frucht zeichnet sich durch 
einen hohen Säuregebalt ans, der ihr einen 
ausgesprochenen Geschmackswert verleiht 
und außerdem ihre starke Einzuckerung ge
stattet. Sowohl in Gelee oder Marmelade, 
als auch in Pickles soll die bisher in 
Europa unbeachtet gebliebene Frucht treff
lich schmecken. 

Kakao u. Zrwker 1911, Nr. ö, S. 122. f. 
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Technische Mitteilungen. 

Ueber die verschiedene Dar-
stellungsweise von Ballongas 

macht 0. Graebe folgende Angaben. 
Nach .A. Frank und N. Caro entsteht 
beim Ueberleiten von Wassergas über er
hitztes Calciumkarbid reiner Wasserstoff. 
Das Wassergas wird nach Frank mittels 
Calciumhydrat von Kohlensäure und mittels 
Kupferchlorür von Kohlenoxyd sow~it al; 
möglich befreit. Man erhält ·so ein Gas 
mi.t etwa 90 pZt Wasserstoffgehalt, das 
über 800 bis 9000 0 heißes Calciumkarbid 
geleitet wird und dann 99 bis 99,6 pZt 
Wasserstoff ,enthält. Zur Ersparung der 
Kupferchlorfirlösung, die schwer wiederbe
lebt werden kann, kann das Kohlenoxyd 
durch Verflfissigung nach dem Linde'schen 
Verfahren entfernt werden. Da'3 Gas ist 
völlig frei von Dämpfen und schweren 
Kohlenwasserstoffen, welche die Ballonhülle 
angreifen. Das Frank'sche V erfahren kann 
an jede Gasanstallt, die eine Wassergas
anlage besitzt, angeschlossen werden und 
liefert als Nebenprodukte ein 90 proz. 
Kohlenoxyd und Sauerstoff. 

Die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron 
ste~lt nach Merx und Wilth kohlenoxyd
freien Wasserstoff durch Ueberleiten von 
Wasserdampf und Kohlenoxyd über ge
löschten Kalk in einer mit Rührwerk ver
sehenen Retorte her. Wegen der exotherm
ischen Natur der Reaktion ist nur eine An
fangserwärmung auf etwa 5000 0 erforder
lich, um den Vorgang einzuleiten. 

älteste das Ueberleiten von Wasserdampf 
über glühendes Eisen. Nach TV:. Majert 
und G. Richter wird ein Gemisch von 
Zinkstaub und gelöschtem Kalk erhitzt. 
Der Kalk wird bei 3000 C vom mechan
isch gebundenen Wasser befreit, das Ge
misch wird in verlöteten Blechbüchsen auf
be~ahrt und in dem fahrbaren Heizapparat 
erhitzt. Zur Erzeugung voo 100 cbm 
Wasserstoff sind 627 kg des Gemisches 
erforderlich. Im russisch-japanischen Kriege 
wurde das Gas nach den Angaben .lYioede
beck's durch Erhitzen von Aluminium mit 
Aetznatron dargestellt. Zu 100 cbm 
Wasserstoff sind 81 kg Aluminium und 
360 kg Aetznatron nötig. Das Consortium 
für elektro· chemische Industrie verwendet 
Silicium und Aetznatron. Es sind 6 3 kg 
Silicium und 180 kg Aetznatron erforder
lich. Für kleine Ballons empfiehlt sich die 
Verwendung von Caiciumhydrür, CaH2, das 
mit Wasser bei gewöhnlicher Wärme stürm
isch Wasserstoff entwickelt. Für 100 cbm 
Gas braucht man 95 kg lOOproz. Calcium
hydrür. 

Die elektrolytische Wasserzersetzung wird 
in mehrfacher Weise angewendet, so von 
der Elektrizitäts-A.-G. vom. Schuckert &; Co., 
von der Maschinenfabrik Oerlikon Chem
ischen Fabrik Griesheim - Elektro~. Als 
Nebenprodukt wird Sauerstoff gewonnen. 
Die Farbwerke vorm. Meister Lucius &; 
Brüning liefern Wasserstoff, 

1

der bei der 
elektrolytischen Alkaligewinnung entatt:l1t. 
Der große Vorteil des elektrolytisch ge
gewonnenen Wasserstoffs ist seine Reinheit 
do~h macht seine Beförderung Schwierig~ 
keiten wegen des großen Gewichtes der 
Stahlzylinder. 

Durch elektrische Zersetzung eines Ge
misches von vier Ranmteilen Acetylen und 
einem Raumteil Luft unter einem Anfangs
drucke von 6 bis 8 Atmosphären wird 
gleichfalls Wasserstoff erzeugt und gleich
zeitig bildet sich für jeden Kubikmeter 
Wasserstoff 1 kg Ruß von vorzüglichen 
Eiegenschaften. Der Kubikmeter Wasser
stoff kostet hierbei 15 Pf. Durch Zersetz
ung von Leuchtgas und flüssigen Kohlen
wasserstoffen wird Ballongas gewonnen. 
Durch Erhitzen von Leuchtgas in mit klein-
stückigem Koks gefüllten Retorten auf 
12000 0 wird ein Gas gewonnen, das 80 
bis 83 pZt Wasserstoff und etwa 6 pZt 
Methan, aber keine die Ballonhülle schäd
igende Bestandteile enthält. Das spez. Ge
wicht ist 0,22. Das Gas ist aber noch zu 
schwer. Nach den Patenten von Rincker 
und Walter wird aus Oe!, Teer, Erdöl usw. 
ein Gas von 0,13 spez. Gewicht und 95 pZt 
Wasserstoff erhalten, durch Einepritzen der 
zerstäubten Fliissigkeit in heißgeblasene 
Generatoren. Von chemischen Verfahren für fahrbare 

Anlagen und militärische Zwecke ist das 01.em.-Ztg. 1911, Rep. 143. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



762 

Verachiedene Mitteilungen. 

Organische Chromverbindung 
als Preisaufgabe. 

Filr die Technik sind bekanntlich Ver
bindungen des Chrome mit organischen 
Stoffen, wie beispielsweise der Chromleim, 
von praktischer Wichtigkeit, während der
artige Verbindungen für die Heilkunde zur 
Zeit theoretische Bedeutung haben. - Chrom 
erweist sich nämlich bei innerlichem Gebrauche 
gegen Magenleiden, langwierige Hautkrank
heiten und Syphilis wirksam, während 
c h r o n i s c h e Chromvergiftung nach inner
licher Anwendung unbekannt ist und ledig
lich die akute Giftigkeit der anorganischen 
Chromsa.lze, insbesondere beim Kaliumdi
chromat, eine therapeutische Ausnutzung er
schwert. Den Verbindungen des Queck
silbers, Jods und Arsens, bei deren Verwend
ung chronische Vergiftung droht, würden 
demnach organische Chrompräparate von 
gleicher Heilkraft vorzuziehen sein. 

Es erscheint deshalb beachtlich, daß nnter 
den zum 1. August nächsten Jahres ausge
achriebenen Preisaufgaben der belgischen 
«Academie des sciencee> (Brnxelles,· palais 
des academies) sich folgende befindet: « On 
demande une etude : importante sur lee 
combinaisons organometalliques d 'an ou 
plusieurs. metaux. de Ja famille du chrome.> 
Der ausgesetzte Preis von 800 Franken 
entspricht allerdings der Schwierigkeit einer 
etude importante keineswegs. Denn die 
bisherigen analytischen Versuche blieben eo 
erfolglos, daß z. B. namhafte Chemiker be- l 

zweifelten, der oben erwähnte Chromleim sei 
eine chemische Verbindung im engeren Sinne. 

-y. 

Bekanntmachung. 
Gemäß § 1 der Verordnung über die Wahlen 

zum Landes-Gesundheitsamte vom 21. Mai 1912 
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1912, Seite ::!74) 
ist für die III. Abteilung des genannten Amtes 
ein nicht selbständiger, als .Apotheker .Appro
bierter (.Apothekergehilfe), als außerordentliches 
Mitglied nebst zwei Stellvertretern zu wählen. 

A.uf Grund der §§ 2, 8, 9 und 11 genannter 
Verordnungen ergeht an alle nach § 2 wahl
berechtigten approbierten .Apotheker hiermit 
die Aufforderung, an dieser Wahl teilzunehmen 
und ihre Stimmzettel bis spätestens 

Dienstag, den 9. Juli 1912, 
mittags 1 Uhr, 

an die III. Abteilung des Königlichen Landes
Gesundheitsamtes (Dresden-.A., Zeughausplatz 3, I) 
verschlossen und portofrei einzusenden oder 
persönlich daselbst abzugeben. Alle Stimm
zettel, die erst nach dem .Ablaufe dieses Ter
mines eingehen, bleiben unberücksichtigt und 
werden vernichtet. 

Wählbar ist, wer wahlberechtigt ist und 
überdies mindestens drei Jahre lang nach Er
langung der Approbation in· sächsischen Apothe-
1en tätig gewesen ist. 

Die Stimmzettel sind von den .Abstimmenden 
eigenhändig zu schrei.ben .und entweder mif 
Vor- und Zunamen zu untorschreiöen oder auf 
der .Adresse mit der Angabe: • Wahlzettel des 
N. N. zu N. N • zu versehen. . Auch ist auf 
dem Stimmzettel genau anzugeben, wer als außer
ordentliches Mitglied und wer als Stellvertreter 
gewählt werden soll. 

Das Königliche Landes-GesundheitR1mt, 
III. Abteilung. 

Dr. Kunx-l(rause. 

B r i e f w e c h s e 1. 
V. d. V, in Znandam. Unter Ce der n -, nur Oleum ligni. Cedri, das ätherische Oel aus 

essen z in einer (deutschen) Vorschrift zu dem Bolze von Juniperus virginiana L. ge
elnem Mundwasser kann unserer Ansicht nach meint sein. 

-~ Beschwerden über. unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, hei 
welcher die Zeitschrift be11tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. · D e :r :EC e :r a. u s ir e "'b e ;r_ 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dn,aden. 
Flir die Lelhrng veranwortlich: Dr. A. B c h ne I der, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maler, KommlafiOBBpachlUI, Le!palg. 
lhuelr Ton Fr. Tlttel Nacht. (Bernh. 11:unath), Dreeden. 
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Die Sterilisation von Lösungen in der Apotheke. 

Es ist nicht recht verständlich, wes- 2. sodann die Lösungen 
halb in der Taxe das Sterilisieren von 3. und endlich sind die sterilisierten 
Lösungen so niedrig bewertet wird. Es Lösungen in die sterilisierten Gläser 
handelt sich um eine Arbeit, die Sach- steril hineinzubringen und letztere zu 
kenntnis verlangt, die für den modernen verschließen. 
Mediziner von großem Belang ist. 1. Es wird sich immer empfehlen, 

Von Kollegen aus der Praxis habe entsprechend der Nachfrage eine größere 
ich nicht selten gehört, daß die Steril- Anzahl Gläser auf einmal zu sterilisieren. 
isation ihnen gewisse Schwierigkeiten Zu diesem Zwecke werden sie sauber 
macht. Aus diesem Grunde halte ich ausgespült und getrocknet, eine halbe 
es für gerechtfertigt, einige praktische Stunde auf etwa 1400 O, mit Watte· 
Winke zu geben. bausch verschlossen, erhitzt im Ther-

Sterilisierte Lösungen, z. B. für sub- mostaten oder einer anderen Vorricht· 
kutane Injektionen werden in Gläsern ung 1), wie sie gerade zur Verfügung 
mit übergreifendem, eingeschliffenem steht. Die so sterilisierten Gläser 
Glasstöpsel oder in mit Gummistopfen werden möglichst an einem staubfreien 
verschlossenen Gläsern abgegeben. Man Orte aufbewahrt. Glasstöpsel hüllt man 
verfährt am zweckmäßigsten. derart, in ganz dünner Schicht mit Watte ein, 
daß man die sterilisierten Lösungen in erhitzt sie mit den Gläsern, faßt sie 
die vorher sterilisierten Gefäße möglichst mit der ausgeglühten Pinzette, brennt 
steril hineinbringt. Hierzu müssen drei die Watte ab, _gleichzeitig den Watte
Arbeiten ausgeführt werden, nämlich: bausch des Glases, entfernt letzteren 

l. sind die Gläser und Glasstöpsel 
bezw. Gummistopfen zu sterilisieren, 1 1) Z. B. in. einem .. stark geheizten Backofen. 
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dann und verschließt rasch mit dem 
Stöpsel. Gelangen Gummistopfen zur 
Anwendung, so erfolgt. die Sterilisation 
derselben kurz vor dem Gebrauch. 
Man legt sie in eine etwa 60 bis 70-
proz. Spiritus enthaltende Schale, faßt 
sie mit ausgeglühter Pinzette, zieht 
schnell durch die Flamme, um so den 
Spiritus zu entflammen und verschließt 
in ·der oben angegebenen Weise die 
Gläser in dem ;Moment, wo die blaue 
Spiritus.flamme erlöschen will. - Bei 
exaktem Arbeiten brennt der Gummi 
nicht an. 

2. Die Lösungen. - meistens handelt 
es sich um kleine Mengen - werden 
in Reagenzgläsern sterilisiert. Man 
bringt die abgewogene Menge Substanz 
in ein absolut sauberes Reagenzglas, 
fügt die zur Lösung erforderliche Menge 
Wasser hinzu, verschließt mit einem 
Wattebausch und erhitzt nun vorsichtig 
bis zum beginnenden Sieden1), um dann 
diese Wärme einige Minuten zu er
halten. Darauf wird die Lösung mög
lichst rasch abgekühlt, durch Einstellen 
des Glases in Wasser. 

3. Beim Eingießen der Lösung in 
das vorher sterilisierte Gefäß sind 
folgende Handgriffe zu beobachten. 
Abbrennen des Wattebausches des Re
agenzglases, das mit der rechten Hand 
gefaßt und schräg gehalten wird. -
Entfernen des Wattebausches mit der 
linken Hand durch Fassen desselben 
zwischen Ring- und Mittelfinger. -

1) Lösungen, welche ein Erhitzen über freier 

Oeffnen des Glases mit der linken 
Hand, der Glasstöpsel wird nur soweit 
gehoben, daß man mit der rechten 
Hand den Inhalt des Reagenzglases in 
die Flasche entleeren kann. Sind die 
Gläschen mit Gummistopfen zu ver
schließen, so sterilisiert man diese erst 
kurz vor Gebrauch. Das Einfüllen der 
Lösungen geschieht erst in die mit 
Wattebausch verschlossen Gläser, der 
Wattebausch wird sodann durch den 
Gummistopfen ersetzt. 

Die wesentlichen Punkte dieses Ver
fahrens sind also: 1. die Verwendung 
einwandfreier Gläser, 2. das Lösen in 
mit Wattebausch verschlossenen Reagenz
gläsern, 3. das vorsichtige Eingießen 
ohne Filtration durch Wattebausch. -

Physiologische Kochsalzlös
ungen werden im Dampftopf sterilisiert; 
man verfährt zweckmäßig in folgender 
Weise : die Kochsalzlösung - meistens 
6/iooo - wird in mit Wattebausch ver
schlossenen Kolben zum Sieden erhitzt, 
man erhält 5 Minuten im leichten 
Sieden, läßt auf 40 bis 500 G abkühlen, 
gießt unter Beobachtung steriler Be
dingungen (siehe oben) in ein vorher 
sterilisiertes Litergefäß2) und verschließt 
wieder mit dem Wattebausch, um dann 
die Lösung noch eine halbe Stunde im 
Dampftopf zu stE\rilisieren. Als Dampf
topf können, wenn keine anderen Vor
richtungen vorhanden sind, ein Kartoffel
dämpfer oder Weclc'scher Apparat be
nutzt werden. 

Apotheke? Dr. H. ls.ühl. 

Flamme ,nicht vertragen, stellt man etwa eine 2) Es empfiehlt sieh, entsprechend dem Bedarf, 
halbe Stunde in ein siedendes Wasserbad. l eine größere Anzahl vorrätig zu halten. 

Mannit-Borsäure. 
,J. J. Fox und A. J. H. Gauge ver

setzten eine 12 proz. alkoholische Mannit
lösung mit der doppelten molekularen Menge 
Borsäure. Der Ueberschuß von Mannit und 
Borsäure fiel aus. Die Lösung enthielt zu 
40 pZt eine einbasische Säure von der Zu-
sammensetzung .C6 H15 08 B. Die Säure 1 

kristallisiert in Büscheln von farblosen flachen 
Prismen, die bei 89,50 schmelzen, aber durch 
Wasser zersetzt werden. Verschiedene Salze 
der Säure konnten hergestellt und gekenn
zeichnet werden. 

· Pharm. Journ. 80, 1911, 713. M. l'l. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löball. 

(Fortsetzung von Seite 755.) 

Lanolin. Beschreibung erwähnten Gonidien sind 
Die pharmazeutische Zubereitung aus die 12 µ großen Algen ( Cystococcus 

15. Teilen Wollfett, 5 Teilen Wasser, humicola Nägeli), die zwischen Rinde 
und 5 Teilen flüssigem Paraffin ist neu und Markschicht . liegen. (Ueber die 
aufgenommen worden. Dafür sind Symbiose Pilz-Alge, s. Kommentar IV, 
zwei andere Wollfettzubereitungen des S. 574.) Hartwich sagt, daß die Blau
IV. Arzneibuches: Adeps Lanae cum färbung mit Jod (Moosstärke) nicht in 
Aqua (ein 25 pZt Wasser enthaltendes den Wänden aller Hyphen, sondern 
WollfettJ und Unguentum Adipis Lanae vorzugsweise an den Rändern des Quer
(20 'l'eile Wollfett, 5 Teile Wasser, schnittes auftritt. 
5 Teile Olivenöl) gestrichen worden. Lignum Guajaci. 
Das Lanolinpräparat des D. A.-B. V 
entspricht dem handelsüblichen. Stammpflanze: 1. Guajacum officinale 

D' Linne, bereits in IV genannt. 2. Gna-
ie D a r s t e 11 u n g geschieht im an- jacum sanctum Linne, neu aufgenommen. 

gewärmten Mörser , indem das ge- G 
schmolzene Wollfett mit dem Wasser H l uaja~m lsa.nctum ist in der Pharm. 
und dem flüssigen Paraffin bis zum e vet. I a s Sta~myflanze angegeben 
Erkalten gerührt wird. Die Vorschrift und wohl auch, wie .1m ~ommentar IV 
bedeutet eine Verbesserung, da das s .. 576 angeg~ben ist, immer schon 
neue Präparat an der Oberfläche nicht L1efer~nt des m. D~utschland gehandel
so rasch eintrocknet wie Adeps Lanae !en L1gnum Gu~Jac1 gewese.n. A?ato~
cum Aqua, und anstelle des im 1sche pntersch~1dungen beider smd 1m 
Unguentum Adipis Lanae enthaltenen A:zne1buche mcht„ an_gegeben und auch 
Olivenöles das nicht ranzig werdende mcht be~a.nnt (~ornig) · 
Paraffinum Iiquidum enthält In V 1st erwahnt, daß das Holz un-

. regelmäßig spaltbar ist. Neu ist die 
Lichen islandicus. Bes chrei bun g des Querschnitt es 

Stammpflanze : Cetraria islandica unter der Lupe, ferner die Eigenschaft, 
(Linne) Acharius. daß Guajakholz beim Erwärmen einen 

Die Beschreibung ist wesentlich ver- würzigen , benzoeartigen Geruch ent
vollkommnet worden. Erwähnt werden wickelt (vom Harze herrührend). Die 
die männlichen Befruchtungsorgane, Eisen c h 1 or i d probe wird jetzt nach 
die am Rande sitzenden Spermogonien, V gleich im alkoholischen Auszuge mit 
während die seltener vorkommenden, verdünnter wässeriger Eisenchloridlösung 
ßachscheibenförmigen, anfangs grün- (1 Liquor Ferri sesquichlorati + 9 Wasser) 
liehen, dann braunen Apothecien ( die angestellt; es entsteht tief blaue, bald 
eigentlichen, Sporensehläuche [asci] verblassende Färbung, während nach IV 
führenden Fruchtkörper) und die un- der Rückstand des vom Alkohol be
gesehlechtlichen Soredien nicht erwähnt freiten spirituös·en Auszuges mit wein
sind. Diese Soredien bilden auf der geistiger Eisench!oridlösung (1:100) auf
Unterseite des Thallus weiße Pünkt- genommen wurde; die Reaktion ist da
eben; sie bestehen (Zörnig, a. a. O.J durch vereinfacht worden. 
aus kleinen, dicht· von Hyphen um- Die mikroskopische Untersuchung 
sponnenen , isolierten Gruppen von hat einige kleine Erweiterungen er
Algenzellen, die aus dem Innern der fahren, so die Erwähnung der Tatsache, 
Flechte durch Risse in der Rinde aus- daß nicht nur die Tracheen, sondern 
treten, und vom Winde fortgeführt auch die Zellen des Holzes gewöhnlich 
werden. Die in der mikroskopischen mit einer braunen Harzmasse angefüllt 
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sind. Hartwich sowohl wie Rosen
thaler machen darauf aufmerksam, daß 
das hellere Splintholz, das vom Arznei
buche für den offizinellen Gebrauch 
ausgeschlossen ist, ein Glykosid (Sapo
nin), das vielleicht der Träger der 
Arzneiwirkung ist, in reichlicheren 
Mengen enthält, als das offizinelle 
Kernholz. 

Lignum Quassiae. 
Stammpflanze : 1. Picrasma excelsa 

Swartx (Planchon). 2. Quassia amara 
Linne. 

Nach Rosenthaler hangt die Farbe des 
Inhaltes der Sekretzellen von dem 
Alter der Droge ab. 

Lin.imenta. 
Der Begriff ist weiter gefaßt, indem 

zu den Bestandteilen auch «Oele oder 
ähnliche Stoffe» (etwa die Vasolimente 
und Vasogene) gerechnet werden. 

Linimentum ammoniato camphoratum. 

Die Zusammensetzung ist ge
ändert.; es werden jetzt nach V 
3 Teile starkes Kampferöl (Oleum 
camphoratum forte mit 20 pZt i:ampfer), 
5 Teile Erdnußöl und 2 Teile Ammon
iakflüssigkeit verwendet. 

Linimentum ammoniatum. 

Neu ist die Lupenbeschreibung und 
die Angabe, daß Quassiaholz leicht 
spaltbar und geruchlos ist. Die Angabe 
der Geruchlosigkeit darf wohl mit Recht 
angezweifelt werden, namentlich, wenn 
man das Holz mit heißem Wasser be- Die Zusammensetzung ist ge
handelt (s. Kommentar IV, S. 577), hat äv der t; es wird jetzt Erdnußöl anstatt 
es einen eigenartigen Geruch. Das Mohnöl und Olivenöl verwendet. Ich 
Holz von Ptcrasma excelsa wird als habe Erdnußöle verarbeitet, bei denen 
Jamaika-Holz, das von Quassia amara das bekannte Dickwerden des Linimen
als Surinamholz bezeichnet. Die mikro- turn ammoniatum nach wenigen Tagen 
skopische Untersuchung ist die alte derart eintrat, daß das Präparat nicht 
geblieben bis auf den Zusatz, daß die mehr aus der Flasche floß; andere 
Wände der Gefäße mit kleinen spalt- Erdnußöle zeigten diese Erscheinung 
förmigen, zuweilen etwas langgestreck- nicht. 
ten, behöften Tüpfeln versehen sind. Linimentum saponato-camphoratum. 
Hartwich will nur das Surinamholz von 
Quassia amara zugelassen wissen, da Das Präparat und seine Dar-
es das doppelte bis fast das vierfache stellung ist unverändert. 
der übrigens nicht gleichartigen Bitter- Die neue Fassung läßt die kleinen 
sto:ffe enthalte und nach den Angaben weißen, kristallinischen Körnchen (von 
des Arzneibuches leicht von J amaikaholz stearinsaurem Kalk), die sich während 
zu unterscheiden sei. Uebrigens ist der Aufbewahrung zuweilen absondern, 
Surinamholz auch ungefähr doppelt so ausdrücklich zu. 
teuer als J amaikaholz. 

Lignum Sassafras. 
Stammpflanze: Sassafras officinalis 

Nees. 
Das Holz wird als gut spaltbar, 

würzig-fenchelartig riechend bezeichnet. 
Die makroskopische Beschreibung ist 
kurz; die mikroskopische Untersuchung 
ist im wesentlichen die alte geblieben, 
nur wird in V der. rotbraune Inhalt 
der Markstrahlen· erwähnt, der Inhalt 
der Sekretzellen als gelblich (in IV 
farblos) bezeichnet und das Vorhanden
sein von Stärkekörnern in Markstrahlen, 
Holzparenchym und Fasern erwähnt. 

Liquor Aluminii acetici. 

Die Darstellung ist abgeändert 
worden. Ueber dieses viel im Apotheken
laboratorium dargestellte Präparat ist 
viel gearbeitet worden ; die neue Dar
stellungsvorschrift hat mehrere wesent
liche Verbesserungen aufzuweisen: Die 
dem Liquor Aluminii acetici eigentüm
liche schlechte Haltbarkeit (Trübewerden, 
Gerinnung) hat ihre Ursache in den 
eigentümlichen Lösungsverhältnissen 
die!es Präparates. Der Hauptbestand· 
teil ist Aluminium- zwei Drittel-Acetat, 
das infolge seines Hydroxydgehaltes 
typische Kolloid· Eigenschaften besitzt.: 
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Das Hydroxyd wird durch das Acetat 
in kolloidaler Lösung gehalten. Die 
Kolloide werden durch Kristalloide 
namentlich aus konzentrierten Lösungen 
leicht ausgeschieden. Die Darstellung 
hat also darauf zu sehen, möglichst 
alle zugesetzten oder bei der Darstell
ung entsehenden Kristalloide aus dem 
fertigen Präparate fernzuhalten. Dieser 
Forderung kommt die neue Vorschrift 
nach. 

Nach Vorschrift des IV. Arzneibuches 
wurde Aluminiumsulfat und Essigsäure ge
meinsam mit Calciumkarbonat abgebraust; 
Essigsäureverlust (durch das starke 
Aufschäumen) und damit Ueberschuß 
an Aluminiumsulfat war dabei unver
meidlich; das wird zunächst bei der 
neuen Vorschrift vermieden, indem die 
Alumini umsulf a tlösung mit Cal
ci umkarbonatanr eibung abge
h raust wird; diese Reaktion verläuft 
weniger stürmisch. Diese Darstellungs
art ist von Bcysen (Pharm. Ztg. 1904, 
125, berichtet durch Pharm. Zentralh. 
45 ll904), 178) empfohlen worden. 
Der Vorgang ist nach Beysen folgender : 
beim Zusammenkommen von Aluminium
sulfat, Calciumkarbonat und Wasser 
entsteht zunächst zweibasisches Alumin
iumsulfat: 

Al2(S04)3 + CaC03 + H20 

/OH ,. 
= Al2, OH + CaS04 +C02. 

'-(S04l2 

Dieses setzt sich mit dem aus Calcium
karbonat und Essigsäure gebildeten 
Calciumacetat unter Bildung von Gips 
in zwei Drittel-Acetat um. 

/OH 
Al 2, OH + 2(CH3C00)2Ca 

"-(S04h 

/OH 
= Al 2, OH + 2CaS04• 

"'-(CH3 C00)4 

Auf Grund dieser Formeln berechnet 
Beysen die Menge des Calciumkarbonats 
auf 452 g bei 1 kg reinem .Aluminium
sulfat (155 g Al203J, und das Arznei
buch hat sich dem Vorschlage, auf 1 kg 
Aluminiumsulfat 460 g Calciumkarbonat 

zu nehmen, angeschlossen (nach IV nur 
433,3 g). Das ist eine zweite wesent
liche Verbesserung, da nun das Calcium
karbonat im Ueberschusse ist, und der 
fertige Liquor nun nicht mehr durch 
Anwesenheit allzugroßen Gehaltes an 
Aluminiumsulfat (Ausscheidung des 
kolloidalen 2/3-Acetates) getrübt werden 
kann. Schmatolla gibt (Pharm. Ztg. 
1911, 606) eine Reaktion an, um zu 
prüfen, ob das Verhältnis von Aluminium 
sulfuricum zu Calcium carbonicum das 
richtige ist; eine Probe des konzen
trierten Liquors wird abfiltriert, und 
ungefähr 3 ccm mit 3 ccm Wasser ver
dünnt und mit 3 Tropfen Bleiessig ver
setzt. Die Probe muß klar bleiben 
oder sich nur sehr langsam trüben; 
entsteht Trübung, so fehlt Kalk. 

Nun läßt das Arzneibuch die filtrierte 
Aluminiumsulfatlösung (Schnabel hält 
das Filtrieren für überflüssig; Pharm. 
Zentralh. 52 rrnu], 743) mit Wasser 
auf das spez. Gew. 1,152 bringen. 

Die Lösung von 100 Teilen käuflichem 
reinen Aluminiumsulfat in 270 Teilen 
Wasser hat gewöhnlich das spez. Gew. 
l.159. Man muß auf 1 kg Lösung ge
wöhnlich 40 g Wasser zusetzen, um das 
richtige spez. Gewicht zu erhalten. Da 
das Arzneibuch nun nach dem genauen 
Einstellen nicht einen bestimmten Teil 
mit Calciumkarbonat versetzen läßt, um 
vielleicht dadurch einen Ueberschuß an 
Aluminiumsulfat zu vermeiden, ist das 
ganze Einstellen und Verdünnen nicht 
nur überflüssig, sondern sogar verfehlt. 
Bitlnheim fordert direkt, zunächst einen 
möglichst konzentrierten Liquor 
herzustellen ; denn die eine nachträgliche 
Ausscheidung des kolloidartigen 2/s
Acetates ebenfalls verursachenden Salze: 
Calciumsulfat und -karbonat, die in Spuren 
in Lösung gehen, sollen beim längeren 
Stehen der konzentrierten Lösung 
möglichst abgeschieden werden. Darum 
ist es, wie das Arzneibuch angibt, rat
sam, bis zum Aufhören jeder Kohlen
säure - Entwicklung umzurühren und 
stehen zu lassen, wozu man ruhig 4 
bis 6 Tage verwenden kann. Je länger 
man stehen läßt, um so mehr entfernt man 
die eine Störung verursachenden Körper. 
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Nach Schmatolla (a. a. 0.) enthält vor
schriftsmäßig nach V hergestellter 
Liquor Aluminii acetici 0,053 pZt Gips 
und 0,114 pZt Aluminiumsulfat. Zur 
Entfernung der überschüssig gelösten 
Sulfate empfiehlt Grüning (Pharm. Zen
tralh. 50 [1909], 396), den Liquor 
mit Bariumacetat (auf 1200 Alumin
iumsulfat = 140 g käufliches Barium
acetat) zu versetzen. Jedoch hat 
man sowohl bei Verwendung eines 
Uebilrschusses an Calciumkarbonat als 
auch bei der Behandlung mit Barium
acetat zu bedenken, daß man leicht 
einen Ueberschuß wieder anderer 
Kristalloide hereinbekommt : Ca.lcium-

genaueren Angaben über die Mengen
verhältnisse versehen, jedoch wird die 
ausführliche Kommentierung S. 583 und 
584 dadurch nicht überflüssig; man 
arbeitet nach den Angaben des Arznei
buches: 10 g Liquor mit 100 ccm Wasser 
verdünnen, zum Sieden erhitzen und 
5 ccm · Ammoniakflüssigkeit zusetzen; 
den ausfallenden Niederschlag behandelt 
man dann wie im Kommentar IV ange
geben. 0,23 bis 0,26 g Al203 aus 10 g 
Liquor entsprechen 7,3 bis 8,25 pZt 

/OH 
Al2-0H 

""-<CH3C00)4 

acetat, Bariumacetat. Wenn auch das Liquor Aluminii acetico-tartarici. 
Einstellen der Aluminiumsulfatlösung Neu aufgenommen. Die Darstellung ist 
auf ein bestimmtes spez. Gew. keinen leicht verständlich. Die Flüssigkeit trübt 
rechten Zweck hat, so erreicht man sich zunächst durch Kalksalze des Liquor 
doch damit meist, daß ein Einstellen Aluminii acetici, die mit der Weinsäure 
auf das geforderte spez. Gew. des Calciumtartrat bilden. Längeres Stehen
Liquors unnötig wird, da man meist die lassen verhindert spätere Nach. Aus
obere Grenze 1,048 erreicht. Vielleicht scheidungen. 
ist das der Grund zu dieser Anordnung Der chemische v Organ g läßt sich 
gewesen. durch eine einfache Formel · nicht 

Der nach V erhaltene Liquor Aluminii wiedergeben. Jedenfalls wird der bas
acetici ist nach den bisherigen Erfahr- ische Charakter des Liquor Aluminii 
ungen„ gut haltbar. . . acetici durch den Zusatz , der Säuren 

~ruf u n g. ~u der ~eakt10n m~t beseitigt. . Die Menge der Weinsäure 
K~lmmsulfat (Geri~nung) s!nd auf 1 Teil (l5 g auf 500 g Liquor Aluminii acetici), 
Liquor 0,02 Teile Kaliumsulfat zu reicht nicht ganz dazu aus, die Hydroxyd
nehmen, .. auf 1~ g, _also 0,2 g_. _In gruppen des _2/3-Acetates durch Wein
de:. Prufung i_st die sehr wichtige säure zu ersetzen. Denn 500 g Liquor 
P~u!ung auf „Eisen neu. 6 ccm Alu- Aluminii acetici enthalten 36 5 bis 41 5 g 
mmmmacetatlosung + 14 ccm Wasser (OH) ' ' 
dürfen auf Zusatz von 0,5 ccm Kalium- Al2<,cH 000) 
ferrocyanidlösung n i c h t sofort ge- \ 3 4

' 

bläut werden. Um einen haltbaren diese erforderten 16,9bisl9,2gWeinsäure. 
Liquor zn bekommen, muß man nach Der Rest an ersetzbarem Hydroxyd und 
Schmatolla (a. a. 0.) die Salze (Alu- die beim Eindampfen sich etwa ver
miniumsulfat und Calciumkarbonat) vor flüchtigende Essigsäure wird durch den 
allem auf Abwesenheit von Metallen Zusatz der 6 T. Essigsäure ergänzt, so daß 
prüfen. Diese verursachen zu allererst die Lösung sauren Charakter annimmt 
Trübungen, und zwar nicht von Gips, und damit die Eigenschaften des 
wie irrtümlich manchmal geschrieben basischen (kolloidartigen) Liquor Aluminii 
wird, sondern von basischen Acetaten acetici verliert (geringe Haltbarkeit der 
von Aluminium, Eisen, Kupfer, Wis- Verdünnungen). Aluminiumacetotartrat
mut (die bekannten Krusten!). Die lösungen vertragen daher auch das 
Prüfung auf Schwermetallsalze (Blei, Erhitzen. 
Kupfer) geschieht jetzt nach V in der Prüfung: Klare, farblose, schwach 
mit Salzsäure angesäuerten Flüssigkeit. gelblich gefärbte, sirupdicke Flüssigkeit; 
Die Geh a I t s bestimm u n g ist mit sie rötet Lackmuspapier infolge ihres 
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Säuregehaltes, riecht nach Essigsäure kann daher mit dieser Probe beide 
und schmeckt süßlich zusammenziehend. Präparate in Lösungen von einander 
Spez. Gew. 1,260 bis 1,263. Die unterscheiden. Dem freien Verkehr ist 
Identitätsprüfung mit Kalium per- das Präparat entzogen. Wirkung und 
manganat soll die Anwesenheit reduzier- Anwendung: wie Liquor Aluminii 
ender organischer Körper (hier die acetici. 
Weinsäure) dartun, zum Unterschied Liquor Ammonii acetici 
vom Liquor Aluminii acetici. Die ist gestrichen worden. 
Prüfung mit Ammoniakflüssigkeit und 
Auflösen des Niederschlages in Natron- Liquor Ammonii anisatus. 
lauge zeigt Aluminium LAJ2(0B)6l an. Die Zusammensetzung hat sich inso-
Ferner ist noch eine Identitätsreaktion fern geändert, als in V als Oleum Anisi 
mit weingeistiger Lösung von Zink- wieder das ätherisehe Oel vom Anis 
acetat angegeben; der Zinkniederschlag (anstelle des in IV aufgenommenen 
löst sich beim Erkalten wieder auf. Anethols) offizinell ist. Das Präparat 
Dieser Niederschlag ist zink- und alu- riecht stark nach Anis und Ammoniak. 
miniumhaltig, da Weinsäure oder Tar- Das spezifische Gewicht beträgt 0,866 
tarus natronatus diese Reaktion mit bis 0,870. Neu ist die Bestimmung, 
weingeistiger Zinkacetatlösung nicht daß das Präparat beim Verdampfen auf 
geben, ebenso entsteht er nicht mit dem Wasserbade keinen Rückstand 
Liquor Aluminii acetici. hinterlassen darf; da es eben aus lauter 

Als Reinheits prüf u n g ist die flüchtigen Bestandteilen zusammengesetzt 
Reaktion mit Schwefelwasserstoffwasser ist. Durch ?ie E_rsetzung. des Anethols 
auf Schwermetalle angegeben. Die Ge- d~rch das ätherische ~ms~l s~ll ver
haltsbestimmung gibt den . Gehalt an ID:iede~ werden, d~~ s~ch m Mixturen, 
gelöstem Salze an; er soll wenigstens die L1quo: Ammo~n amsat_us ~nthalten, 
45 pZt Aluminiumacetotartrat betragen. Anet~ol m k r 1 s t a_ l l 1 n I s c h e n 

. . Schuppchen abscheidet. Nach Ar-
A 11 g e meines: Das Präparat ist beiten von Schimmel & Co. ist eine 

dem Bedürfnisse entsprungen, einen Besserung kaum zu erwarten, da die 
namentli~h auch in y~~dünn~n~en halt.- durch die Fortschritte in der Bereitung 
baren Liquor Alummn .acetici zu e!- ätherischer Oele bediugte bessere Quali
halten, wozu schon seit langem em tät einen größeren Anetholgehalt, als 
Weinsäure - und Borsäurezusatz em- es z. B. bei Geltung von D. A.-B. III 
pfohlen worden ist.. Das of:fizi~elle möglich war, mit sich bringt. Die 
Präparat stellt gewissermaßen emen Vorschläge, die Ausscheidung des Ane
Ersatz !ür das von Athenstädt und thols durch Quillaya-Auszüge zu ver
Redeker m den Handel gebrachte Alsol hindern, sind nicht zu empfehlen, da 
dar, ohne jedoch mit ihm identisch zu die Wirkung der Saponine durchaus 
sein. .Arends gibt an, daß Alsol nach keine indifferente ist ( Schaer). 
dem DRP. 94 851 derart hergestellt . .. . . 
wird, daß man eine etwa 25 proz. Lös- Liquor Ammonn caust1c1. 
ung von basischem Tonerdea~etat _der Das spezi:fiische Gewicht hat einen 
Formel AI2(0H)2(CH3C00)4 mit gleich- geringen Spielraum erhalten: 0,959 bis 
wertigen M~ngen eines Alkaliacetates o,960 (IV: 0,960), und das Arzneibuch 
zusammenbrmgt. kommt damit einer Anregung des 

Al (0Hh(CH3C00)4 + CH3COONa Kommentars (S. 589) nach; schon in 2 = AJ (OH). Na(CH COO) . IV. war bei der Titi:ati~n de~selbe 
2 

2 3 5 Spielraum gelassen wie Jetzt m V, 
Alsol ist also gar kein Tartrat, und nur war das beim spezifischen Gewicht 

gibt daher auch, wie Düsterbehn be- nicht zum Ausdrucke gebracht worden. 
richtet, die Probe mit weingeistiger Die Prüfung mit Schwefelwassersto:ff
Zinkacetatlösung (s. oben) nicht. Man wasser auf Schwermetallsalze ist da-
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durch verschärft worden, daß außer in, Stich - Wulff im Dampfe (bis 115°) 
der alkalischen auch noch in der salz- sterilisiert, bei absolut dicht verschloss
sauren Lösung geprüft wjrd, wodurch enem starkwandigem Gefäße. 
vor allem Arsen kenntlich wird (Gelb
färbung). Düsterbehn macht darauf 
aufmerksam, daß das Ansäuern mit 
Salz::-äure nach der neuen Fassung auch 
auf die Probe mit Ammoniumoxalat be
zogen werden könnte; diese Probe muß in 
dem 1 + 2 verdünnten Liquor ohne 
Säure angestellt werden. Neu ist die 
Reaktion mit Salpetersäure auf Teer
bestandteile. Kunx-Krause hat bereits 
vor dem Erscheinen des V. Arznei
buches die Notwendigkeit einer schnell 
ausführbaren Probe auf Pyridin be
tont und eine Reaktion mit Weinsäure 
angegeben, auf 11 ccm Liquor fügt 
man nach und nach 5 g gepulverte 
Weinsäure zu, geringste Mengen Pyridin 
geben sich bei der Selbsterwärmung 

Liquor Cresoli sapona.tus. 

Neue Vorschrift. 
Da rs t e 11 un g: Die Vorschrift ist 

praktisch und leicht durchführbar. Die 
Verseifung wird kalt vorgenommen ; 
sie dauert dadurch etwas länger ( einige 
Tage), man hat aber kein Ergänzen 
oder Abdampfen von Wasser nötig, wie 
nach der Vorschrift des Preußischen 
Erlasses vom 19. Oktober 1907. Die 
Mengenverhältnisse entsprechen genau 
den Angaben dieses Erlasses; die 
Menge des Kalihydrates ist nur schein
bar eine höhere: 1907 war noch das 
90 proz. Kalihydrat offizinell; nach V 
enthält es nur 85 pZt KOH. 

durch den Geruch zu erkennen; diese Prüfung: Das spez. Gewicht soll 
Verunreinigung wird sehr häufig beob- 1,038 bis 1,041 betragen; die Angabe 
achtet (Ber. des K. Sächs. Landes-Med. ist irrig; nach Raschig beträgt es nie 
Koll. über 1909). Die Reaktion mit unter 1,043; es wird meist über 1,040 
Silbernitrat auf Salzsäure ist schärfer liegen. Das Arzneibuch bezeichnet das 
gefaßt, es heißt jetzt: «nicht mehr als Präparat als klare, rotbraune Flüssig
schwach opalisierend getrübt». Die \ keit, die Lackmuspapier bläut, nach 
Gehalts bestimm u n g ist dadurch Kresol riecht und in Wasser, Glyzerin, 
verbessert worden, daß eine indirekte Weingeist und Petroleumbenzin klar 
Titration vorgenommen wird; dadurch löslich ist. Da Leinöl und Kalihydrat 
werden Verluste an gasförmigem Am- in demselben Verhältnis angewendet 
moniak am besten vermieden. Die werden, wie bei Sapo kalinus, erhält 
Zahlen der zu verbrauchenden ccm man eine neutrale Seife, und das Prä
Normalsalzsäure sind dieselben geblieben. parat wird nicht durch freies Alkali 
Durch die abgeänderten Atomgewichte oder durch Alkalikresylate (Verbindung 
wird die Rechnung ein klein wenig von Kalihydrat mit Kresol) verun
anders, als im Kommentar angegeben: reinigt; ein alkalihaltiger Liquor löst 
28 ccm Normalsalzsäure entsprechen sich, frisch bereitet, nicht in Benzin und 
0,47684 g NB3 (0,01703 x 28,0), 5 ccm Eisessig, wohl aber nach längerer Auf
sind bei einem spezifischen Gewicht bewahrung (Schmatolla), die Seife bläut 
von 0,960 = 4,8 g. In 4,8 g sind selbstverständlich das Lackmuspapier. 
also 0,4 7684 g NR3 -enthalten, in Die Farbe des Liquors hängt von der 
106 g : x = 9,93. 28,2 ccm Normal- Farbe des Kresols ab; außerdem dunkelt· 
salzsäure entsprechen 0,480246 g NH3 das Präparat infolge seines Kresolge
(0,01703 X 28,2). 5 ccm sind bei haltes von selbst nach; jedenfalls ist 
einem spezifischen Gewicht von 0,959 die helle Farbe kein Zeichen der Güte. 
= 4,79 g. In 4,79 g sind also 0,480246 g Von Reinheitsprüfungen gibt das Arznei
NH3 enthalten in 100 g: x = 10,02. buch nur eine an, außerdem eine Kresol
Der Ammoniakgehalt berechnet sich Gehaltsbestimmung. Die Natriumchlorid
also aus dem gleichen Säureverbrauch probe schließt die Verwendung von 
nach D. A.-B. V zu 9,93 bis 10,02 pZt. Harzseife aus. J. D. Riedel sagen im 

Liquor Ammonii caustici wird nach Jahresbericht 1912, daß auch bei völlig 
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reinem Kresol und Abwesenheit von kurz über dem Boden endigt, die 
Harzseife stets eine Trübung eintrete. andere Bohrung hält das unter dem 
Das gleiche berichtet eine Autorität Kork abschließende, nach schräg unten 
für Kresol: Raschig; die Trübung be- umgebogene Ableitungsrohr, das mit 
ruhe gerade auf dem hoben Metakresol- dem Liebig'schen Kühler durch ein 
gehalte; verdünnt man dagegen die drei Stück Gummischlauch verbunden ist. 
Tropfen Kresolseife vor dem Zusatze Nachdem man nun den ersten Kolben 
mit 1 ccm Wasser, so tritt die Trübung, oder das Blechgefäß mit genügend 
wenn man 3 ccm einer 2 proz. Koch- (es dauert ziemlich lange) Wasser ver
salzlösung mit 2 ccm Wasser verdünnt sehen und die Untersuchungsflüssigkeit 
und nun die Lösung der drei Tropfen im zweiten Kolben fertig gemacht hat, 
Kresolseife in 1 ccm Wasser zugibt, heizt man den ersten Kolben an und 
nicht ein (Pharm. Ztg. 1911, 180). destilliert im Dampfstrome. Das Kresol 
Nach früheren Angaben enthielt Lysol geht mit den Wasserdämpfen über. 
Harzseifen, das wird jedoch von den- Das Destillat ist (nicht nur anfang~, 
selben Untersuchern verneint (Rapp). sondern eine ziemlich lange Zeit!) trübe. 

Die Gehalt Rb es tim m u n g des Wenn dann später das. Destillat klar 
Kresols ist die beste der bisher bekannt wird, also reines Wasser übergeht, 
gewordenen; sie stammt von Fischer muß man das Kresol, das sich beim 
und Koske (Arb. a. d. Kais. Gesundheits- Durchgehen an den inneren Wänden 
Amte 1903, 577). Durch die Wasser- des Kühlerrohres kondensiert und fest
dampfdestillation ist sie zwar etwas gesetzt hat, dadurch mit überreißen, 
umständlich, liefert dafür aber genaue daß man die Kühlung abstellt und 
Resultate und läßt sich leicht mit den reinen Dampf durchleitet. Sobald am 
im Apothekenlaboratorium vorrätigen Kühler unten Dampf kommt, stellt man 
Apparaten ausführen. Man verwendet die Kühlung wieder an, um das Kresol 
znm Zersetzen der Seife und Abscheid- durch das Kondenswasser aus dem 
nng des Kresols verdünnte Schwefel- Rohre herauszuspülen und destilliert 
säure, von der man bis zur Rotfärbung mit Kühlung noch 5 Minuten weiter. 
der zugesetzten (1 bis 2 ccm) Dimethyl- Beim Auseinandernehmen des Apparates 
aminoazobenzollösung ungefähr 8 g löst man, ehe man die Heizflamme aus
braucht. Für die Wasserdampfdestillation dreht, den Stopfen des ·zweiten Kolbens, 
kann man zwei Glaskolben (Erlen- den man entfernt, damit nicht beim 
meyer'sche oder runde) verwenden. Aufhören der Dampfentwicklung die 
Man verbindet die beiden (500 bis Untersuchungsflüssigkeit in den Dampf-
1000 ccm Inhalt) Kolben mit einem entwickler . übergesaugt wird. Aus 
zweimal rechtwinkelig gebogenen, mög- dem Destillate wird das Kresol dann 
liehst weiten Glasrohre, das im ersten in einem Scheidetrichter durch Zusatz 
(Dampfentwicklungskolben) mit dem von 20 g Kochsalz ausgeschieden, in 
Korke abschließt, im zweiten jedoch bis 80 g Aether durch kräftiges Schütteln 
fast auf den Boden reicht, damit es in gelöst, die wässerige Lösung abgelassen 
die Kresol-Flüssigkeit eintaucht. Als und die Aetherlösung durch Nachspülen 
Dampfentwickler kann man auch zweck- mit geringen Mengen Aether in einen 
mäßig ein oben konisch zulaufendes größeren gewogenen Fraktionskolben 
Gefäß aus Weißblech mit Wasserstands- (auchErlenmeyer'scher oder Rundkolben) 
rohr und Kupferboden verwenden, wie quantitativ gebracht, der Aether aus 
es F. Bugershoff in Leipzig (24 cm einem ungefähr 40 bis 50 ° warmen 
hoch, 14,5 cm Bodendurchmesser für Wasserbade abdestilliert, der Kolben 
4,75 M., auf besondere Bestellung) her- mit Inhalt noch 40 Minuten im Wasser
gestellt hat. Der zweite Kolben ist trockenschranke (bei ungefähr 1000 C) 
mit doppelt durchbohrtem Korke ver- nachgetrocknet und. gewogen. 9,5 g 
sehen; die eine Bohrung enthält das Rückstand aus 20 g Liquor entspricht 
erwähnte Dampfzuleitungsrohr, das 50 pZt rohem Kresol. 
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Zu der im letzten Absatze ange- zu sein. Die Technik bedient sich nur 
gebenen Prüfung des Kresols auf seine zur Darstellung billigerer (gleichwert
Probemäßigkeit (Anforderungen, die an iger) Oele, ferner an Stelle von Kali 
rohes Kresol gestellt werden) bedarf causticum fusum der billigeren 37 proz. 
man mindestens 75 g Kresol, man muß Lauge ( Schmatolla gibt dazu in Pharm. 
also zur Erlangung dieser Menge für Ztg. 19l2, S. 270 eine Vorschrift). 
die Wasserdampf - Destillation 160 bis Bei gekauften Präparaten empfiehlt sich 
180 g Liquor Cresoli saponatus ver- jedenfalls genaue Prüfung, da viel über 
wenden. Eine Trennung des Kresols minderwertige Präparate Klage geführt 
von der Seife ist durch direkte Destill- wird. 
ation möglich nach Arnold und Menfael Liquor Cresoli saponatus ist jetzt 
(Apoth.-Ztg. 1903, Nr. 16) oder nach unter den Separanden (Tabula C) auf
Rapp (Apoth.-Ztg. 1909, S. 641). Um genommen worden (Umsignieren der 
den Liquor Cresoli saponatus auch auf Standgefäße!) 
seinen vorschriftsmäßigen Gehalt an 
Fettsäuren, Se.ife' Kalihydrat (freies Liquor Ferri albuminati. 
oder gebundenes) und Kohlenwasser- Dar s t e II u n g. Die Vorschrift ist 
stoffen zu untersuchen, kann man nach abgeändert und zeigt ganz wesentliche 
den Verfahren von Rapp (a. a. 0.) Verbesserungen, sie bestehen darin, daß 
oder Keller (Apoth.-Ztg. 1909, S. 849) das appetitlichere frische Eiereiweiß 
arbeiten, auf die hier nur verwiesen (nach IV Albumen ovi siccum) und 
werden kann. dialysierte Eisenoxychloridlösung, die 

Um die Verwendung roher Karbol- !n das D. A.-B.V aufgenom~en word_en 
säure anstelle von Kresol nachzuweisen 1st, verwendet werden. Der e1senchlond
bedient man sich der Reaktion vo~ haltige Liquor Ferri oxychlorati des 
Schuhmacher (Pharm. Zentralhalle D. A.-B. IV ~ab je· n~ch dem Gehalte 
46 [1905], 490): in weingeistiger Lös- an Oxychl~nd vers~hieden zusammen
ung färbt Eisenchlorid den kresolhaltigen, gesetzte Eisenalbumma_te. Dur.eh ".' er
offizinellen Liquor lachsfarben, den mit "'.end~ng des. fast ~1senchlond~reien, 
roher Karbolsäure hergestellten schmutz- dialysierten Liquors wird das Praparat 
iggrün. gleichmäßiger, auch ist das Beseitigen 

. . des Eisenchlorides des Oxyehloridliqu.ors 
.~.llgemeines. . Der. vorschrifts- durch Zugabe von Natronlauge (wobei 

!Daßlg berge.stellt~ L1qu_or 1st de~ Ly~ol neben Ferrihydroxyd Kochsalz entstand) 
m . der D~smfek~10nswirkun~ zi~mhch nicht mehr nötig. Das D. A.-B. V läßt 
gle1~hwer~ig. . Die Unteyschiede m der zur besseren Abscheidung des kolloidalen 
D~smfekbo~swirkun~ fallen entweder Ferrialbuminates Kochsalzlösun~ zu
mmder~ert1gen Praparaten .zur .. La~t setzen; je weniger. man zusetzt, umso 
oder. smd so germg,. daß ~ie fur die weniger braucht man dann wieder aus
~rax1s ~hne Belang· smd. Die Angaben zu waschen. Von Wichtigkeit ist ferner, 
u_ber d1~ Zus~~me~set~ung des Lysols daß man einen vorschriftsmäßigen 
smd mcht uberemsti~mend. Nach Eisenliquor, aus dem das Eisenchlorid 
Rapp (a. a. 0.) ent~~lt es 52 pZt durch Dialyse vorschriftsmäßig . weit
Kresol, .. 30 pZt Fettsauren, 0,6 pZt gehend entfernt ist, verwendet. Man 
Neutralole; der Metakresolgehalt des benutzt zu allen Arbeiten dabei am 
v~rwen~eten Ki:~sols. beträg.~ 43,4 pZt i besten ausgekochtes .(kohlensänrefreies) 
die Seife enthalt emen hoheren Pal- und wieder, auf 500 erkaltetes destill
miti~säuregehalt; ?ie Kresole stammen iertes Wasser. Nach der Ar~neibuch
wemgstens zum Teil aus dem Kresotöle. vorschrift ist das Eiweiß in geringem 

Liquor Cresoli saponatus wird oft Ueberschusse; sollte doch einmal die 
billiger angeboten, als man ihn selbst überstehende Flüssigkeit bei der Fällung 
herstellen kann; das brauchen durchaus noch gefärbt sein, so würde noch eine 
nicht immer minderwertige Präparate Kleinigkeit Eiweißlösung zuzusetzen 
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sein ; überschüssiges Eiweiß wird mit die das Ferrialbuminat in kolloidaler 
dem Natriumchlorid zusammen ausge- Lösung hält, wird dadurch abgesättigt 
waschen. Das Auswaschen des Albu- und somit verliert das Ferrialbuminat 
minat - Niederschlages muß durch De- die Möglichkeit, in Lösung zu bleiben. 
kantation solange fortgesetzt werden, Erhitzt man, so löst die Salzsäure das 
bis das Chlorid völlig ausgewaschen Eisen aus dem Niederschlage, und das 
ist (höchstens noch ganz schwache Albumin scheidet sich in weißlichen 
Opaleszenz mit Silbernitrat in dem mit Flocken aus. Schwefelammonium, das 
Salpetersäure angesäuertem Wasch- aus Ammoniak und Schwefelwasserstoff 
wasser). Chloride und Karbonate sind entsteht, erzeugt schwarzes Schwefel
wie alle Kristalloide der kolloidalen eisen, das sich als schwarzer Nieder
Lösung des Ferrialbuminates gefährlich schlag zu Boden setzt. Durch Gerb
und bewirken Gelbildung und Trüb- säure entsteht keine Schwarzfärbung ; 
ungen. Darum muß auch die Natron- durch Kaliumferrocyanidlösung ohne 
lauge frei von Chloriden und Karbonaten Zusatz vonSalzsaure keine Blaufärbung, 
sein (frisch herstellen!). Sehr wichtig weil der Liquor keine Eisenionen ent
ist ferner, daß man den auf dem leinenen hält. Das Eisen ist also erst nach 
Seihtuche· gesammelten Niederschlag Zerstörung des Moleküls durch Salz
nach dem Abtropfen sofort in einer säure mit den Eisenreagenzien nach
Weithalsflasche oder Porzellanschale in weisbar. Kohlensäure, ätzende Alkalien 
der Natronlauge löst, die man sich und Kristalloide bewirken Gelatinieren 
etwas verdünnt. Wartet man länger, des Liquors. Der Liquor muß sich mit 
so ist die Löslichkeit des Niederschlages gleichen Teilen Weingeist klar mischen, 
eine unvollkommene, es sind Veränder- sonst enthält er überschüssiges Eiweiß; 
ungen vor sich gegangen. Durch durch v i e 1 Weingeist wird Ferrialbu
Wärme das Lösen beschleunigen zu minat ausgeschieden. Beim Aufkochen 
wollen, ist falsch, da hierbei ebenfalls darf er sich ebenfalls nicht trüben 
Zersetzungen eintreten. (Vergl. Mono- (geronnenes überschüssiges Eiweiß, in
graphie über Liquor Ferri albuminati folge mangelhaften Auswaschens des 
von Lillig, Apoth. - Ztg. 1911, Nr. 57, Eisenniederschlages). Die Prüfung durch 
58, 59, 61, 62, 63, 64.) Vermischen von 40 ccm Liquor mit 0,5 

ccm Normalsalzsäure auf überschüssiges 
Prüfung. Der Liquor Ferri albu· Natriumhydroxyd und Eisensalze beruht 

minati des D. A.-B. V ist klar und nur darauf, daß die Salzsäure den geringen 
im auffallendem Lichte etwas trübe; Alkaligehalt neutralisiert und die Flüssig
er darf nur ganz schwach alkalisch keit sehr schwach sauer macht (in 40 g 
reagieren. Die alkalische Reaktion des Liquor sind 0,018 g NaOH enthalten; 
Liquor Ferri albuminati zeigt man nach 0,5 ccm Normalsalzsäure sättigt 0,02 g 
B. Fischer, indem man Gipsplatten mit NaOH), wodurch das Ferrialbuminat 
Lackmustinktur färbt, etwas Liquor seine Lösungsmöglichkeit verliert und 
auftropft und dann abschabt; die als Gel ausfällt. Das Filtrat würde 
tieferen Schichten sind dann blau. bei unvorschriftsmäßig hohem Alkali• 
Spezifisches Gewicht 0,986 bis 0,990. gehalte gefärbt sein, wenn die zuge
Der mit dialysiertem Eisenliquor her- setzte Säure zum Neutralisieren des 
gestellte Liquor Ferri albuminati vorhandenen Alkalis nicht ausreichte, 
schmeckt fast gar nicht nach Eisen, und somit Ferrialbuminat in Lösung 
ein besonderer Vorzug des neuen Prä- gehalten blieb; ebenso gelöste Eisen
parates; auch das neue Zimtwasser salze, die nicht herein~ehören (Fe2Cl6 aus 
mit Ceylonzimt trägt zur Verbesserung nicht dialysiertem Liquor Ferri oxy
des Geschmackes bei. Mit Salzsäure ehlorati) würden sieh durch ihre gelbe 
gibt der Liquor starke rotbraune Trüb- Farbe zu erkennen geben. Die Prüfung 
ung, indem sich das Ferria.lbuminat auf Salz!!äure ist gegen IV etwas ab
als Gel abscheidet; die Natronlauge, geändert, indem der Karbolwasserzusatz 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



774 

weggefallen ist, und die Flüssigkeit I verfahre vielmehr nach dem Vorschlage 
stärker verdünnt wird. von Alpers: man neutralisiere das Alkali 

Gehalts bestimm u n g. Auf die des Liquors mit Salzsäure (auf 1 kg 
Mängel] der Eisenbestimmung des IV. richtig hergestellten Liquors 1,64 g 
Arzneibuches macht der Kommentar IV 25 proz. Salzsäure). Das l!'errialbuminat 
S. 592 aufmerksam und empfiehlt das scheidet sich in Flocken aus; man 
Verfahren nach. Linde, welches <las wäscht es durch Dekantieren dann auf 
V. Arzneibuch auch mit einigen Ab- einem leinenen Seihtuche bis zum Ver
änderungen aufgenommen hat. Es be- schwinden der Chlorreaktion aus und 
ruht darauf , daß mit verdünnter verfährt weiter wie bei der Darstellung 
Schwefelsäure das Eisen aus dem des Liquors. Die alte Lösung mit den 
Ferrialbuminat herausgelöst wird, etwa Zusätzen kann man wegen des Koch. 
vorhandenes Eisenoxydulsalz durch Kali- salzgehaltes nicht wieder verwenden 
umpermanganat in Oxydsalz übergeführt man muß also neue Aromatica nehmen' 
und nun jodometrisch bestimmt wird 
(s. Kommentar IV, S. 28). Es wird 
sich empfehlen, dem Vorschlage Seuber's 
nachzukommen, und (wie in der im 
Kommentar angegebenen Vorschrift 
Linde's) anstatt 1 g Kaliumjodid 2,5 g 
davon zu nehmen. Nach dem Ver
schwinden der blauen Farbe wartet 
man noch einige Minuten, sie kehrt 
dann gewöhnlich wieder, und titriert 
nun zu Ende. 

7 X 0,005585 X 10 = 319095; 
7,2 x 0,005585 x 10 = 4,021. Das 
ist 3,9 bis 4,0 pZt Eisen. 

All gern ein es. Ueber den chem
ischen Vorgang herrscht heute noch 
dieselbe Unklarheit, wie vor 10 Jahren, 
als der Kommentar IV abgefaßt wurde, 
da man das Molekül des Eiweißes -
durch E. Fischer zwar besser - aber 
noch nicht völlig kennt. Man weiß 
aus Erfahrung, daß manche Kolloide 
(hier Ferrialbuminat) durch manche 
Elektrolyte (hier die Natronlauge) in 
Lösung gehalten werden, und daß 
Kristalloide, Laugen und Säuren in 
erheblichen Mengen diese kolloidale 
Lösung zerstören und dasFerrialbuminat 
ausfällen. Man muß daher den Liquor 
vor diesen Körpern hüten (alkalihaltiges 
Glas, Kohlensäure in der Luft); dann 
ist er auch gut haltbar. Sollte aber 
aus dieser oder jener Ursache ein 
Liquor einmal gelatinieren, so kann 
man ihn durch Zugabe von Spuren 
Natronlauge wieder klären; alllerdings 
entspricht er dann nicht mehr dem 
D. A.-B.V (Probe mit 0,5 ccm Normal
salzsäure auf 40 ccm Liquor). Man 

Liquor Ferri jodati. 

Die Darstellungsvorschrift ist nach 
der Angabe des Kommentars IV, S. 593 
und 594 insofern abgeändert worden, 
als jetzt nach V das Eisen mit dem 
Wasser übergossen und dann das Jod 
nach und nach eingetragen wird. Da
durch wird die Bildung von Ferro-Ferri
jodid verhindert. Außerdem ist die 
weitere Angabe des Kommentars . be
rücksichtigt, nämlich den Liquor nach 
dem Filtrieren durch Auswaschen des 
Filters auf 100 Teile zu bringen, damit 
auch wirklich die Angabe stimmt, daß 
er 50 pZt Ferrijodid enthält. 

Liquor Ferri oxychlorati dialysäti. 
Die Darstellung dieses Präparates 

ist bereits im Kommentar IV, S. 598 
gegeben; sie entspricht bis auf die 
Menge der Ammoniakflüssigkeit, die im 
D. A.-B.V auf 33 Teile festgesetzt ist, 
der Arzneibuchvorschrift. Dieser ist 
kaum noch etwas hinzuzufügen. Im 
Anfange geht die Auflösung des Eisen
niederschlages rasch von statten ; gegen 
Ende dagegen langsamer. Man ist 
darum mit dem Zusetzen der Ammoniak
flüssigkeit gegen Ende vorsichtiger.· Eine 
zum Schlusse bestehen bleibende Trüb
ung kann man durch Zugabe einiger 
Tropfen Eisenchloridlösung beseitigen. 
Bei dem Auflösen etwas Geduld! Der 
durch Ammoniak entstehende Nieder
schlag von Ferrihydroxyd 

(
Fe2Cl6 + 6 NH3 + 6 H20 
324,:rn 102,204 
= Fe2(0H)6 + 6 NH,01) 
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löst sich bei Gegenwart von über- einmal, bis die Silbernitratprobe im mit 
schüssigem Ferriehlorid auf. Nach Salpetersäure angesäuertem Wasser nur 
dieser Formel fällen 3,3 g Ammoniak noch ganz schwache Opaleszenz zeigt. 
(in 33 g Liquor Ammonii caustici ent- Man wird wohl meigt einen zu dünnen 
halten) 10,48 g Fe2Cl6 als Ferrihydrogel Liquor erhalten, da bei dem ziemlich 
aus (102,204 : 324,46 = 3,3 : x). In lange währenden Dialysieren viel Wasser 
50 g Liquor Ferri sesquichlorati sind durch die Membran eintritt. Das Ein
(bei 29 pZt Fe2Cl6-Gehalt) 14,5 g Eisen- dicken darf bei höchstens 400 vorge
chlorid enthalten. Es ist also ein nommen werden, da diese kolloidalen 
Ueberschuß an Ferrichlorid vorhanden, Lösungen leicht zerstört werden, und 
der das Ferrihydrogel fortgesetzt in sich mit der Zeit unlösliches Gel ab
den Zustand des Sols überführt (oder scheidet, womit das Präparat verdorben 
wie man sich früher ausdrückte : der ist. 
das Ferrihydroxyd zu Oxychlorid löst). Prüfung: Spez. Gew. 1,043 bis 
Die Dialyse bezweckt, das überschüssige 1,047. Es ist eine klare, tiefrotbraune 
Ferrichlorid und das entstandene Ammon- Flüssigkeit, deren Verdünnungen im 
iumchlorid zu entfernen, so daß der Vergleiche zu gleichviel Eisen enthalt
von löslichen Chloriden befreite Liquor enden Eisenchloridlösungen viel tiefer 
in der Hauptsache aus k o 11 o i da l e m braun gefärbt sind. Sie rötet Lackmus
Fe r r i hydro x y d besteht, das ganz papier schwach; mit einem Tropfen 
geringe Mengen Eisenchlorid durch Ad- Schwefelsäure versetzt, entsteht sofort 
sorption zurückhält. Das Vorhandensein eine gelb- bis braunrote Gallerte von 
von Ferrioxychloriden nimmt man jetzt Ferrihydrogel; die ·gleiche Erscheinung 
nicht mehr an, da es durch die Dialyse tritt ein bei Zusatz der meisten organ
~elingt, fast das gesamte Eisenchlorid \ischen und anorganischen Säuren (Essig
herauszubekommen, und weil man durch säure bildet eine Ausnahme) und der 
die Anschauungen der neueren Kolloid- meisten wasserlöslichen Salze. Mineral
chemie eine einwandfreie Erklärung säuren im Ueberschusse lösen beim 
findet. Praktische Dialysier- Kochen das ausgefällte Ferrihydrogel 
g e f äße sind außer dem von Pros kauer zu den entsprechenden Salzen. Mit 
(Kommentar IV, S. 598) von Brunner Kaliumferrocyanidlösung entsteht nur 
(bei F. Hugershoff in Leipzig 200 mm eine schwarzbraune, gallertige Aus
Durchmesser 4 Mk. 50 Pfg.) oder von scheidung (Ferrihydrogel, Salzwirkung); 
Graham (von 100 bis 250 mm Durch- es tritt nicht Blaufärbung ein, da das 
messer, 2 Mk. 50 Pfg. bis 6 Mk. 75 Pfg.) Eisen nicht als Ferriion, sondern als 
angegeben worden. Auch kann man kolloidales Ferrihydrosol gelöst ist; 
Pergamentschlauch verwenden ( 40 man sagt: es ist maskiert. Diese Re
bis 100 mm im Durchmesser kostet aktion unterscheidet den dialysierten 
bei Hugershoff das Meter 16 bis Liquor von dem undialysierten Liquor 
35 Pfennige), den man wie eine Wurst Ferri oxychlorati D. A.-B. IV. Weitere 
mit Bindfaden abbindet und ihn nach Reaktionen, die gleichfalls das Maskiert
Einfüllen der Lösung einerseits offen in sein des Eisens zeigen, sind die mit 
jedes beliebige, geeignete Gefäß mit Jod und Rhodankalium (s. Kommentar 
Wasser einhängt. Die Membranen sind S. 598 und 599). F,benso wie das Eisen, 
vor dem Einfüllen der Lösung durch ist das absorbierte Ferrichlorid maskiert, 
längeres Einweichen in Wasser gut da aufZusatzvon wenigSilbernitratlösung 
anzufeuchten. Das Dialysieren selbst auch keine Chlorid - Reaktion eintritt. 
istisehr einfach; man setzt den Apparat Schwefelammonium dagegen scheidet das 
zusammen, füllt die Lösung ein, taucht Eisen als Schwefeleisen aus. 
die Membranen unter Wasser und, Die Reinheitsprüfungen er
erneuert.J~das Wasser (man verwendet strecken sich auf den Nachweis; der Ah
am besten nur destilliertes) im An- wesenheit von Ferrichlorid (vollständige 
fange 2 bis 3 mal täglich, dann nur Dialyse) mit Ferrocyankalium, von Am-
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moniumchlorid (vollständige Dialyse) ist der im Arzneibuch V gewählte 
durch Kochen mit Natronlauge und von Name: Liquor Ferri oxychlorati dialysati 
Kupfer, Alkalien und Erdalkalien durch eigentlich nicht richtig, da eben kein 
Ausfällen mit Ammoniak (Blaufärbung Oxychlorid mehr als bestehend ange
Kupfer), Filtrieren, Eindampfen und nommen wird; er müßte eigentlich: 
Glühen. Die vorschriftsmäßige Zu- Liquor Ferri hydrooxydati colloidalis 
sammensetzung wird vor allem durch heißen. Jedenfalls sind praktische 
die Chloridbestimmung erkannt; 5 ccm Gründe für die Beibehaltung des Namens 
Liquor werden mit 15 ccm Salpeter- maßgebend gewesen. 
säure (= 17 ,25 g !) gekocht, bis das 
anfänglich ausgeschiedene Ferrihydrogel Liquor Ferri sesquichlorati. 
zu Ferrinitrat gelöst ist. Darauf 
werden 4,5 ccm n/10-Silbernitratlösung Die Darstellungsvorschrift ist die 
zugesetzt und filtriert; auf weiteren zu- gleic.~e wie in IV geblieben. Der Text 
satz von n/10-Silbernitratlösung darf en~halt _einzeln~ kl~ine yerschieden7 
kein Chlor mehr als Chlorsilber gefällt heiten, die sachhc~ mc~t~ andern. ~e1 
werden. 4,5 ccm n/10-Silbernitratlösung der Probe, u~ d1~ volhg~ Ox!fürt10n 
fällen o,015957 Chlor aus 5 ccm des Ferrochlondes. rn Fe!r1chlor.1d fe~t
Liquor; aus 100 g Liquor also 0,3054 g ~ustellen,. dar~. mit ~almmferncyan~d
Chlor. Diese o,3054 g Chlor entsprechen lösung d1~. Blauu~_g mcht s.? fort ~rn-
0,4657 g Fe2CJ

6
; damit wird also ein treten; spatere .Blauungen ruhr~n ~1cht 

Ferrichloridhöchstgehalt von O 4657 pZt von Ferrochlor1d her. Auch 1st Jetzt 
zugelassen. ' die .Salpetersäureprobe!. um das völlige 

Die Eisenge h a 1 t s bestimm u n g VerJ.~ge~ der Salpetersaure .~es~zustell~n, 
wird derart vorgenommen, daß man a~sfuhrhch an~egebe~.i ubnge~s 1st 
10 ccm (warum nicht 10 g?) mit lO ccm d1e~e ~roh~ hier scharfer. als m d.en 
Salzsäure (= 11,26 g!) erwärmt, bis Remhe1tsprufungs -.Vorschrifte~; hier 
eine Lösung von Ferrfohlorid entstanden werden 2 c~m Liquor gepruft, . dort 
ist, neben ungelösten Albuminflocken. 2 ccm des .Filtrates von 5 ccm L1~uor 
Das Ferrichlorid wird in üblicher Weise u~d. 20. c~m Wasser und Am~omak
(s. Kommentar IV s. 28) auf jodo- flus.~1gke~t 1m Uebersc~usse, das 1st ~n
metri'3chem Wege untersucht. 12,5 bis gefah1;' rn 0,4 ecm Liquor, d. h. 1m 
13,5 ccm n/10-Natriumthiosulfatlösung 5· Teile. 
entsprechen 0,0698125 bis 0,0753975 g Eisenchloridlösung schmeckt stark 
Fe, das ist unter Berückstichtigung, zusammenziehend. An den Prüfungs
daß nicht 10 g, sondern 10 ccm vorschriften merkt man überall die 
Liquor in Arbeit genommen wurden bessernde Hand : Bei der Prüfung auf 
3,34 bis 3,60 pZt Fe. Davon ent- Ferrochlorid mit Kaliumferricyanid ist 
fallen auf adsorbiertes Ferrichlorid im die zum Ansäuern zu brauchende Menge 
Höchstfalle (AgN03-Prüfung) = 0,1603 Salzsäure genau vorgeschrieben = fünf 

Fe
2

CJ
6 

Fe
2 

Tropfen; die Prüfung des Filtrates von 

Zt F (32 4 1 7 0 465 5 ccm Liquor und 20 ecm Wasser und 
p . e 4, 6: 11, = , 7: x); A . kfl . k . . b mmoma üss1g e1t 1m Ue erschusse 
auf Ferrihydroxyd entfallen somit 3,18 (auf Kupfersalze, Schwefelsäure,· Zink
bis 3,44 pZt Fe, was einem Ferri- und Kupfersalze, Salpetersäure, salpetrige 

· hydroxydgehalte von 6,09 bis 6,58 pZt Säure, Alkali- und Erdalkalisalze), die 
entspricht. in IV etwas durcheinander ging, ist 

Allgemeines: Nach dem heutigen jetzt klar und genau gefaßt worden. 
Stande der Ansicht über die Zusammen- Sachlich geändert hat sich dabei nur, 
setzung dieses Präparates, die eine .daß in der Probe auf Salpetersäure die 
kolloidale Lösung von Ferrihydroxyd Ferrosulfatlösung nach dem Erkalten 
mit nicht entfernbaren und zur Lösung auf g es chic h t et wird, und daß zur 
nötigen Spuren Ferrichlorid annimmt, Bestimmung des Verdampfungsrück-
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standes (Alkali- und Erdalkalisalze) und Dimethylaminoazobenzol als Indi-
5 -ccm des Filtrates zu verwenden kator. Einfacher als 5 ccm wären 5 g 
sind; nach IV mußte man eigentlich Kalilauge gewesen, da man erstens 
das ganze Filtrat verdampfen; dadurch Kalilauge nicht gern aufsaugt, und 
ist die Prüfung milder geworden, da zweitens die Umrechnung erspart würde. 
sie jetzt nur noch mit dem 5. Teile 15,1 bis 15,3 ccm Normalsalzsäure 
vorgenommen wird. sättigen 0,847261 bis 0,858483 g 

Neu ist die Geh a 1 t s bestimm n n g Kaliumhydroxyd, diese sind in 5 ccm 
auf jodometrischem Wege, wie sie enthalten; in 100 ccm also 16,9452 bis 
auch für Liquor Ferri oxychlorati in V 17,16996, das gibt unter Zugrundeleg
aufgenommen worden ist (s. Kommentar ung des spez. Gewichtes 1,138 bis 
IV S. 28). In den zur Untersuchung l,l40 = 14,89 bis 15,06 pZt Kalium
gelangenden 20 ccm der Lösung von hydroxyd. 
5 g Liquor zu 100 ccm ist 1 g Liquor Wie im Kommentar IV, S. 607 be
enthalten. 18 ccm n/10 - Natriumthio- rechnet ist, wird durch die Prüfung mit 
sulfatlösung entsprechen 0,10053 Fe, Kalkwasser (in der Kalilauge) ein 
das ist 10,053 pZt Fe. Nach dieser Kaliumkarbonatgehalt von 1,104 bis 
Methode wird der Gesamt- Eisengehalt 1,240 pZt zugelassen; dieser wird aber 
bestimmt, also auch die geringen Mengen bei Verwendung von Dimethylaminoazo
Oxychlorid. Will man den Chlorid- benzol als Indikator als Kaliumhydroxyd 
und Oxychloridgehalt einzeln kennen mit berechnet. Ueber die Bestimmung 
lernen, so verfährt man wie im Korn- von Hydroxyd neben Karbonat siehe 
mentar IV, S. 604 angegeben ist. unter Kali causticum fusum dieser Be-

Liquor Ka.li cauatici. 
sprechungen. 

Das Prä.parat ist das gleiche wie Liquor Kalii acetici. 
nach IV, jedoch sind mehrere schärfere · 
.Anforderungen gestellt worden : Die Die Darstellung ist die gleiche wie 
Farbe der Kalilauge durfte nach IV nach IV, die Reaktion wird ebenfalls 
farblos oder schwach gelblich sein, das als neutral oder kaum sauer bezeichnet. 
schwach gelblich ist in V fortgefallen; Neu sind die beiden Identitätsprüfungen: 
gelbliche Kalilauge wäre also zu bean- Kalium mit Weinsäure (Weinsteinnieder
standen. Neu ist die Probe mit schlag) und Essigsäure mit Ferrich1orid 
Schwefelwasserstoffwasser in der mit (Rotfärbung). Die Reinheits prüf -
Salpetersäure übersättigten verdünnten u n gen sind geändert worden. Zu
(1 + 5) Lauge. Die Prüfung auf nächst werden alle Reaktionen in dem 
Schwefelsäure mit Bariumnitratlösung in mit 4 Teilen Wasser verdünnten Liquor 
derselben Flüssigkeit ist milder gefaßt, angestellt, wodurch sie alle milder wer
die Veränderung darf nicht sofort den. Die Prüfung auf Salzsäure wird 
eintreten. Bei der Salpetersäurereaktion nicht mehr in der mit Salpetersäure an
wird die Kalilauge mit verdünnter gesäuerten Lösung vorgenommen , da
Schwefelsäure nicht nur gesättigt (in gegen soll bei der Schwefelsäurereaktion 
IV), sondern über sättigt (in V); die durch Bariumnitrat mit Salpetersäure 
Ferrosulfatlösung wird erst n a eh d.e m angesäuert werden. Das scheint, wie 
Er kalt~ n dem . Schwefelsäurege~1sch Dichgans angibt, eine V ~rwechslung zu 
aufgeschichtet. Die Tonerde- und Kiesel- sein da durch Silbermtrat ohne Sal
säureprüfung durch Ammoniakflüssigkeit pet~rsäurezusatz weißes essigsauresSilber 
in der mit Salzsäure übersättigten Kali- ausfällt und bei der Schwefelsäure
lange darf innerhalb 2 Stunden nur reaktion die Salpetersäure überflüssig 
Opaleszenz zeigen. ist; man muß also mit Silbernitrat in 

Neu ist die Gehaltsbestimmung der mit Salpetersäure versetz. 
durch Titration mit 'Normalsalzsäure I t e n Lösung prüfen. 
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Liquor Kalii arsenicosi. einer starken Base mit einer schwachen 
Die V o r s c h r i f t bat zum Teil Säure), so daß z. B. von Schenk gesagt 

wesentliche Abänderungen erfahren. wird, daß die Oxydation in Arsensäure 
Zunäcbt wird zur Lösung der arsenigen nach der neuen Vorschrift nicht besser 
Säure anstelle von Kaliumkarbonat verhindert würde, als nach IV. Roger 
(K2 CO 3) Kaliumbikarbo~at (KHC03) ~at einen ~iquor 4: .. Monate beobac~tet, 
verwendet; ferner ist die Menge des Jedoch kernen Ruckgang (ÜXJ:dat10~) 
Lavendelspiritus von 5 auf 3 pZt er- 1m Gehalte gefunden. Neu 1st die 
mäßigt und die des Spiritus dafür von Prüfung auf Arsensäure: nach dem 
10 auf 12 pZt erhöht worden. Neutralisieren mit Salpetersäure 

Der früher nach IV stark alkalische und Zusatz von Silbernitrat darf blaß
Liquor neigte infolge des Gehaltes an gelbes As03Ags, aber ni~ht rotbraunes 
überschüssigem Kaliumkarbonat zur A~Ü4Ag3 ~usfal!en. Die . Gehaltsbe
Oxydation der arsenigen Säure in stlmmung 1st . dieselbe gebhebe~; der 
Arsensäur.e und ging darum .im Gehalte Arse~gehalt„ w1r~ durch ~~ydat1~n der 
an arsemger Säure zurück, weshalb ar~emgen Saure m Arsen.saure mit Jod 
ältere Präparate häufig trotz richtiger bei Gegenwart vou Blkarbonat be
Bereitung beanstandet wurden. Das stimmt (s. Kommentar IV, S. 29, 611 
D. A.-B.V vermeidet die starke Alkalität 612), nur sollen jetzt 5 g Liquor zur 
durch Verwendung der gleichen Menge 'l' i trat i o n verwendet werden , wo
Bikarbonat (KHC<\) : durch eine Berücksichtigung des spezif

M203 + 2 KHC03 
197,92 2 X 100,108 

= 200,216 

2 KAs02 + C02 + H20. 

ischen Gewichtes nicht mehr nötig ist. 
Diese Aenderung ist aber auch aus 
dem Grunde zu begrüßen, da man nicht 
gern derartige stark giftige Lösungen 
in Pipetten aufsaugt. Das Abwägen 

Der Theorie nach würde . bei gleichen läßt sich z. B. mit Hilfe eines Kunx
Teilen der beiden Körper, wie es V Krause'schen Tropfenzählers recht genau 
vorschreibt, das Kaliumbikarbonat in bewerkstelligen. Wenn man genau 
ganz geringem Ueberschusse sein. In gearbeitet hat, entspricht auch der 
Praxi ist das nicht der Fall, weil das Liquor der Arzneibuchforderung. 
Kaliumbikarbonat 2 bis 3 pZt Feuchtig- 10 ccm n/10 - Jodlösung entsprechen 
keit enthält, so daß wohl meist die. 0,04: 94:8 g As20 3 , das ist, da 5 g 
arsenige Säure in ganz geringem Ueber- titriert werden, 0,9896 pZt · As20 3; 
schusse sein wird, der aber so gering 10,1 ccm entsprechen o,o 4:99 74:8 g 
ist (es kann sich nur um einige Zenti- M 20 3 in 5 g, das ist 0,999496 pZt 
gramme oder Milligramme handeln), A~20 3, oder 0,99 bis 1 pZt As20 3. Ist 
daß sich a 11 e arsenige Säure nach der Liquor zu schwach, so tritt bereits 
3 Minuten langem Kochen in einem nach Zugabe von 10 ccm n/10-Jodlösung 
Rundkölbchen löst; man nimmt besser Blaufärbung ein; ist er zu stark, so 
kein Probierglas, weil mit Bikarbonat reichen 10,1 ccm n/10-Jodlösung nicht 
die C02-Entwickelung eine heftigere ist, zur Erzielung der Blaufärbung aus. 
und die arsenige Säure an den Wänden 
des Reagenzglases emporgetragen wird, 
von wo sie schwer wieder auf den 
Boden des Reagenzglases gebracht wer
den kann, sondern einen Rundkolben. 
Die Ausführung unterscheidet sich mit 
Ausnahme der geänderten Spirituszusätze 
nicht von der im Kommentar IV, S. 609 
und 610 beschriebenen. 

Der erhaltene Liquor ist ebenfalls 
von stark alkalischer Reaktion (Salz 

Liquor Kalii carbonici. 

Das Präparat ist im Gehalte geändert 
worden; neu ist die Identitätsreaktion 
mit Weinsäurelösung: unter Aufbrausen 
scheidet sich Weinstein aus. Das 
spezifische Gewicht ist infolge der Ge
haltsbestimmung etwas heraufgesetzt 
worden (IV: 1,330 bis 1,334:), es soll 
nach V 1,334: bis 1,338 betragen. 
Während das Präparat nach IV in 3 
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rt'eilen 1 Teil Kaliumkarbonat l von 
9 5 p Z t K 2 CO 3 - Gehalt) enthalten 
sollte, soll das neue Präparat nach V 
33,1 bis 33,3 pZt K 2 CO 3 enthalten; 
dadurch erhöht sich das spezifische 
Gewicht etwas. 

Neu ist die Gehaltsbestimmung, 
die mit Normalsalzsäure und Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator ausgeführt 
wird; kohlensaure Salze können mit 
diesem Indikator direkt titriert werden. 
32 ccm Normalsalzsäure sättigen 2,2112 g 
K2C03 in 5 ccm Liquor, oder 44,224 g 
K2C0a in 100 ccm, d. i. unter Berück
sichtigung des. spezifischen Gewichtes 
1,334 = 33,15 pZt K2C03 ; 32,2 ccm 
Normalsalzsäure sättigen 2,22562 g 
K2C03 in 5 ccm Liquor oder 44,5004 g 
K2C03 in 100 ccm, d. i. unter Berück
sichtigung des 'lpezifischen Gewichtes 
1,338 = 33,26 pZt K2C03, d. i. abge
rundet 33,1 bis 33,3 pZt K2C03• 

spezifischen Gewichtes 1,172 = 15,02 pZt 
NaOH, also 14,8 bis 15,0 pZt NaOH. 

Bei dieser Titration mit Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator wird die 
geringe Menge Karbonat, die durch die 
Kalkwasserprobe zugelassen ist, als 
KOH mitbestimmt, und zwar dürfen 
100 g Natronlauge soviel Karbonat ent
halten, als 400 g Kti.lkwasser (mit 0,68 g 

Ca<OH 
OH 

im Höchst falle) auszufällen vermögen, 
das ist 

( 
7417 : 106 = 0,68 : X) 

Ca(OH)z • Na 2C03 

O,!H3 g Na2C03 ; in dem Natriumhydro
oxydgehalte ist also ein erlaubter Soda
gehalt von annähernd 1 pZt mit inbe
griffen. Ueber quantitative Bestimmung 
von Soda neben Natriumhydroxyd siehe 
E. Schmidt, Pharm. Chemie III, S. 609 
und unter Kali causticum fusum dieser 

Liquor Natri caustici. Besprechung. 
A.uch die Natronlauge darf, wie die Liquor N atri .canstici _wird i~ steri~.em 

Kalilauge,nachVnichtmehrschwachgelb- (2 Stunden. bei 150 bis l~~ ! Gefaße 
lieh gefärbt sein, sondern muß farblos 1 Stunde i~ Dampfe st~ri~isi~rt (Sal
sein. Neu ist die Prüfung mit Schwefel- vars~n - .A.utlös.ung). Auffalhg ist, daß 
wasserstoffwasser in der mit Salpeter- N~trmm caust1cum !usu~, aus d_em ~er 
säure angesäuerten verdünnten (l + 5) Liquor hergestellt wird, nicht offizmell 1st. 
Natronlauge auf Schwermetallsalze. Für Liquor Natrii silicici. 
dieSalpetersäureprüfung wird dieNatron- Die für Aerzte bestimmte Beschreib-
lange mit verdünnter Schwefelsäure ung im ersten Satze enthält die Angabe, 
über sättigt und erst nach dem daß der offizinelle Liquor eine 33 pro;,;. 
Erkalten wird das Schwefelsäurege- Lösung von wechselndenMengenNatrium
misch mit der Ferrosulfatlösung über- trisilikat und Natriumtetrasilikat ist. Er 
schichtet. Die Prüfung auf Tonerde wird als sirupartig und klebrig bezeich
und Kieselsäure darf innerhalb 2 net. Die Prüfungen auf Natriumkarbo
S tun den höchstens opalisierend ge- nat und Schwermetallsalze werden jetzt 
trübt werden. in doppelter Verdünnung vorgenommen 

Neu ist die Gehaltsbestimmung; (l: 20, in IV 1: 10); die Prüfung auf 
sie geschieht durch Titration mit Nor- Mono- und Disilikate geschieht in V 
malsalzsäure und Dimethylaminoazo- mit gleichen Raum teilen. Die Prüfung 
benzol als Indikator. 21,6 ccm Normal- auf Natriumhydroxyd ist insofern abge
salzsäure sättigen 0,864216 g NaOH, ändert, als für 5 ccm Liquor (in 10 ccm 
diese sind in 5 ccm Lau~e enthalten, alkoholischen Filtrates enthalten) soviel 
in 100 ccm also 17 ,28 432 g, das gibt Alkalität zugelassen wird, als einem 
unter Berücksichtigung des spezifischen Tropfen Normalsalzsäure entspricht. 
Gewichtes 1,168 = 14,8 pZt NaOH; Die Forderung von IV, daß Lackmus-
22 ccm Normal - Salzsäure sättigen papier von dem Filtrate, das durch Ver-
0,88 022 g NaOH, diese sind in 5 ccm mischen gleicher Raumteile Liquor und 
enthalten, in 100 ccm also 17 ,6044 g Spiritus erhalten wird, nicht gebläut 
NaOH, d. i. unter Berücksichtigung des werden dürfe, ist nicht aufrecht er-
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halten worden, da ein geringer Prozent- der Löslichkeit in siedendem Wasser 
satz der alkalischen Mono- und Disili- ist seine Zersetzlichkeit (Kohlensäure
kate immer vorhanden war und diese Abspaltung) erwähnt. In Weingeist 
Bläuung verursachte; er soll jedenfalls ist es schwer löslich (IV unlöslich). 
nicht mehr betragen, als durch einen Neu ist die Prüfung auf Magnesium
Tropfen Normalsalzsäure in 5 ccm ab- salze (es wird dabei mit Ammoniak
gesättigt wird. Natriumhydroxyd würde fl.üssigkeit neu t r a 1 i sie r t, nicht über
sieh natürlich hierbei kundgeben. Diese sättigt !); die um deswillen sehr vonnöten 
Prüfung ist deshalb besonders wichtig, ist, als man mittels der Titration bis 
weil Wasserglas zu sogenannten Wasser- zu 10 pZt Magnesiumoxyd nicht ent
glasverbänden benutzt wird; ein natrium- decken kann (Verbrauch dann 13,35 ccm 
hydroxydhaltiges Wasserglas könnte Normalsalzsäure [von Düsterbehn a. a. 0. 
dann zu Verätzungen führen. nach Weinland angegeben]). Die Ge

Liquor Plumbi subacetici. 

Nur die Identitätsreaktion mit Eisen
chloridlösung hat einige Abänderungen 
erfahren, insofern, als jetzt gesagt ist, 
daß Eisenchloridlösung im U e b er. 
s c husse angewendet werden soll, und 
daß der Niederschlag von Bleichlorid 
in der ' ausreichen den Menge 
Wasser gelöst werden soll (IV sagte in 
50 Teilen Wasser). 

Ueber ein Gehaltsbestimmungsver
fahren an Blei und basischen Acetaten 
s. Pharm. Zentralh. 50 [1909), 64.6. 

haltsbestimmung, die ein · den übrigen 
Bestimmungen entsprechendes Salz vor
aussetzt, ist die gleiche geblieben (siehe 
Kommentar S. 622). 

Lithium salicylicum 

ist gestrichen worden. 

Lycopodium. 

Der deutsche Name ist botanisch 
richtiger in Bärlapps p o r e n umgeändert 
worden. Stammpflanze : . Lycopodium 
clavatum Linne. Es wird jetzt mikro
skopisch noch eingehender beschrieben. Bergh. 

Lithargyrum. Weggefallen ist die unerfüllbare Forder-
. .. . . ung, daß Lycopodium an Chloroform 

Ble1glatt~ wud Jetzt als gelb~s .oder nichts abgeben darf; es hat Fett 
rotgelbes, 1~ Wasser fast unloshch_es daran immer abgegeben; gemeint war 
Pul~er bezeichnet. Nach E. Sckmzdt eine Verfälschung mit Harzpulver. 
erteilt. es dem Wasser ~ogar alkahs~he Neu erwähnt: in eine Flamme geblasen 
Reakt10~, wen~ es. damit ~ekocht w1rd. verpufft es. Der Aschegehalt ist von 
De: Artikel zeigt 1m Uebngen mehrere 5 pZt auf höchstens 3 pZt herabgesetzt 
kleme Verbesserungen. worden. Dieser Forderung wird sich 

Lithium carbonicum. 
leicht nachkommen lassen. Die mikro
skopische Untersuchung ist mit Angabe 

LHhiumkarbonat wird als leichtes, der Größenverhältnisse ausführlicher ge
luftbeständiges Pulver bezeichnet. Bei geben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zum Reinigen der für Flammen
färbungen verwendeten Platin-

drähte 
empfiehlt L. L. de Koninck, an dem Drahte 
eine . Boraxperle zu schmelzen und den 
Tropfen" an dem Drahte bin· und herlaufen 
zu lassen. Dadurch werden alle am Drahte 

vorhandenen Stoffe, Kupfer-, Bariumverbind
ungen usw., gelöst. Durch kräftiges Ab
schütteln wird dann die Boraxperle vom 
Drahte entfernt und die letzten Reste durch 
anhaltendes Glühen verdampft. 

Ohsm.-Ztg. XXXIV, Rep. 289'. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



781 

Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs - und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits , Kuchen, Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 690.) 

Gerichtsurteile. teten Geschäftsgebrauch nicht mehr als allge-
Urteil des Reichsgerichtes vom 21. II. mein bezeichnen. Nudelgraupen bestehen nur 

l!)Ql,1) in ihrer reinen und natürlichen Beschaffenheit 
Die Angeklagten hatten die unter Zusatz von aus Weizenrohmaterial mit Wasserzusatz; Safran

Farbstoffen hergestellten Teignudeln als «echte ersatz gehört zu ihren normalen Bestandteilen 
Hausmacher-I<::iernudeln• und als «Eierfaden- nicht, dieses ist lediglich ein Färbemittel, dazu 
nudeln• benannt Die .Ausdrücke lassen darauf bestimmt, den Nudeln ein schönes gelbes Aus
schließen, daß Eier einen wesentlichen Bestand- sehen zu verleihen; es erhalten aber erfahrungs
teil der Nudeln bildeten, während Eigelb gar g~mäß Teigwaren auch durch Zusatz _von Eie~JJ. 
nicht oder doch nur in ganz geringen Mengen eme gelbe Farbe; das kau~ende Publ_1kum weiß 
zur Herstellung verwendet wurde. Wenn das . das und rec~net auch damit, daß bei gelb aus
Publikum, wie die Angeklagten vorbringen, nur sehenden Te1~waren das gel~e Au~sehen durch 
•schön gelb, aussehende Ware kauft, so hat das Zusatz von E;ern hergestel!t 1st. J?ie verkauft~n 
angefochtene Urteil dieaen Umstand mit Recht ~udeln ~nth1elten gar kernen E1?rzusatz, w:10 
darauf zurückgeführt, daß jenes aus der gelben d!e Bewe1sau_fnahme ergeben hat, sie waren mit
Farbe auf einen Zusatz von Eiern schliellt und hm als verfälscht ~nzuse~en. Der Zusatz des 
deshalb das y erlangen hat, «schöne gelbe. Nudeln S~fransurrog~tes, emes mch_t normal~n Zusatz
zu beziehen. Der erste Richter hat mit Recht mittels, verlieh ab~r d_er minderwertigen Sorte 
angenommen, daß die Angeldagt<,n wissentlich N~deln den Anschem emer besseren Beschaffen
täuschen wollten, sie haben die Nudeln gefärbt, h~)t, . Auf Grund d~s vernommenen Sachver
als Eiernudeln usw. verkauft und durch Farbe sta?,d1gen, d~B Fab_nkanten J._ und des Werk
und Bezeichnung getäuscht. _ Em zulässiger me1sters !· 1st er~iesen, d~B eme Anzahl Nudel• 
Geschäftsgebrauch liegt nicht vor. _ Verwarf- sorten m!t erhebliche~ E1zusatz - _auf 50 kg 
ung der Revision Rohmatenal etwa 120 Eier - angefertigt werden 

· und dadurch ihre gelbliche Färbung erhalten, 
Urteil des Reichsgerichtes vom 13. März besonders auch solche in Graupenform. Es er-

19022). scheint dem Gericht höchst zweifelhaft, daß das 
Die gegen das Urteil des Landgerichtes Duis- gesamte kaufende Publikum wisse, die Bezeich

burg vom 12. XI. 1901 eingelegte Berufung nung Eiergraupen sei lediglich gewählt zur 
wird verworfen. Nach dem Urteil des Land- Unterscheidung von Gerstengraupen, und diese 
gerichtes haben die Angeklagten «Nudelgraupen•, sogen. Eiergraupen seien tatsächlich eifrei ; auch 
«Eiergraupen», «gelbe Spelznudelgraupen• unter der billigere Preis der eifreien Sorten ist nicht 
der gleichen Bezeichnung verkauft; sie haben geeignet, einen Irrtum der Käufer hinsichtlich 
diese Teigwaren, die sich als künstlich mit Teer- des Gehaltes an Eiern auszuschließen, da gerade 
farbe (Safransurrogat) gefärbt erwiesen, von die weniger gut gestellten Leute diese Nudel
Firmen als «gelbe Graupen• und als «gelbe sorten kaufen und am wenigsten berechnen 
Spelznudelgranpen• geliefert erhalten. Sie ge- werden, was der Kaufmann fü!' den geforderten 
standen zu, daß sie die Teigwaren aber als Eier- Preis liefern kann. Die Angeklagten wurden 
graupen weiter verkauft haben und beriefen sich wegen Fahrlässigkeit verurteilt. Das Reichs
darauf, daß die Bezeichnung der Nudelgraupen gericht entschied, die Revisionsrügen sind ver
als Eiergraupen einem alten Geschäftsgebrauch fehlt. 
entspräche, der den Zweck verfolge, die Nudel- Die Strafkammer hat nicht den allgemeinen 
graupen von den eigentlichen, aus geschälter Satz aufgestellt, daß jedes Zusetzen von Farbe 
Gerste bestehenden Graupen zu unterscheiden, zu einem Nahrungs- und Genußmittel ein Ver
und daß dem Publikum dies sowohl, als auch die fälschen desselben im Sinne des Nahrungsmittel
Tatsache wohlbekannt sei, daß die Eiergraupen gesetzes sei. Vielmehr wird das Verfälschen 
tatsächlich eifrei seien. darin gefunden, daß nach der erstriehterlichen 

Der Sachverständige Nudelfabrikant J. erklärte, Feststellung den von dem Revidenten als Eitir
daß auf einer Zusammenkunft der Nudelfabrik- graupen verkauften Nudelgraupen anstatt der 
anten im Jahre 1900 beschlossen worden· sei, eine gelbe Farbe hervorrufenden normalen Bei
fiir die eifreien Graupensorten die Bezeichnung misohung von Eiern ein nicht normaler Farb
Eiergra~pen abzuschaffen. - Infolgedessen konnte stoff zugesetzt worden war, wodurch dem ge
das Gencht den von den Angeklagten behaup- dachten Nahrungsmittel der A.nschein einer 

1) '..Ansz. a. gerichtl. Entscheidungen 
477. 

2) Ebenda 1905,_6, 295. 

besseren Beschaffenheit, nämlich der Eigenschaft 
1908, 7, \ wirklicher Eiernudeln verliehen warde. Mit 

Recht erachtet der erste Richter den Zusatz 
des nicht normalen Farbstoffee, welcher der 
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Ware das Aussehen der besseren Beschaffenheit 
und eines höheren Wertes gab, für ein Ver
fälschen derselben; der Revident hat die Ware 
unter der zur Täuschung Anlaß gebenden Be
zeichnung «Eiergraupen• verkauft. -

Urteil des L a n d g e ri c h t e s F r e i b er g vom 
31. III. 1903.l) 

Es wurden Eiergraupen ohne jede Beimengung 
von Eiern verkauft; die Graupen wiuen künst
lich gelb gefärbt; die Kunden erhielten auf 
Verlangen nach Eiergraupen diese verabreicht; 
N. habe in seinem Laden ein Plakat angebracht 
mit der Aufschrift: «Nicht als ungefärbt be
zeichnete Teigwaren sind nach altem Herkommen 
mit leichtem unschädlichem Farbzusatz versehen.• 
Das Berufungsgericht ist der Ueberzeugung, daß 
N. die Eiergraupen, ein Nahrungsmittel, unter 
einer ausdrücklichen Bezeichnung vorsätzlich 
feilgehalten hat , die deren tatsächlicher Be
schaffenheit nicht entsprach und die geeignet' 
war, das Publikum oder doch einen nicht uner
heblichen Teil irre zu führen. 

Das kaufende Publikum kann, wenn es in 
einem Ladengeschäfte Waren von einer gewissen 
Beschaffenheit verlangt, unmöglich als verpflich
tet erachtet werden, sich erst durch Umschau 
und Lesen aller Aushänge darüber zu verge
wissern, ob die bezeichnete Beschaffenheit einer 
Ware etwa abgesprochen wird. 

Verurteilung aus § 101 u. 2 d. N.-M.-G. 

Urteil des Landgerichtes Freiberg vom 
9. II. 1909.2) 

Die Berufung des Angeklagten gegen das 
Urteil des Schöffengerichtes wird verworfen. 

Er hat gefärbte Nudeln ohne Deklaration des 
Farbstoffzusatzes verkauft, und zwar Hausmacher
nudeln 2, d. i. zweite Qualität, die er von einer 
N udelfabrik bezog; diese werden aus Weizen
mehl, Wasser und einem geringen Zusatz von 
Eiern - 60 Stüct auf den Zentner - herge
stellt unter V erwendnng eines unschädlichen 
Farbstoffes. Die Nudeln sollen ein schöneres 
Aussehen bekommen und dies auch länger be
halten; auch die noch besseren Nudeln des 
gleichen Fabrikanten werden gefärbt, nicht die 
allerfeinsten, die sich durch starken Eiergehalt 
auszeichnen, diese verdanken ihre gelbe Farbe 
ausschließlich der Verwenllung von Eiern ; sie 
sind auch wesentlich teurer, 43 Mark der Zent
ner, während die dem Angeklagten gelieferten 
nur mit 31 :Mark berechnet wurden. Auf den 
Rechnungen hieß es •m. Eigelb gefärbt.. Wenn 
auch fast alle Fabrikanten von Eiernudeln künst
lich zu färben pflegen, so ist dieser Brauch, 
wie der Angeklagte nicht in Abrede stellen 
ka'nn, doch nicht allgemein bekannt; ein Teil 
des Publikums führt sicher die gelbe Farbe 
auf die Verwendung von Eiern zurück. Es 
wird durch diese künstliche Färbung daher der 
Anschein erweckt, daß die Nudeln von besserer 

Beschaffenheit und von höherem Werte sind, 
als es in Wirklichkeit der Fall ist. Die Teig
nudeln stellen sich demnach objektiv als ver
fälschte Nahrungsmittel dar. 

Das Vorbringen des Angeklagten, er habe 
nicht gesch!ossen, daß die Teigwaren gefärbt 
seien, erschien dem Gerichte unglaubhaft, zumal 
er vorher schon andererseits von der Kenntnis 
der Färbung der Nudeln Mitteilung gemacht 
hatte. 

Ans dem Urteil des Landgerichts Alten
burg vom 3. VI. 1902.Sl 

Der Angeklagte hatte •Hausmacher Eiernudeln• 
hergestellt mit etwa 2 Eiern auf 1/2 kg Mehl 
und einem unschädlichen gelben Teerfarbstoff, 
Säuregelb. Er wendete ein, daß der Verband 
deutscher Teigwarenfabrikanten einen Eigehalt 
von 0,60 ~is 0,75 Eiern für 0,5 kg Mehl für 
ausreichend erklärt hätte, um eine Ware als 
Eiernudeln zu bezeichnen. ·wenn er auf 0,5 kg 
2 Eier verwendet habe, so habe er mehr als 
genug getan. In diesem Falle sei auch der 
Farbzusatz ohne Bedeutung, da er nicht zur 
Verdeckung einer ungenügenden Beschaffenheit 
der Ware diene. Er habe auch durch das 
Färben der Ware und das Verschweigen des
selben seine Kunden durchaus nicht täuschen 
wollen. Der Zusatz habe lediglich den Zweck 
gehabt, die vom Publikum verlangte Gleich
mäßigkeit der Farbe zu erzielen, die ohne die 
Färbung nicht vorhanden sei, wie die zu den 
Nudeln verwendeten Eidotter naturgemäß bald 
heller, bald dunkler seien. Es sei überdies von 
jeher Handelsgebrauch gewesen, einmal Lei der 
Fabrikation von Nudeln einen Farbstoff zu ver
wenden, andrerseits nicht zu deklarieren, d. h. 
dem kaufenden Publikum die Tatsache des Fär
bens zu verschweigen. - Das Gericht hielt 
trotzdem den Tatbestand des § 101 u. 2 des 
N.-M.-G. für vorliegend. Während die Haus
frauen «Hausmacher-Eiernudeln• derart her
stellen, daß sie auf 0,5 kg Mehl 6 bis 8 Eier 
nehmen, hat G. zu seinen Hausmacher-Eier
nudeln nur 2 Eier verwendet, durch den Farb
stoff aber ihnen tatsächlich das Ansehen gegeben, 
als besäßen sie einen erheblich höheren Eigehalt. 
Er hat wissentlich getäuscht und hat den Be
hörden gegenüber im ganzen Verlauf des Straf
verfahrens jede Auskunft über die Zusetzung 
des Far'istoffes verweigert und damit einen 
weiteren Beweis für die bewußte Unlauterkeit 
seiner Geschäftsabsichten geliefert. Verurteilung. 

Urteil des Landgerichtes Chemnitz 
vom 3. Novbr. 1003.4

) 

Aus diesem Urteil ist Folgendes von Interesse: 
Die Angeklagten stellten 2 Sorten echte 

Eiernudeln her; zu 100 Pfund Mehl 40 Kisten
eier und giftfreien gelben Teerfarbstoff. Weiter 
wurden 1902 frische echteHausmacher-Eiern adeln 
aus frischen Eiern «leicht gefärbt. und 1903 

1) Ansz. aus gerichtl. Entscheidungen 1905, 3) Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1905, 
6, 201. 6, 301. 

9) Ebenda 1911, 8, 688. 4J Ebenda 1908, 7, 481. 
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•Brahma-Putra-Teigwaren mit geringem Farb
zusatz, in Pfund- und Halbpfundpaketen ge
liefert. Zu diesen Sorten waren auf 100 Pfund 
Mehl 150 Eier und 100 Eier verwendet. 

Bemerkenswert ist, daß zu den Teigwaren 
verschiedene Mengen Farbstoff zugefügt wurden. 
Es wurden 10 g der Teerfarbe, sogen. trockenes 
Eigelbpulver - doch eine ganz falsche Bezeich
nung. Sp. - in 1 L Wasser gelöst, in etwa 
1/ 4 Liter fassende Kindermilchflaschen gefüllt, 
die durch Striche in 15 gleiche Teile geteilt 
waren und aus diesen den ersten Eiernudeln 
6 bis 7 Teile, den zweiten 2 Teilstriche und den 
letzten 5 Teilstriche der Farbstofflösung zugefügt. 

Den Ausführungen der Angeklagten gegen
über stellte das Gericht folgendes fest : Die Be
zeichung «Eiernudeln• ist noch kein in seiner 
Bedeutung völlig festgelegter Begriff. Denn 
während die einen sprechen, daß zu 1 Pfund 
Mehl mindestens 2 Eier genommen werden 
müssen, um die Bezeichnung • Eiernudeln• zu 
rechtfertigen, behaupten andere, es genüi::e hier
zu schon ein geringerer Zusatz von Ei zum 
Mehle. Aber wenn der Begriff auch noch flüssig 
ist, soviel steht jedenfalls fest, daß Eier einen 
wesentlichen Bestandteil der Nudeln bilden 
müssen, wenn sie als Eiernudeln bezeichnet 
werden. Sonst würde die Hinzusetzung von 
•Ei» zu dem Worte «Nudeln• jeder Begründ
ung ontbehren. Nach dem Gutachten des 
Direktors des Untersuchungsamtes X. und des 
Teigwarenfabrikanten Mü. ist nun ein Zusatz 
von 40 Eiern auf 100 Pfund Mehl so gering
fügig, daß man weder von einem Eigeschmack bei 
einem derartigen Fabrikate sprechen, noch irgend 
eine Färbung der Nudeln ins gelbliche feststellen 
kann. Selbst bei einem Zusatze von 100 Eiern 
auf 100 Pfand Mehl kann von einem Eigeschmack 
und Färbung der Nudeln kaum die Rede sein; 
erst bei einem Zusatze von mindestens 150 
Eiern zu 100 Pfund Mehl weisen die Nudeln 
mit Sicherheit einen Schein ins gelbliche auf. 
Wenn die Angekl. in dem einen Falle 100 bis 
150 Eier je 100 Pfund Mehl beigemischt haben, 
so ist es nach dem Gutachten der Sach
verständigen zweifelhaft, ob man sagen kann, 
daß bei den daraus gefertigten Nudeln die 
Eier einen wesentlichen Bestandteil bilden ; 
unzweifelhaft dagegen ist es, daß die Nudeln. in 
dem anderen Falle die Bezeichnung «Eiernudeln, 
nicht verdienen. Doch hat auch in diesem 
Falle das Gericht mit Rücksicht darauf, daß die 
Bezeichnung hinsichtlich der Bezeichnung «Eier
nudeln> schwankt, es für nicht erwiesen ange
sehen, daß die Angeklagten diese Bezeichnung 
zum Zwecke der Täuschung des Publikums an
gewendet haben. - Anders liegt der Fall, was 
die künstliche Färbung der Nudeln anlangt. 
Zunächst muß die Behauptung der Angeklagten, 
daß das Publikum Nudeln von gelbem Aussehen 
um deswillen bevorzuge, weil es eine Vorliebe 
für die •schöne gelbe• Farbe hätte, ohne wei
teres als widerlegt angesehen werdPn, weil das 
Publikum aus dem gelben Aussehen der Nudeln 
auf einen entsprechend hohen Gehalt an Eigelb 
schließt; durch die künstliche Färbung wird 

den Nudeln in den Augen des kaufenden Publi
kums 1er Schein einer besseren Beschaffenheit 
verliehen, die ihrem Wesen nicht entspricht. 
Die Nudelsorten, um die es sich hier handelt, 
sind vom Angeklagten als « leicht gefärbt> be
zeichnet worden. Diese Bezeichnung entspricht 
objektiv und in dem ersteren Falle (40 Eier 
auf 100 Pfund Mehl) auch in subjektiver Be
ziehung nicht der Wahrheit. Vorliegendenfalls 
muß man unterscheiden: « Wie sehen die Nudeln 
ohne künstliche Färbung aus und welche Farbe 
haben sie durch Zusatz von Farbstoff erhalten,, 
denn es kommt bei der Beurteilung der Frage, 
ob die Färbung der Nudeln als leicht oder als 
stark bezeichnet werden muß, nicht darauf an, 
welche Menge Farbstoff im einzelnen Falle dazu 
verwendet worden ist, um eine bestimmte Färb
ung zu erzielen, sondern vielmehr darauf, wie 
die Farbe der Waren an sich, ohne künstliche 
Färbung ist und in welchem Maße dann diese 
natürliche Farbe durch künstliche Färbung ver
ändert wird. 

Die Sachverstänjigen haben folgende Gut
achten abgegeben: 

Nudeln, bei deren Herstellung nur 40 Eier 
auf 100 Pfund Mehl zugesetzt worden sind, 
haben ohne künstliches Färben ein grauweißes 
Aussehen; bei Nudeln mit 100 Eiern zu 100 
Pfund Mehl ist es zweifelhaft, ob zu dem grau
weißen Aussehen ein ganz geringer gelblicher 
Schein hinzukommt; Nudeln mit 150 Eiern zu 
100 Pfund Mehl haben ohne künstliche Färb
ung ein weißliches Aussehen mit leichtem gelbem 
Schein. Wenn dennoch die Farbe der ersten 
Nudelsorte von grauweiß in gelb verändert wird, 
so ist diese künstliche Färbung objektiv nicht 
als leicht zu bezeichnen, denn die gelbe Farbe 
wurde ausschließlich durch den Teerfarbstoff 
verursacht; auch bei den zweiten Nudeln muß, 
da deren grauweiße Färbung höchstens einen 
gelben Schimmer aufzuweisen hat, die künst
liche Veränderung in gelb objektiv als starke, 
nicht als leichte Färbung bezeichnet werden. 
Wenn dagegen im letzten Falle die «Hausmacher
Eiernudeln, leicht gefärbt> auch ohne künstliche 
Färbung bereits einen gelblichen Schein 
i::ehabt und die Angeklagten diesen geblichen 
Schein durch künstliche Färbung in gelb ver
ändert haben, so könnte es zum mindestens 
zweifelhaft erscheinen, ob diese künstliche Fät b
ung stark oder leicht genannt werden muß. 
Hiernach haben die Angeklagten in dem ersten 
Falle die gelbe Farbe der Nudeln ausschließ
lich durch künstliche Farbstoffe erzielt, trotz
dem aber die Nudeln als leicht gefärbt bezeich
net, sie haben , da sie sich dieser Tatsache, 
wie das Gericht als festgestellt erachtet hat, 
sehr wohl bewußt gewesen sind, die Nudeln 
verfälscht, sie haben ihnen einen fremden Stoff 
zugesetzt, der dem Ganzen den Anschein einer 
besseren Zusammensetzung gegeben hat. Sie 
haben dies geian in der Absicht zu dem Zwecke 
der Täuschung im Handel und Verkehr. 

Der Umstand, da.ß nach Angabe des Sach
verständigen Jlfü. das künstliche Färben der 
Nudeln ein allgemeiner Geschäftsgebrauch der 
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Teigwarenfabrikanten ist, vermag die Angeklag
ten von der Schuld nicht zu entbinden. Denn 
ein derartiger Geschäftsgebrauch ist ein Miß
brauch ; er könnte nur dann als zulässig ange
sehen werden, wenn es eich um eine bekannte 
oder doch als bekannt vorauszusetzende, an sich 
nicht verwerfliche geschiftliche Uebung han
delte, bei der -das Publikum eine andere als die 
dem Herkommen entsprechende Ware nicht er
wartet. Dies ist hier nicht der Fall. - Es er
folgte Verurteilung. 

nirgendwo sei eine Vorschrift gegeben, wievie 
Eigehalt Eiernudeln haben müflten. Das Färben 
geschehe, um den Nudeln ein besseres Aussehen 
zu geben und zu erhalten, weil ungefärbte Nu
deln - auch bei höherem Eigehalt - durch 
Lagern eine schmutzige, unansehnliche Färbung 
annehmen. Das Geliebt ist der Ansicht, daß, 
wenn auch ein sogenannter Typ für Eiernudeln 
nicht feststeht, wenn in den beteiligten Fabrik
antenkreisen auch besondere Anforderungen 
an die Zusammensetzung von Eiernudeln noch 
nicht aufgestellt . worden sind, es doch eine 

In fast gleichem Sinne sprachen sich die Grenze geben muß, ob man Nudeln als Eier
Urteile des . L an d g er ich t es E l b e rf e 1 d nudeln bezeichnen darf oder nicht. Das Gericht 
und des Oberlandesgenchtes Düssel- hat sich dem Sachverständigen P. angeschlossen 
dorf vom 17. I 1907 und 16. HI. 1907 aus.1

) und ist der Ansicht, daß Nudeln, die auf das 
Die verkauften Nudeln waren auf der Um- Pfund nur ein halbes Ei aufweisen, nicht mehr 

hüllung bezeichnet: K.'s Hausmacher-Eiernudeln, als Eiernudeln bezeichnet werden können; das 
darunter in kleinem Drucke: Rheinische Eier- Gericht war weiter der Ueberzeugung, daß die 
nudeln- und Makkaroni-Fabrik Ji. K. M. Netto Nudeln nur gefärbt worden sind, um dem kauf-
250 g. Auf einer anderen Seite des Pakets enden Publikum einen größeren Eigebalt vor
steht folgender Vermerk: ,Hausmacher-Eier- zutäuscben, nicht nur, um das appetitliche Aus
nudeln, - diEse ·worte in größerem Druck _ sehen zu erhöben. Das Publiku~. wir~ durch 
nach Hausfrauenart aus feinstem Weizengries das gelbe Aussehen de! W:are, ·uber ihre Zu
und Eiern unter Beobachtung der peinlichsten' s~mmens~~zung, nall!-enth?h uber den Gehalt '.1n 
Sauberkeit herges eilt, sind die ergiebigsten und J!.!ern .getaus~bt. D10 F~rbung der Nudeln i~t 
se;hmackhaftesten Nudeln für jeden Tisch und mcht m genugender W01se ~ervorgehoben. J?ie 
erfreuen sich eines stets zunehmenden Ver- ganze Art der Verpackung z10lt darauf ab, beim 
brauches und großer BelieLtheit. Zur Erhöh- :f'.ublikum den Glauben zu erwecken, es h.an?le 
ung des schönes appetitlichen Aussehens ist den swh um Nudeln, der~n gelbe -~arbe le~1gl10h 
Nudeln etwas Farbstoff zugesetzt.> Diese Worte aus dem Zu~atz vo°: Eiern .herruhre .. Die„ Nu
sind mit .Ausnahme der ·beiden Worte «nach deln haben Je nach ihrem E1gehalte eme großere 
Hausfrauenart, die fett gedruckt sind in kleineren oder geringera Nährkraft. Sind sie gefärbt, da
Buchstaben gedruckt. ' mit sie stärker 01haltig erscheinen, so sind sie 

daher verfälscht im Sinne des Nahrungsmittel-
Nach dem Gutachten der Sachverständigen 

enthalten die Nudeln auf 1 Pfund etwa 1/2 Ei 
und sind gefärbt; nach der von der Freien 
Vereinigung Deutscher. Nahrungsmittelchemiker 
auf1rnstellten Forderung müßten die Eiernudeln 
auf 1 Pfund Mehl mindestens 2 Eier aufweisen. 
Das Färben geschieht, um ·den ungenügenden 
Eigehalt zu verdecken und eine bessere Be
schaffenheit vorzutäuschen. - Der Sachver
ständige Sek. erklärt demgegenüber, daß die 
beamteten Nahrungsmittelchemiker einen be
stimmten Eigehalt für Eiernudeln bisher nicht 
forderten. Die Teigwarenfabri.kanten, hätten 
allerdings beschlossen, dahin zu streben, daß in 
Eiernudeln mindestens 150 Eier_ auf den Zent
ner, d. h. 11

/2 Ei auf das Pfund verabreicht 
würden, daß ein Färben der Nudeln auch 
deklariert würde. 

gesetzes. . 
Werden so gefärbte Nudeln, wie hier geschehen, 

in Paketen mit der dicken Aufschrift «Haus
macher-Eiernudeln> feilgehalten und verkauft, so 
ist diese Bezeichnung auch zur Täuschung des 
Publikums geeignet. Dem Angeklagten war 
seinen eigenen Angaben nach bekannt , daß 
wegen des geringen Eigehaltes der Nudeln 
Strafverfahren gegen· die · Inhaber der Firma 
geschwebt haben. Er mußte sich daher vor 
dem '\Veiterverkauf der Nudeln darüber verge· 
wis~ern, wie )10ch ihr Eigehalt war, und ob sie 
als Eiernudeln bezeichnet werden dmften oder 
nicht; dies hat er nicht getan, er hat die Nu
deln, ohne sich weiter um ihre Zusammensetz
ung zu kümmern, als Eiernudeln weiter ver
kauft In diesem Verhalten des Angeklagten 
hat der erste Richter mit Recht eine Fahr

Bisher fehle es an einem Typ für Eiernudeln, lässigkeit erblickt; seine Berufung auf· Grund 
der ~§ 10 Ziff. 2 und 4 d. N.-M.-G. ist daher 
zu Recht erfolgt. Verurteilung des Angeklagten 
wird verworfen. Das Oberlandesgericht hat die 

1) Ztschr. f. Unters. d. Kahr.- und Genußm. Revision des Angeklagten gegen das Landgericht,-
1910, 19, Beilage Gesetz?, und Verordnungen urteil ebenfalls verworfen und sich ganz den 
sowie Gerichtsentscheid. 2, 187. Anschauungen des Landgerichtes angeschlossen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten noch in heißem Wasser löst, ebenso in 

und Vorschriften. 
Aleudrin ist der Carbaminsäureester des 

a a-Dichlorisopropylalkohols und wird nach 
einem zum Patent angemeldeten Verfahren 
dargestellt. Es ist ein weißes, · geruchloses 
Kristallpulver, das bei 820 schmilzt und 
sich leicht in Alkohol, Benzol, Chloroform, 
Aether Aceton, Glyzerin sowie fetten Oelen 
löst. 

1

Aue der Lösung in Benzol wird es 
durch Ligroin kristallinisch gefällt. Wasser 
von 150 löst etwa 017 5 pZt, solches von 
700 etwa 6 pZt. Mit Wasser, dem wenig 
Glyzerin (2 : 100) zugesetzt ist, )äßt sich 
durch Erwärmen leicht eine 2 proz. Aleudrin
lösung herstellen, die bei Körperwärme noch 
nicht auskristallisiert. Beim längeren Kochen 
der wässerigen Lösung werden Spuren von 
Salzsäure abgespalten. Erhitzt man mit 
verdünnter Kalilauge, so tritt der Geruch 
nach Acetamid auf, mit konzentrierter Kali
lauge außerdem noch der nach Aldehyd 
und Ammoniak. Leitet man die sich 
dabei 

O 
entwickelnden Dämpfe in ammoniakal

ische Silberoxydlösung, so wird diese unter 
Bildung . eines Silberspiegels reduziert. Aleu
drin löst ·sich in kalter, konzen.trierter 
Schwefelsäure, die auch nach . längerem 
·stehen farblos bleibt. Erst. nach stärkerem 
Erwärmen tritt Zersetzung des Aleudrins 
·und · Braunfärbung der Schwefelsäure ein. 
Im Harn tritt Auleudrin als gepaarte 
Glykuronsäure auf. Nach Dr. Th. A. Maass 
iilt es ein beruhigendes, schmerzlinderndes 
und Einschläferungsmittel. Gabe: 0,5 bis 
2 g. Es kommt i als Pqlver und in Ta
bletten zu 0,5 g in den Handel •. _Darsteller: 
Dr. Bruno Beckmann, Ch~m. Fabrik 
G. m. b. H. in Berlin. (Deutsche 'Med. 
Wochenschr. 1912, 1231.l 

Alkohol. Es löst sich außerdem in Chloro
form leicht, schwer in Aether und Benzol. 

V ersetzt man 10 ccm einer gesättigten 
wässerigen Lösung des Amphotropins mit 
3 ccm verdünnter Schwefelsäure, so entsteht 
ein weißer kristallinischer Niederschlag, der 
nach dem Auswaschen mit kleinen Mengen 
Wasser und nach erfolgtem Trocknen bei 
1860 schmilzt. Beim Kochen des Filtrates 
tritt der Geruch nach Formaldehyd auf. 
Uebersättigt man aldann mit Natronlauge, so 
entweicht bei erneutem Erwärmen Ammoniak. 

Die wässerige Lösung 1 · 20 muß 
klar und farblos sein und darf weder durch 
Schwefelwasserstoffwasser noch durch Barium
chloridlösung verändert werden. Nach Zu
satz von verdünnter Salpetersäure darf 
die wässerige Lösung höchstens schwach 
opalisieren. Miecht man die wässerige Lös
ung mit gleichen Raumteilen. Schwefelsäure 
und überschichtet mit Ferrosulfatlösung, so 
darf keine gefärbte Zone entstehen. 2 g 
Amphotropin in 30 ccm · einer Mischung 
aus gleichen Teilen Alkohol und Wasser 
gelöst, verbrauchen bei Anwendung von 
Phenolphthale'in als Indikator 813 bis 8,4 
ccm n/1 - Natronlauge zur Neutralisatio~, 
entsprechend einem Gehalt von 41,5 brn 
42 pZt Kampfersäure. 

Es wird angewendet bei Bakteriurie, 
Blasen- und Nierenleiden, sowie bei schwäch
eren Formen von harnsaurer Diathese, auch 
als Vorbeugemittel bei ansteckenden Krank
heiten und operativen Eingriffen am Harn
apparat, nicht dagegen bei • akuter Blasen
entzündung; sofern es nicht mit Alkaloiden 
gereicht wird, ferner bei beginnender Tuber-
kulose im Harnapparat. . . 

Die Gabe beträgt dreimal täglich 015 g 
bis 1 g. 

Amphotropin ist kampfersaurcs Hexa- ... Amphotropin ~~rd gut vertragen. Neben
methylentetramin und wird erhalten, indem wirkungen oder irgendwelche B.eschwerden 
man molekulare Mengen beider Bestandteile, wurden nicht ?eobachtet. Alkalisch~r Harn 
in einem geeigneten organischen Lösungs- wird alsbald wiede~ · sauer I zum mmdes~en 
mittel aufeinander einwirken läßt und das aber neutral. Die Harnzers.etzung wird 

b'ldet S"lz ausfällt Dieses ist ein gleichzeitig verhindert bezw.' hmtangehalten. 
ge I e .. • • ' " w· k kt ' h weißes, kristallinisches, leichtes Pulver, das Die bakter1entotenkde . 1r tung derstrec s1c 
· h mit saurer Reaktion im Verhältnis von auch auf solche Ba ter1enar en, enen gegen

~1~ 10 in Wasser von Zimmerwärme, leichter über andere Harnantiseptika versagen. 
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Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius &; Brilning in Höchst a. M. 

Aspirin löslich ist da11 Calciumsalz des 
Aspirins, das wasserfrei rund 90 pZt Aspirin 
und 10 pZt Calcium enthält. Es ist . ein 
weißes Pulver, das in Wasser sehr leicht 
löslich ist. Die Tabletten, die 0,5 g Aspirin 
löslich enthalten, sind mit O, 15 g Stärke 
der leichten Zerfallbarkeit halber versetzt, 
!}ie in Wasser ungelöst bleibt. Da die 
Lösung des Aspirin löslich nach mehrtägigem 
Stehen kleine Mengen Essigsäure abspaltet, 
empfiehlt es sich, solche stete frisch herzu
stellen. Seine Lösung isi so gut wie ge
schmackfrei. Will man den Geschmack 
verbeSBern, so setze man Zucker, Kirsch
oder Himbeersaft zu, dagegen vermeide 
man Zitronensaft. Darsteller: Farbenfabriken 
vorm. Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1912, 1232.) 

AathmoiD nennt Ph. Mr. Josef Hoyer 
in St. Valentin ein Extractum Brachyeladi 
compositnm, qas als Ersatz des Tucker'schen 
Asthmamittels· mittels eines besonderen Zer
stäubungs - Apparates angewendet wird. 
(Pharm. Post 1912, 540.) 

Cretaform ist Oxymethylkresoltannin und 
stellt ein bräunlich-weißes, fast geruch- und 
geschmackloses feines Pulver dar, das in ver
dünnten Säuren und Alkalien unlöslich ist. 
Anwendung: zur Wundbehandlung. Dar
steller: Wolfrum &; Co. in Augsburg. 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1912, 397.) 

Fiebermittel Hoffmann besteht aus 
10 g Chinin, 20 g Fenchel und 10 g 
Kalmus. Bei Maul- und Klauenseuche 
empfohlen. (Pharm. Post 19121 572.) 

Flero nennt die Chemische Fabrik Liestal 
in Lieetal-Basel eine gebrauchsfertige, halt
bare Salvarsan Aufschwemmung für intra
muskuläre Einspritzungen, die in graduierten 
Glasspritzen eingefüllt in den Handel kommt. 

Die Einspritzung erfolgt mittels Schrauben
gewinde und geht dadurch vollkommen. 
gleichmäßig gleitend ohne Kraftaufwand 
vor sich, so daß keinerlei Verschiebung der 
Kanüle während der Einsritzung mög
lich ist, wodurch Embolien vermieden 
werden. 

Bezugsquellen: Dr. P. Auer in Hüningen 
i. Els. und Export - Filiale in Hamburg, 
Alsterufer 1'5. 

Glauduitrin ist ein wässeriger Auszug 
aus dem Infundibularteil der Hypophyse, 
vom Eiweiß befreit und haltbar gemacht. 
(Pbarm. Post 1912, 572.) 

GuttaperchiD ist ein Guttaperchapapier 
mit einer Unterlage aus sehr feinem Gutta
perchapapier. Darsteller: Fabrik für Trocken
Klebe-Material in Cronberg i. T. (Schweiz. 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 19121 

397.) 
Hediosit. Den in Pbarm. Zentralh. 

53 [1912), 718 enthaltenen Mitteilungen 
ist folgendes zuzufügen. 

Erhitzt man 0,5 g Hediosit mit 2 ccm 
konzentrierter Schwefelsäure, so tritt unter 
Aufschäumen Schwärzung durch Verkohlung 
ein. Es entweicht ein brennbares Gas. 
Erwärmt man 1, g Hedioeit mit 1 g Wasser 
und 0,5 g Phenylhydrazin eine Stunde auf 
dem Wasserbade und fügt em1ge ccm 
absoluten Alkohol hinzu, eo . scheidet eich 
beim Stehen eine schwach gefärbte Kristall
masse ab, die nach dem UmkrietaUisieren 
aus wässerigem Alkohol den Schmelzpunkt 
1720 zeigt. 

Die wässerige Lösung 1 + 19 muß klar, 
farblos und schwach sauer sein, sie darf 
durch Schwefelwasserstoff, Schwefelsäure, 
Bariumchlorid und Ammoniak nicht ver
ändert werden. 1 ccm Lösung darf, mit 
em1gen Tropfen Eisenoxyduloxydlösung 
erwärmt, nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
keine Blaufärbung zeigen. 1 ecm Lösung 
darf mit 2 ccm Fehling'scher Lösung beim 
Aufkochen keinen Niederschlag geben. Beim 
Veraschen von 0,5 g Hediosit darf · kein 
wägbarer Rückstand bleiben. 1104 g Hediosit, 
in ~O ccm W aeeer gelöst und erwärmt, 
müssen nach Zugabe eines Tropfens Phenol
phthalei'.nlösung 915 bis 10 ccm n/2-Natron
Jauge zur Neutralisation verbrauchen. Eine 
wässerige Lösung von 8 g Hediosit zu 
100 ccm muß nach 24 stündigem Stehen 
bei 170 eine spezifische Drehung von an
nähernd -520 für die Natriumlinie zeigen. 
Nach dem Neutralisieren mit Natronlauge 
hat die Lösung eine schwache Rechtsdrehung. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius &; Brüning in Höchst a. M. 
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Joterpa ist ein terpenisiertes Jodpräparat 25 bis 30 g Firnis werden mit 50 ccm 
d . ' as wemg ätzt und statt grauer Quecksilber- Wasser im Erlenmeyer-Kolben der Wasser-
salbe angewendet wird. (Pharm. Post 1912, dampfdestillation unterworfen, das vom 
572.) Wasser abgeschiedene Oeldestillat wird über 

Lo • Lo • Tse Isberg enthält Extractum Chlorcalcium getrocknet und nochmals für 
Hippocastani. Anwendung: bei Knoten, Hä- sich destilliert, wobei die erste Fraktion von 
morrhoiden usw. Gabe: 5 bis 60 Tropfen 2 bis 3 ccm, die unterhalb 1700 0 sieden 
zweimal täglich. Darsteller: Berger in muß, für sich aufgefangen wird. Von 
Paris, ·Rue des Nonnains d'Hyeres. (Schweiz. dieser Fraktion wird 1 Tropfen in einer 
Wochenschr. f. Chemie n. Pharm. 1912, 398.) Porzellanschale von 4 cm Durchmesser mit 

Prophylaktisches Diphtherieserum 2 ccm einer Mischung aus 1 Raumteil 
«Höchst> wird durch Immunisierung von kristallisierter (vorher geschmolzener) Karbol
Rindern als antitoxisches Serum gewonnen. säure und 2 Raumteilen Tetrachlorkohlen
Nr. OR be3itzt 200 I.. E., IR 500 I. _ E. stoff übergossen. Durch Umschwenken be
Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, netzt man die Wände der Schale mit der 
Lucius <f: Brüning in Höchst a. M. Lösung und stellt die Schale unter eine 

Vorrichtung, aus der Bromdämpfe auf die 
Pulvis antiepilepticus Dr. Weil ist ein Schale sich niedersenken. Die Vorrichtung 

Hämoglobin - Brom - Eisenpräparat, das von besteht aus einem Glaszylinder mit einge
der Schwanenapotheke in Frankfurt a. M. achliffenem Stopfen, der einen Zweiwegehahn 
dargestellt wird. trägt. Durch den Hahn wird die Ver-

Tenorpastillen bestehen ans Succns bindung des Gefäßraumes mit einem Ge
Liq uiritiae, Saccharum album,Gummi arabicum bläse und einem gebogenen Trichterrohr 
und Oleum Menthae. Darsteller: Apotheker hergestellt, dessen Trichteröffnung nach 
Otto Trischler in Göppingen. (Schweiz. unten gerichtet ist. In dem Zylinder der 
Wochenschr. f. Chemie u.Pharm. 1912, 399.) Vorrichtung kommt eine Lösung von 3 ccm 

Uteramin = Systogen (Pharm. Zentralh. Brom mit 12 ccm Tetrachlorkohlenstoff. 
53 (1912] 719.) Die Schale mit der zu prüfenden Lösung 

Dr. Zol;an's schmerzstillende Einreib- ·wird unter die Trichteröffnung der Vor
ung besteht aus 5 g Aetzkali, 20 g Peter- richtun.? gestellt .~nd ve.rmitt~ls des G?bläs~s 
silienöl und 80 g Löffelkrautwasser. Dar- Br?m.dam_pfe. daruber hmgeleitet. Wird die 
steiler: Apotheker Bela Zoltr.in in Budapest. Fl.üssigkeit m der Schal~ . nach . emigen 
(Pharm Post 1912 5 71 ) B M; t l Mmuten gelb und nach eimger Zeit grün, 

• ' • • 
1 

en %e • so ist Pinolin, Harzessenz vorhanden. Wird 

Ueber die Unterscheidung von 
Terpentinöl, Kienöl und Harz-

essenz 
hat 0. Grimaldi eine Arbeit veröffentlicht, 
in der er hervorhebt, daß von den znr 
Unterscheidung der genannten Erzeugnisse 
empfohlenen Farbreaktionen allein die von 
Ralphen angegebene Reaktion in der vom 
Verfasser mitgeteilten Ausführungsweise 
zuverlässige Ergebnisse liefere. Die Reaktion 
wird entweder mit den Oelen allein oder 
bei den Untersuchungen von Firnissen mit 
den Wasserdampfdestillaten ausgeführt. Ob 
andere Stoffe, die man durch Destillation 
nicht abtrennen kann, wie Petroleum, 
Benzol und dergleichen die Reaktion stört, 
ist noch nicht geprüft worden. 

die Flüssigkeit nach der Berührung mit 
Bromdämpfen, die 15 bis 60 Sekunden 
dauern soll, karminrosa und allmählich 
violett, so liegt Kienöl vor. Bleibt aber 
die Flüssigkeit ungefärbt oder tritt nur an 
den Schalenwänden eine schwache und 
blasse gelbrote Färbung ein, .SO war die 
zu prüfende Flüssigkeit Terpentinöl. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 721. -he. 

. Gefälschtes Opium. In einer größeren 
Sendung Opium aus Smyrna fand P. Oarles 
beim Trocknen auf 600 durchschnittlich 
9 pZt Feuchtigkeit, einen Extraktgehalt von 
4 7 pZt, aber nur einen zwischen 0,1 bis 
511 pZt schwankenden Morphingehalt in 
d~n ein:zelnen Broten. 

.Annales Falsifieations 4:, 1911, 509. M. Pl. 
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Untersuchung und Begutachtung Terpentinöles nach Marousson bei derartig 
von Terpentinöl. verdächtigen Proben vorzuziehen ist, da 

In der Denkschrift des Ackerbaudeparte
ments der Vereinigten Staaten über die 
Reinheit und die verschiedenen Typen des 
Terpentinöles wird zur Bestimmung der 
Farbe das L o vi b on d- l'in tom e te r vor
geschlagen. B. Wolff hält dieses wegen 
der Umständlichkeit des Apparates nicht für 
zweckmäßig und rät, sich lieber verschieden 
starker Jodlösungen oder Lösungen von 
doppeltchromsaur«in Kalium zu bedienen. 
Die Prüfung vermittels Schwefelsäure ist 
zum Nachweis eines Zus·atzes von Rück
ständen der Terpentinölindustrie stets vor
zunehmen. Dieses sind entweder Produkte, 
die durch Abspaltung von Salzsäure aus 
Rückständen der Pinenchlorhydratgewinnung 
hergestellt sind, sogenannte regenerierte 
Terpentinöle, oder Mischungen des bei der 
fraktionierten Destillation von Terpentinöl 
gewonnenen Vor- und Nachlaufes. Der 
Nachweis solcher Produkte im Terpentinöl 
ist oft schwierig. Nur die merklich erhöhte 
Abscheidung mit konzentrierter und rauch
ender Schwefelsäure nach Herxfeld gibt bei 
solchen Mischungen einen sicheren Beweis 
dafür, daß das untersuchte Oel kein handels
übliches reines ist. Eine erhöhte Abscheid
ung mit Schwefelsäure tritt aber auch bei 
stark verharzten reinen Oelen auf. Welches 
der Grund für die größere Abscheidung ist, 
kann nur selten entschieden werden und 
zwar auf Grund der Bestimmung des Ab
dampfrllcketandes. Ist dieser nur unmerk
lich erhöht, während die Abscheidung mit 
konzentrierter und rauchender Schwefelsäure 
eine merkliche Erhöhung zeigt, so spricht 
dieses dafür, daß ein Versetzen des Terpen
tinöles mit den Abfallprodukten stattge
funden hat. ·rne vermehrte Abscheidung ist 
nur maßgebend, wenn die untersuchte Probe 
benzinfrei ist. 

Dies ist aber nicht nur durch die Re
fraktion des Rückstandes nach der Behand
lung mit rauchender Schwefelsäure zu er
kennen, der einen Brechungsexponenten 
von etwa .1,5 hat bei Benzinfreiheit, sondern 
auch durch die Behandlung der Abscheidung 
mit rauchender Salpetersäure, bei der ein~ 
Kühlung mit fließendem Wasser genügt, 
und die einer Behandlung des gesamten 

auch bei Kühlung auf - 200 solche Rück
stände enthaltende Terpentinöle mehrfach 
explodiert sind, während die Behandlung 
des Rückstandes mit rauchender Schwefel
säure auch bei Kühlung mit Leitnngswasser 
ohne Schwierigkeiten vor sich geht. 

Was den Abdampfrückstand anbelangt, so 
macht sich ein solcher von 1 pZt in der 
Trockenzeit schon unangenehm bemerkbar, 
bei 2 oder 3 pZt ist das Oel für viele 
Zwecke schon als unbrauchbar zu be
zeichnen. Von einem Abdampfrückstand 
ist aber in den amerikanischen Vorschriften 
keine Rede. Wolff meint, daß eine Auf
stellung von Standardmarken sich nur unter 
Zuziehung der Verbraucherkreise machen lasse. 

01,,em. Rev. ü. d. Fett- u. Har%i11dustrie 
1912, 110. T. 

Der Livache - Test und andere 
Teste für Leinöl und seine Ver

fälschungen. 
Reines, rohes Leinöl hört beim Livaehe

Test mit der Gewichtszunahme nach zwei 
Tagen auf. Die Zunahme beträgt 15 bis 
18 pZt, je nach der Güte des Oeles. Ge
kochtes Leinöl nimmt nach einem Tage 
nicht mehr zu. Die Zunahme beträgt 
12 bis · 14 pZt. · Nicht trocknende Oele 
nehmen noch wochenlang im Gewicht im. 
Bei· den Oelen der verschiedenen Klassen 
besteht ein bestimmtes Verhältnis zwischen 
der Jodzahl und der Sauerstoffaufnahme. 
Der Li v a c h e - Test wird nach den An
gaben von J. F Liverseege und G. D. 
Elsdon am besten folgendermaßen ausge
führt: Bleiglätte wird fein gepulvert, durch 
Sieb Nr. 40 gestrichen und bei ~O bis 210. 
im Trockengefäß über Nacht getrocknet. 
Etwa 10 g hiervon werden in eine Neu
silberschale von 3 Zoll Durchmesser -und 
1 Zoll Höhe mit flachem Boden eingewogen 
und etwa 0,7 bis 0,9 g Oel hinzugefügt. 
Hierzu werden 5 ccm Methyläther (0,720) · 
gegeben, und dann wird die Bleiglätte zu 
einer gleichförmigen Schicht ausgebreitet 
durch Anstoßen der Schale. Diese wird in 
das Trockengefäß gestellt und nach 1 bis 
2 bis 3 und mehreren 'ragen gewogen, bis 
das Gewicht gleich bleibt, oder eine Abnahme 
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de11selben festzustellen ist. Die Zunahme 
wird ausgedrückt in Gewichtsprozenten des 
angewandten Oeles. Gekochtes Leinöl 
liefert bei Verseifung von 5 g mit Glyzerin
Natron flüchtige Säuren, die 110 bis 2,0 ccm 
n/10-Natronlauge entsprechen würden. Rohes 
Leinöl, Kottonöl und Waltran lieferten keine 
flüchtigen Säure, Sojaöl lieferte 0,1 bis 0,3 
und 0,4 ccm bei einer Jodzahl von 138 
bis 132 und 137. 

Chem. Re11. ii. cl. Fett- u. Har?tindustrie 
1912, 109. 'I. 

Nachweis von Methylalkohol in 
Jodtinktur. 

Bei der Oxydation eines Gemisches von 
Aethyl- und Metbylalkol mit Chromsäure 
entsteht eine Reihe von Stoffen, die sich 
durch Destillation leicht trennen laBSen. 
Es sind hauptsächlich Acetaldehyd (Siede
punkt 21 O), Metbylal (Siedepunkt 42 O) 
und Aethylal (Siedepunkt 104 O). Der Nach
weis des Methylals als. Oxydationsprodukt 
des Methylalkohols geschieht mit dem 
sauren Prote'inreagenz. Zum Nachweis von 
Methylalkohol in Jodtinktur entfärbt man 
2 ccm durch tropfenweise Zugabe einer 
Natriumthiosulfatlösung (1 : 2), man macht 
die Lösung mit 10 Tropfen Kaliumkarbonat
Iösung (1 : 10) alkalisch und verdllnnt mit 
20 ccm Wasser. Die Flüssigkeit wird in 
einem kleinen Apparat der Destillation 
unterworfen, so daß die ersten 5 ccm in 
etwa 10 Minuten übergehen; sie enthalten 
die Hauptmenge Alkohol. 2 ccm Destillat 
werden auf 20 ccm verdünnt und mit 
0,2 g KaliumbicJ1romat und 1 ccm Schwefel
säure (1 : 5) versetzt. Man schüttelt die 
Mischung bis zur vollständigen Lösung des 
Chromsalzes und unterwirft sie von neuem 
der Destillation. Die zuerst übergehenden 
6 ccm enthalten das Acetaldehyd, die folg
enden 4 ccm bei Anwesenheit von Methyl
alkohol im Gemisch Methylal. Zum Nach
weis gebraucht man 2 Reagenzlösungen: 
1. Eine Mischung von O, 1 ccm Kalium
nitritlösung (3,6 auf 100) und 200 ccm 
reiner konzentrierter Salzsäure. 2. Eiweiß
reagenz. Das Weiße eines Eies wird mit 
1/5 Raumteil Wasser zusammengeschlagen, 
man 1Jeihe die Flüssigkeit durch feine Leine
wand. Sie enthält etwa 10 Teile Eiweiß m 
100 Teilen. In einem Reagenzglase mische 

man nun die Fraktion von 4 ccm mit 1 ccm 
Eiweißreagenz und 15 ccm der obigen 
Salzsäure, schüttele durch. zur Verteilung 
des Eiweißes und erwärme die Mischung in 
einem Wasserbade von 50 o, Bei Gegen~ 
wart von Methylal färbt sich die Mischung 
violett, je nach der vorhandenen Menge ist 
die Färbung mehr oder weniger deutlich. 

Journ. Pkarm. Chem. 6, 1912, 243. M. Pl. 

Als empfindliche Reaktion auf 
Wasserstoff 

empfiehlt C. Zenghalis das zu prüfende 
Gas, nach Entfernung von Schwefelsäure 
und Schwefelwasserstoff durch Waschung 
mit Natronlauge, in eine warme Lösung 
von molybdänsaurem Natrium durch eine 
Glasröhre einzuleiten, um die dünnes, vorher 
sorgfältig ausgeglühtes Platinblech oder 
-drahtnetz gewickelt ist. Nach dem Durch
gang einiger Wasserstoffbläschen wird die 
Lösung stark blau. 

Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 629. -he. 

Ueber die Prüfung auf 
Waschechtheit 

herrscht jetzt groLle Unsicherheit, weil durch 
die neuen Waschmittel und Waschverfahren 
sehr hohe Anforderungen an die gefärbten 
Stoffe · gestellt werden. Namentlich die 
neuen Bleichmittel und die meist hohe 
Alkalität der verwendeten Waschlaugen 
schädigen gefärbte Sachen außerordentlich. 
Zur Prüfung auf Wasch- und Kochechtheit 
empfiehlt Ii'r. Eppendahl die verwebt,m 
oder mit weißen verflochtenen gefärbten 
Proben in einer Lauge von 5 g Marseiller 
Seife und 3 g kalzinierter Soda in 1 L 
Wasser zu kochen 01er bei 30 bis 50 o C 
zu waschen. Diese Prüfung genügt den 
Anforderungen der Wlischebandindustrie. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep. 540. -he. 

Zur Bestimmung von Senföl 
im Senfmehl 

empfiehlt D. Ragnet, die Mazeration eine 
Stunde lang mit verdünntem Alkohol bei 
30 bis 350 vorzunehmen. Bei längerer 
Mazeration findet durch Bakterienwirkung 
ein Rückgang der Bildung von Senföl statt, 
der Alkoholzusatz soll die Bakterienwirkung 
aufheben. 

Repert. Pharm. 24:, l!H2, 145. M .. Pt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber serbisches Pfl.aumenmus. 
Im Produktionsland werden nach Ent

fernung der Kerne die Pflaumen in ver
zinnten Kupferkesseln auf freier Flamme 
unter ständigem Umrühren mit Holzspaten 
bis zur dicken Beschaffenheit eingekocht. 
Um ein Anbrennen zu verhüten, wird den 
entkernten Pflaumen ein wenig Wasser zu
gesetzt. Ein Durchsieben findet nicht statt. 

Die Bereitung des Pflaumenmuses nimmt 
et\ya 12 Stunden in Anspruch. Zusätze 
von Zucker, Stärkesirup oder von anderen 
Fruchtarten als Pflaumen sind im Erzeug
ungslande nicht üblich. Brunetti unter
suchte drei verschiedene Sorten von Pflaumen
mus. Er fand folgende Mittelwerte: 

Trockensubstanz : 59,21 pZt (natürliche 

In Wasser lösliche Stoffe : 
Substanz) 

Trocken
substanz 

pZt 
Gesamtlösliches (Extrakt) !)0,43 
Gesamtsäure (berechnet als Apfelsäure) 2,971 
Flüchtige Säure (berechn. als Essigsäure) 0,25 
Invertzucker 63.12 
Glykose 33,24 
Fruktose 29,88 
Pentosane 3, 77 
Zuckerfreies Extrakt 23,52 
Alkoholfällung (Pektinstoffe) 10,62 

Alkatitätf Gesamtasche 
(ccm \in Wasser lösliche Asche 

Norm.-S.) > » unlösliche • 
In Wasser unlösliche Stoffe: 

Trocken
substanz 

pZt 
31,4 
26,3 
5,l 

Gesamt-Unlösliches 9,57 
Rohfett (Aetherextrakt) 0,592 
Stickstoffsubstanz 1,180 
Pentosane 1,280 
Rohfaser 3,25 
Asche 0,307 
Alkalität der Asche (ccm Normal-Säure) 2,5 
Bemerkenswert ist, daß in keinem der 

Pflaumenmuse Sa c c h a r o s e vorhanden 
war, ferner, daß sich der J,>en tos an ge
h alt der untersuchten Muse in ziemlich 
engen Grenzen bewegte; der niedrigste 
Wert ist 2,818 pZt, der höchste 3,191 pZt. 
Daraus ergibt sich, daß der Pentosangehalt 
eines Pilaumenmuses einen Rückschluß auf 
einen etwaigen Zusatz von fremden Früchten 
gestatten würde, wenn der PentosangehaU 
der zugesetzten Frucht einen erheblichen 
Unterschied aufweist. 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, 
daß der Pentosangehalt des Muses in einem 
bestimmten Verhältnis zu dem Rohfaserge
halt stellt, und zwar ergab sich, daß, je 
höher der Rohfasergehalt ist, desto 
höher auch der Gehalt an Pen to-Stickstoffsubstanz 1,260 

{

im Ganzen 2,94 
Asche in Wasser löslich 2,50 

in Wasser unlöslich 0,44 1 

s anen ist. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1911, XXII, 7, 408. Mgr. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Eine schwere Quecksilber
vergiftung 

teilt Fritx Juliusberg mit. 
Nach der 27. Einreibung von täglich 4 g 

eines 33 1/3 proz. Quecksilbervasogens bekam 
eine kräftige Frau von 45 Jahren Fieber, 
einen scharlachartigen . Ausschlag, Zeichen 
von Nierenentzündung und reichliche Durch
fälle. Sie starb nach 15 Tagen. Tödiche 
Quecksilbervergiftungen bei Schmierkuren 
gehören zu den außerordentlichen Selten
heiten. Es ist charakteristisch für diese 
Fälle, daß die Vergiftung erst geraume Zeit 
nach Anwendung des Quecksilbers plötzlich 

und unaufhaltsam einsetzt, ohne daß warn
ende Erscheinungen vorausgehen. B. w. 

.Archiv f. Dermat. u. Syphilis Bd. 110, ber. 
nach Deutsche Med. Wochen,ekr. 1912, 
Nr. 5, S. 234. 

Argentarsyl 
besteht aus Eisenkakodylat und Argentum 
colloidale im Verhältnis von 0,05 : 10,0. 
Dr.Barcanovisch in Triest bedient sich dieses 
Mittels seit 2 Jahren zur Behandlung der 
Malaria. Es ist ihm gelungen, durch Ein
spritzung Yon 10 ccm schwerste Anfälle 
innerhalb 24 Stunden. vollständig zur Heil-
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ung zu bringen, und keine Rückfälle ein- oft in zwei Wochen zwei Kilogramm er
traten. Die Kranken schienen für spätere reicht. Aus dem Blnte verschwinden die 
Malariaansteckung unempfänglich zu werden. Malariaplasmodien und zwar dauernd. 
Die Vergrößerung der Milz verschwindet, Müneh. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 11, 
und es tritt eine Gewichtszunahme ein, die S. 583. B. W. 

Photographische Mitteilungen. 
Ueber Solarisation Meist benutzte man: Hydrochinon oder 

und die Mittel zur Bekämpfung Glycin mit Pottasche oder Soda. In 
manchen Fällen versagten auch diese. Auch 

dieser Erscheinung. Entwicklerzusätze wie Schwefelsliure usw. 
Bei Solarisation, die oft mit Lichthof- oder Baden der Platten in Natriumnitrit

bildung verwechselt wird, erfährt die Trocken- lösung bezw. Chromsäure beeinflußten oft 
platte, die über eine gewisse Grenze hinaus das Gesamtergebnis ungünstig. 
belichtet wnrde, beim Entwickeln keine Zn- Nach Mitteilungen, die Banger Shepperil 
nahme der Schwärzung, sondern im Gegen- in der König!. Großbritannischen Gesellschaft 
teil eine Abnahme derselben. Diese Er- machte, scheint Caldwell im Hydrazin bezw. 
scheinung der Solarisation tritt besonders dessen Derivaten ein Halogen absorbierendes 
bei Aufnahmen mit sehr starken Licht- Mittel gefunden zu haben, das die Solari
kontrasten hervor, z. B. bei einer Aufnahme sationserscheinung vollkommtin unterdrückt 
gegen die Sonne oder einem Nachtbild mit und die 'ronwerte selbst bei zu starken 
brennenden Lampen. Um auch im Schatten Belichtungen vollkommen getreu wiedergibt 
Einzelheiten zu erhalten, muß man verhält- bei einer fast selbsttätigen Entwicklung. 
nismli.ßig lange belichten, wobei die Lichter Sanger Shepperd zeigte in dieser Sitzung 
oft eine vieltausendfache Ueberlichtung e~- Negative, die 5 000 fach überlichtet waren, 
leiden. Im Negativ erscheinen dann die aber mit einem hydrazinhaltigen, ent~prech
Abbildunge.a der Sonnenscheibe oder anderer end verdünnten Hervorrufer entwickelt, 
selbstleuchtender Körper nicht stark gedeckt, vollkommen richtige Tonabstufung zeigten. 
sondern vollkommen durchsichtig. Hieraus Vergleichsaufnahmen auf Platten mit und 
kann man auch Nutzen ziehen bei der ohne hydrazinhaltiger Emulsion, die gleiche 
Herstellung von Doppelnegativen. Unter Zeit auf eine brennende elektrische Glüh
dem Originalnegativ wird eine hochempfind- Jampe exponiert wurden, zeigen die große 
liebe Trockenplatte etwa 10 bis 15000 mal Ueberlegenbeit der ersteren, da hier der 
so lange belichtet, als für ein Diapositiv glühende Draht noch in keiner Weise solar
übliche Belichtungszeit nötig wäre, und man isiert erscheint während er auf der gewöhn
erhält dann beim Entwickeln ein Negativ. liehen Bromsilbergelatineschicbt schon voll
Doch eignen sich nicht alle Trockenplatten kommen positiv dargestellt ist. 
für dieses Verfahren, ohne daß man einen Nebenbei sei noch bemerkt, daß der 
Vor- oder Nachteil bei der verwendeten Hydrazinzusatz der Bromsilberemulsion die 
Plattensorte im Falle des Versagens herleiten Eigenschaft verleiht, diese sowohl als Aus
kann denn die Solarisationsgrenze, d. h. der kopier- wie als Entwicklungsschicht zu be-

' . t Pnnkt bei dem die Bildumkehrung emsetz , nutzen. Bei einfacher Fixage erhält man 
liegt 'bei den verschiedenen Plattensorten einen ansprechenden schwarzen Ton, der 
auch sehr verschieden. Außerdem zeigt natürlich auch der üblichen Goldtonung 
eich diese Erscheinung nicht immer mit unterworfen werden kann. 
gleicher Deutlichkeit. Es ist zu hoffen, daß das wertvolle und 

Die Solarisation bewirkt eine Verflachung für die photographische Industrie . wichtige 
des Bildes, die man bereits bei allen stark Verfahren bald seinen Weg aus dem 
überlichteten Aufnahmen wahrnehmen kann. Laboratorium in die Praxis findet. 
Als Gegenmittel wurden bisher mit Vorliebe Mitteilungen a. d. Leonar-Werken, Wandsb11k, 
weniger kräftige Entwiekler gebraucht, die 

1 
3. Jahrg., Wz. 10. E. M. 

auf einer niedrigen Wärme gehalten wurden. 1 
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B ü C h e r • C h • u. 

Der Stand der Indikatoren.frage. Zu- (S. 11) verdeutlicht, das in eine der Margarita 
gleich ein Beitrag zur chemischen Theorie mundi des G. Reisch vom .Tahre 1504 entlehnte 
d F V p f D A T · Gehirnskizze eingezeichnet ist. - Im Abschnitte 

e.r arbe.. on ro • r. • hzet. II wird die mittelalterliche Ausbeutung des 
Mit 3 Abbildungen. Sonderausgabe aus Traumes zur Diagnose und Prognose 
der Sammlung chemischer und chemisch- nachgewiesen. Die erstere Verwendung ging 
technischer Vorträge. ßd. XVI. Stutt- namentlich v~n Ar~bern (Hali A.bbas, Rhaxes) 
gart. Verlag von Ferdinand E k aus ; doch wud sie auch scharf ".'on .Arnald 

. n e. betont. Mehr gepflegt wurde d10 Tranm-
1911. Preis: geh. 3 M. 60 Pfg. vorhersage, die vom Altertum als Oneiro-

Es werden in .der Schrift neuere Untersuch- oritica überkommen war. - So fremdartig uns 
ungen über die Empfindlichkeit der Indikatoren bei oberflächlicher Betrachtung die mittelalter
d.ie Theorie d~s Farbenumschlags, das Verhalte~ liehe Physiologie und Anatomie erscheint, inso
einiger wichtiger Jndikatorentypen behandelt fern sie unbedenklich Gedankendinge an Stelle 
und durch eine Abhandlung über die chemische von Tatsachen zum Aufb:iue der Naturwissea
Theorie der Farbe ergänzt. Ein ausführliches schaft ver':ertet, so bleibt doch zu beachten, 
Schrifttumverzeichnis erhöht den Wert der daß noch m der ersten Hälfte des vorigen 
Arbeit. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis Jahrhunderts die Naturphilosophie in gleicher 
daß die Ostwald'sche Ionenfarbentheorie zu er~ Weise verfahr, und daß sich Ueberbleibsel 
setzen ist durch die sogenannte chemische derartige~ Forschungsbetriebes noch in unseren 
Theorie, da.II die Farbenänderungen auf Kon- Tagen hie und da - man denke nur an Jo
stitutionsänderungen beruhen. 'Branx Zetxsche. hannes Reinke's Dominanten - finden. 

Naluungmittelchemiaches Praktikum. Ein
f!lhrung in die chemischen Untersuchungs
methoden der Nahrungs- und Genuß
mittel. Von Dr. Hugo Bauer. Stutt
gart. Verlag von Ferdinand Enke. 
1911. 

Das Buch soll eine systematische Einführung 
mit Uebungsbeispielen in die Verfahren der 
Nahrungsmittelanalyse für die Studierenden 
geben. Es sind im wesentlichen die Verfahren 
der amtlichen Anweisungen dabei berücksichtigt, 
auch einige ältere, besonders instruktive Ver
fahren aus pädagogischen Gründen mit aufge
nommen worden. Die Auswahl ist eine be
schränkte, um nicht zu verwirren. Der Ver
fasser betont deshalb, daß die Benutzung eines 
ausführlichen Lehrbuchs nebenher unerläßlich 
ist. Fran:r, Zetxsche. 

Traum und Traumdeutung als medizinisch
naturwissen.sobaftliches Problem im 
Mittelalter von Paul Diepgen Mit 
einer schematischen Figur im Text. 
Berlin 1912, Verlag von Julius Springer. 
43 Seiten 8 o. Preis 1 Mark 20 Pf. 

Nach einem Vorworte behandelt der Ab
schnitt I die mittelalterliche Physiologie des 
Traumes, die erst mit der heiligen Hildegard 
(causae et curae, edidit P. Kaiser, Lipsiae 1903) 
anhebt. Ausführlich finden sich Arnald von 
Villanova (Speculum introductionum) und be
sonders Albsrtus Magnus (Seite 10 bis 30) 
berücksichtigt. Dessen Vorstellung von der 1 
auf die imaginatio wirkenden Einflüssen wird 
durch das auf dem Titelblatte erwähnte Schema 

Es wäre deshalb wünschenswert, daß das 
besprochene Büchlein in weiteren Kreisen die 
Kenntnis der Heilkunde des Mittelalters förderte. 
Hierzu scheint allerdings nötig, daß die nicht 
als Beläge unentbehrlichen Anführungen be
schränkt und diese durchweg in deutscher 
Uebersetzung geboten würden. Saohliche Ver
stöße fand der Berichterstatter keine. Vielleicht 
wäre im II. Abschnitt eine vergleichsweise Be
rücksichtigung der antiken &vc1eoxeiux& des 
Artemidoros ratsam, die durch die treffliche, 
vom Verlage leider mehrfach verstümmelte 
Uebersetzung von Friedrich S. Krauss (Wien, 
Hartleben 1881) auch Nichtphilologen 2.ugäng-
Jich wurden. -y. 

Die Alkaloidcbemie in den Jahren 
1907 bis 1911. Von Dr. Julius Schmidt, 
a. o. Professor an der kgl. technischen 
Hochschule Stuttgart. Verla~ von 
Ferdinand Enke, Stuttgart. 1911. 

Wie bei früheren Schriften de1 Verfassers. 
handelt es sich auch bei der vorliegenden 
Fortsetzung derselben darum, aus der Fülle 
chemischer und physiologisch - chemischer Ar
beiten diejenigen von allgemeiner Bedeutung 
auszusuchen, zu ordnen und unter einheitliche 
Gesichtspunkte zu bringen. Die zu behandeln
den Alkaloide sind in folgende Gruppen eingeteilt: 

I. Oxyphenylalkylamin- und Phenyloxyalkyl-
aminbasen. 

II. Alkaloide der Pyridingruppe. 
III. > > Pyrrolidingruppe. 
IV. • > Ctiinolingruppe. 
V. > • Isochinolingruppe. 

VI. > > Phenanthrengruppe. 
VII. • > Puringruppe. 

VIII. > von unbekannter Konstitution. 
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Von diesen_ Gruppen ist daG Kapitel Oxy
phenylalkyla_mm- und Phenyloxyalkylaminamin
basen ne~ erngeschaltet worden, da diese Basen 
z~folge ihrer. wertvollen pharmakologischen 
Eigenschaften m den letzten Jahren in steigen
dem Maße an Bedeutung gewonnen haben. Er
innert sei nur an das A.drenalin und Hordenin 
jenes au~ Gerstenkeimlingen gewonnenen p-Oxy~ 
phenyl-d1methyl-äthylamins, auf dessen wertvolle 
Eigenschaften Leger aufmerksam gemacht hat. 
~euerdi?gs ist vo~ Barger das p - Oxyphenyl
athylamrn als Trager der Hauptwirkung des 
Mutterkornes erkannt worden, und derselbe 
Autor hat auch die erste Synthese dieses, aus 
dem wässerigen Extrakt des Mutterkornes durch 
Auschütteln mit Amylalkohol gewonnenen Stoffes 
g~lehrt. Bei den Alkaloiden der Pyridingruppe 
smd bemerkenswerte Forschritte, besonders in
bezug auf die synthetische Forschung bei den 
Coniurualkaloiden gemacht worden. Es konnte 
nicht nur die Konstitution von Pseudoconhydrin 
und Conhydrin mit ziemlicher Sicherheit fest
gestelli werden , sondern es sind auch die 
Synthesen von ß-, r-, ~- und s-Conicein ge
glückt. Unter den Alkaloiden der Pyrrolidin
gruppe verdient zunächst das aus den Knollen 
von Stachys tuberifera darzustellende Stachy
drin hervorgehoben zu werden. Es ist als 
Methylbeta_in der Hygrimäpre (Dimethylbetain 
des a-Prolms) erkannt worden. 

H,iC-
1 
-CH2 

H,0ca.c,o N--'~ ~ CH3 CH3 

Wolffenstein und Mamlock haben ein glatt 
verlaufendes Verfahren für die Kondensation 
von Tropasäure mit Tropin gefunden. 

Das hiernach synthetisierte Atropin erweist 
sich als inaktiv, während die schwache Links
drehung des natürlichen Atropins von gewissen 
Verunreinigungen mit Hyoscyamin herrührt. 
Bei der Chinolingruppe sei verwiesen auf die 
stereochemischen Forschungen der Chinaalkaloide 
von P. Rabe, sowie die Arbeiten von TV. König, 
Oommandueei, Deeker, J. Katx, _Marschall, 
Russelt, Giemsa, Naumann, Kuliga und viele 
andere. Zu den in det Isochinolingruppe in 
früheren Schriften des Verfassers besprochenen 

· Alkaloiden gesellt sich jetzt noch Kryptopin 
und· Gnoskopin. .A. Pictet und seinen Mit
arbeitern ist die Totalsynthese des Laudanosins 
und Papaverins gelungen. Laudanosin ist das 
erste Opiumalkaloid, dessen künetliche Darstell
ung möglich geworden ist. Erinnert sei an die 
schönen Arbeiten von Gadamer über Co1ydalis
alkaloide, die auch in die nächste, die Phenan
threngruppe hinüberspielen. In der Puringruppe 
sind Koffei:n, Theobromin und Theophyllin be
sprochen, hier findet sich auch das von Lendrich 
und Nottbohm ausgearbeitete Verfahren der 
Bestimmung von Koffei:n im Kaffee. Den 
Schluß des inhaltreichen Werkes bildet eine 

Abhandlung über Alkaloide ul!bekannter Konsti
tutiOI~ . (HYP?J?horin , . Diosco·rin ' Senecifolin, 
9ytism, Conv1cm, Solaum u. a.). Von letzteren 
1st durch R. TTeil erwiesen, daß es in den 
Ka!toffeln als Produkt der Tätigkeit von Bak
tenen entsteht. Das Werk verdient in vollstem 
Maße die Anerkennung der Physiologen, Pharma
kologen, Chemiker und Apotheker; es trägt 
dem ~egenw~rtigen Stand der Forschung der 
Alkalo1dchem1e Rechnung und enthält Hinweise, 
auch anf ältere Arbeiten, die,'. wo es notwendig 
war, in geschickter Weise mit herangezogen 
worden sind. J. Pr. 

Heilung von. Gicht und Rheumatismus. 
Ein neues Verfahren von Dr. med. Paul 
Bergrnann. 2. Auflage. Berlin und 
Leipzig. ohne Jahresangabe. Med.Verlag 
Schweixer &: Co., NW. 871 E.-v.-Repkow
Platz 5. - 7 3 Seiten so. - Preis: 
1 Mk. 80 Pf. 

Nachdem die ersten 4 Kapitel die allgemeine 
Aetiologie nnd die spezielle Pathologie von Gicht, 
Gelenk- nnd Muskel-Rheumatismus in allgemein 
verständlicher Darstellung b~sprochen haben, 
fragt das fünfte: • Was ist Stoffwechsel?» Das 
6. bis 8. bringen sodann die Therapie und das 
9. eine Casuistik, - Schon durch die Unter
drückung der Jahresangabe auf dem Titelblatte 
der Auflage stellt sich die Veröffentlichung 
außerhalb des wissenschaftlich ernst zu nehmen
den Schrifttums. Die Ca s u ist i k beschränkt 
sich anf solche Fälle, in denen die Anwendung 
von Mg01 überraschende Erfolge gegen Gicht 
oder Rheumatismus hatte. Das Mittel soll auch 
den Dia b et es günstig beeinflussen und sogar 
als Prophylaktikum dienen. Mehr kann man 
von der bisher als solche nicht dargestellten 
chemischen Verbindung «Mg01 • kaum verlangen i 
Umsomehr vermißt man eine Angabe über die 
Rezeptur, denn das Hopogan (Pharm. Zentralh, 
!6 [1905], 176 enthält nur 18 pZt MgO, und 
die Ergänzungs-Taxe führt als stärkstes Präpa
rat: Magnesium peroxydatam 25 pZt> auf. Daß 
bei «15 pZt Magnesiumperhydrol Merck• hin 
und wieder über günstige Wirkung berichtet 
wurde, ist bAkannt (vergl. u. a. Jäger in Pharm. 
Zentralh. 47 [1906], 326). Daß !lber diese 
Wirkung sioh einfach durch Oxydation der 
Harnsäure in Harnstoff erklärt, wäre erst in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu erörtern 
gewesen, ehe man diese chemisch unhaltbare 
Annahme Laien, für die nur die Heilkraft, nicht 
deren Erklärung in Frage kommt, als wissen
schaftliche Tatsache verkündet. Wer die früh
eren Heilerfolge beim Auftauchen des liqneur 
Laville, der Fango-Behandlung, des Indoforms, 
der Salizylsäure, des Natrium. salicylicum, des 
Acidum hydrochloricnm usw. liest, muß sich 
wundern, daß die Arthritis, insbesondere die 
utica, uud der Rheumatismus noch unter die 
menschlichen Leiden gezählt werden. --y. 
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Verschiedene l..1ilteilungen. 

Durchsichtige anatomische 
Präparate, 

wie sie im vorigen Jahre auf der Hygiene
Ausstellung in Dresden zu sehen waren, 
erhält man nach Prof. Spalteholx, indem 
man sie am · besten in ein viereckig ge
schliffenes Glas einlegt. Als Flüssigkeiten 
werden künstliches Wintergrünöl mit dem 
Brechungsindex nn 11534 bis 11538 und 
Benzylbenzoat mit dem Brechungsindex 
1,568 bis 1157 benutzt. Durch geeignete 
Mischung dieser beiden Flüssigkeiten kann 
man leicht den Brechungsindex so wechseln, 
daß jedes Gewebe durchsichtig wird. An
stelle von Benzylbenzoat empfiehlt sich das 
billigere Isosafrol mit dem Brechungsindex 
nn 11577. Die nach dem neuen Verfahren 
hergestedten durchsichtigen Präparate lassen 
im Inneren ohne weiteres die Teile deutlich 
erkennen, deren Brechungsindex sich merk
lich von dem der Umgebung unterscheidet 
oder die abweichend gefärbt sind. Bei 
Tierkörpern sieht man z. B. die Knochen 
und Muskeln, während Gefäße und Nerven 
ganz durchsichtig werden. Letztere kann 
man jedoch durch Einspritzen von Farb
stoffen veranschaulichen. Auch manche 
andere Besonderheiten der Körperstruktur 
können auf diese Weise zur Darstellung 
gebracht werden. Das gleiche Verfahren 

· eignet sich auch zum Durchsichtigmachen 
von pflanzlichen Geweben. 

Naturwissenschaftl. Umschau d. Chem.-Ztg. 
1912, 18. 

Das Photographon 
ist ein von Sven Berglund erfundener 
Apparat, bei dem die Schallschwingungen 
nicht wie beim Grammophon durch eine 
Nadel in Wachs übertragen werden, was 
stets sekundäre Geräusche hervorruft, sondern 
mit Hülfe eines von einer elektrischen 
Lampe ausgehenden Strahlenbündels auf 
einer lichtempfindlichen Platte aufgezeichnet 
werden. An der schwingenden Membrane 
ist ein Spiegel befestigt, der Lichtstrahlen 
auf die empfindliche Schicht reflektiert. 
Das Bild der entstandenen Kurve wird 
dann durch einen photomechanischen Prozeß, 
wahrscheinlich mittels Bichromatgelatine auf 
Hartgummiplatten übertragen, so daß in .der 
gleichen Weise wie beim Grammophon von 
diesen Platten die 'Iöne wiedergegeben 
werden können. Die Wiedergabe soll sich 
durch größte Genauigkeit und Freiheit von 
sekundären Geräuschen auszeichnen. Es 
soll ferner die Möglichkeit vorhanden sein, 
die Stimme beliebig zu verstärken, so daß 
man beispielsweise mit dem Apparate Warn
ungssignale von Schiffen und Leuchttürmen 
weithin übers Meer hörbar machen kann. 

Chem.-Zl!J. 1911, Rep. 184. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
L. K. in L, Im § 9 Abs. 1 der M aß - und Wermutwein nicht als ein Getränk im Sinne 

GewichtsordnungfürdasDeutscheReichvom der§§ 1, 10 des Weingesetzes angesprochen 
30. 5. 1908 wird Terlangt, daß Wein, Obstwein werden kann. Wermutwein ist vielmehr ein 
und Bier bei faßweisem Verkaufe dem Käufer «weinhaltiges Getränk• im Sinne der §§ 15, 16 
nur in solchen Fässern überliefert werden dürfen, des Weingesetzes, er fällt daher nicht unter 
welche auf ihren Raumgehalt geeicht sind. Was die Bestimmungen des§ 9 der .neuen Maß- und 
unter « Wein• und ,Obstwein» zu verstehen ist, Gewichtsordnung. Das Gleiche trifft zu, wenn 
wird in §§ 1, 10 des Weingesetzes vom 7. April der Wermutwein unter. Verwendung von Obst-
1909 klar zum Ausdruck gebracht. Da nun wein hergestellt worden ist; in diesem Falle ist 
Wermutwein aus etwa 70 bis 80 Vol.-pZt der Wermutwein als ein ,obstweinhaltiges, Ge
« Wein> unter Zusatz Ton Zucker, Alkohol und tränk, nicht etwa als «Obstwein> aufzufassen. 
Wermutkräutern (Wermutgewürz) hergestellt P. S. 
wird, so ergibt sich hieraus ohne weiteres, daß 1 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F1ir die Leltan1 veramrortlich: Dr. A. Sehne! der, Dresden. 

Im Buehhandel durch Otto Maier, Kommi ... iowgeochAft, Leipzig. 
I>n1ek von Fr. Ti U e 1 :M a ehr. (Ber nh. lt'. una th), Dreeden, 
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Die Unterscheidung technischer und andersartiger Oelsäure 

nach dem Zolltarif; ihre Gewinnung .und Untersuchung. 

Nach dem Zolltarif besteht zwischen I von dieser Zahl je nach dem Mengen· 
dem Zollsatz für Oelsäure und dem für verhältnis vorhandener fester Fettsäuren 
Stearinsäure ein großer Unterschied. oder weniger gesättigter Säuren mehr 
Der Zollsatz bei ersterer ist für einen oder minder ab. Selbst bei den besten 
Doppelzentner 4 Mk., vertragsmäßig Präparaten , sofern sie aus Talg ge-
3 Mk., für letztere beträgt er in allen wonnen sind, kommen Jodzahlen von 
Fällen 10 Mk. Daher ist es erklärlich, 82 bis 84 vor, bei den Pflanzenölfett· 
daß der zolltechnische Begriff «Oelsäure» säuren und bei Tranfettsäuren liegen 
besonders festgelegt ist, um Deklarat- sie meistens über 100. Die technische 
ionen von Gemischen beider Gattungen Oelsäure ist gelb bis gelbbraun, meist 
zugunsten des höheren Z9llsatzes zur klar, zuweilen auch dunkelbraun und 
einwandfreien Entscheidung zu bringen. ! trübe. Für die Tarifierung ist ihr Ge-

Als Oelsäure im Sinne der Nr. 172 l.talt an festen Fettsäuren und an un
des Zolltarifes kommt außer der chem-1 verseifbaren Kohlenwasserstoffen maß
isch reinen Oelsäure die technische gebend. Nach Rassow 1) soll eine Oel· 
Oelsäure (Ela'in, Olein) in Betracht, säure, die mehr als 50 pZt feste Fett
welche neben der Oelsäure wechselnde säuren enthält, als Stearin nach Tarif
Mengen fester Fettsäuren (Stearinsäure nummer 250, und Oelsäure mit mehr 
und Palmitinsäure) und unzersetzter als 10 pZt (unverseifbaren) Kohlen
Neutralfette enthält. Eine Oelsäure wasserstoffen je nach Menge und Be
kann als chemisch rein gelten, . wenn schaffenheit der unverseifbaren Anteile 
ihre Jodzahl rund 90 ist; die im Handel 
vorkommende technische Oelsänre weicht 1 ) Zollrundschau 1911, Nr. 17, s. 184. 
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als Oelsäure oder als Stearin oder als 
Schmiermittel (Tarifnummer 260) ver
zollt werden. 

In seinem Laboratoriumsbnch für die 
Fett- und Oelindustrie2J hat Lewkowitsck 
Seite 101 die Prozente Oelsäure im 
Handelsolein nach Mangold tabellarisch 
wiedergegeben. Danach würde ein 
Ole'in mit einem Gehalt von 50,05 pZt 
Stearin (d. i. einem Gemisch von Pal
mitinsäure undJStearinsäure) einer Jod
zahl von 45 entsprechen. Für eine 
solche Oelsäure bestünde von vornherein, 
also ohne eingehende chemische Unter
suchung keinerlei Zweifel bezüglich der 
Verzollung , denn derartige Oelsäure 
wäre fest und deshalb nach Anm. 2 
des Warenverzeichnisses zum Stichwort 
Oelsäure, da sie den festen Fettsäuren 
gleichzustellen wäre, 7:um Satze von 
10 Mk. für 1 Doppelzentner zu ver
zollen. Die reine Oelsäure entspricht 
gemäß ihrer Formel C17H33COOH der 
Jodzahl 89,96, denn 

auflösen. Nach Verdampfen der äther
ischen Lösung bleiben die flüssigen 
Fettsäuren zurück, aus deren Gewichts
menge n:.:i.ch dem Trocknen die :Menge 
der festen Fettsäuren durch die Diffe
renz zu berechnen ist3), 

Unter einer andersartigen Oel
säure wird man eine aus pflanzlichem 
Oel gewonnene zu verstehen haben, 
die neben Oelsäure auch andere noch 
weniger gesättigte Säuren, wie Linol
säure ( C17 H 31 COO HJ und Linolensäure 
(C17H29COOH) enthält, «die eine Er
höhung der Jodzahl bewirken, 
oder, wenn es. sich um Kokos
kernf ett- oder Kokosnuß ölsä ure 
handelt, Myristin- und Lauro
stearinsäure, welche als ge
s'ätttigte Säuren Jod nicht 
addieren und daher eine Er
niedrigung der Jodzahl zur 
Folge haben». Man gewinnt die 
andersartige Oelsäure bei der Verseifüng 
von Maisöl, Leinöl, Kottonöl, Erdnußöl, 
Kokosnußöl, Palmöl usw., auch Tran
fettsäuren z. B. Fettsäuren aus Wal
fischtran gehören hierher. Liegt eine 

Sie ist flüssig. Nach Anm. 2 sind indes andersartige Oelsäure vor, so ist stets 
unabhängig von der flüssigen oder der Gehalt an festen Fettsäuren zu 
salbenartigen Beschaffenheit Oelsänren, ermitteln und, wenn dieser mehr als 
die bei mittleren Wärmegraden (15 bis 5 v. H. beträgt, die Ware der Nr. 2fi0 
170 0) nicht fest sind, daraufhin zu des Zolltarifes zu unterstellen. Wird 
prüfen, ob es sich um solche handelt, dagegen nur ein Gehalt an festen Fett
die neben Oelsäure noch feste Fett- säuren von 5 v. H. oder darunter er
säuren (Stearin- und Palmitinsäure) und mittelt, so unterliegt die Ware gleich 
unzersetzte Neutralfette enthalten, oder der Oelsäure im Sinne der Anm. 1 des 
ob eine andersartige Oelsäure vor- Warenverzeichnisses, bei der auch ein 
liegt. Für die Scheidung der flüssigen mehr als 5 v. H. betragender Gehalt 
Fettsäuren von den festen sind ver- an festen Fettsäuren zulässig ist, der 
schiedene Verfahren in Gebrauch. Sie Verzollung nach Nr. 172 des Zolltarifes. 
beruhen. sämtli~h auf der B~ha~dlung Die größte Menge der im Handel 
der Ble1salze mit Aether, worm die der vorkommenden technischen Oelsäure 
fl~ssigen . Fett~äuren. i~. de~ Wär~e wird aus Talg hergestellt. Sie· enthält 
leicht !öshch smd; dl~ a~hensche ~os- stets einige Prozente fester Fettsäuren, 
ung wird _alsdann ~mt emem Gem~sch rlie mitunter sogar · bis zu 15 und 20 
von l Teile Salz~~ure und 4. Teile!! pZt ansteigen können. Die Jodzahl 
Wasser durchgeschuttelt,. um. die ~lei- liegt in der Regel zwischen 82 und 84, 
salze zu zersetzen. Hierbei scheidet was einem Gehalte an «Stearin» von 
der größte Teil des Bleichlorides aus 6 74 bezw. s 96 pZt gleichkommen 
der wässerigen Lösung aus, während ~ürde. Als N;benprodnkt der Kerzen-
die freien Fettsäuren sich im Aether ___ _ 

3) Lewkowitseh; Clhem. Technologie u. Analyse 
2) Verlag von Vieweg cf? Sohn, Braunschweig. der Fette usw. Bd. I, 380. 
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indnstrie kommt sie teils als Saponifikat~ zwischen 45 bis 47 pZt. Hiervon werden 
ionsolei:n, teils als Destillationsolein auf etwa 30 pZt in der Heißpresse erhalten, 
den Markt4

). Neben Talg kommt auch der Rest ans der abgekühlten Oelsäure. 
Palmöl oder beide zugleich in Frage, Die Ausbeute an letzterer beträgt etwa 
wodurch die Zusammensetzung der Fett- 47 bis 48 pZt neben etwa 10 pZt Roh
säuren Schwankungen unterworfen ist. glyzerin. 
Palmöl wird auch durch andere vege- Für die Frage der Höhe des Zoll
tabile Fette ersetzt, so durch chinesischen satzes einer derartigen Oelsäure wird 
Talg , Sheabutter und Mowrahbutter. also der Umstand entscheidend sein, ob 
Will man ermitteln , ob eine Probe dieselbe noch direkt zur Kerzenfabrikat
Olein ausschließlich aus Talg oder aus ion geeignet ist, oder es sich lohnen 
einem Gemisch von Talg mit vegeta- könnte, aus ihr noch Kerzenmaterial 
bilem Fett erhalten worden ist, so gibt zu gewinnen. Wird dies selbst bei 
die Phytosterinacetatprobe am rasche- einer technischen Oelsäure mit der Jodzahl 
sten Aufschluß. Saponifikationsolei:n ist 75 nicht mehr der Fall sein (nach 
gewöhnlich dunkel gefärbt und enthält, Mangold enthält solches Olein 83,36 pZt 
falls es nicht durch künstliche Abkühl- Oelsäure neben 16,74 pZt Stearin), wie 
ung von Stearin befreit worden ist, viel weniger wird dies erst möglich 
gewöhnlich beträchtliche Mengen fester sein, wenn J odzahlen über 80, sagen 
Fettsäuren. Alles Neutralfett, welches wir 82 bis 84 vorliegen. 
beim Autoklavenprozeß der Hydrolyse Anders bei der sogenannten «anders
entgangen ist, findet sich in diesem artigen Oelsäure». Hier ist nach 
Olein, ebenso alles im n~sprünglichen Feststellung des Gehaltes an festen 
Fett. e~thalte~e Unve~seifbare. Das Fettsäuren die Ware schon dann der 
~est~llatlonsolem stellt em ~elles, durch- Verzollung nach Nr. 250 des Zolltarifes 
sichtiges Oel ~.ar, es :wird entweder zu unterstellen, wenn der Gehalt daran 
durch Sc~wefelsaureverseifung oder nach mehr als 5 v. H. ausmacht. Anders
dem gemischten V.erfahren ge'!onnen. _ artige Oelsäure, sofern sie nicht aus 

In großen Betrieben, wo die„ Herab Palmkernfett, Kokosnußöl usw.gewonnen 
setzung des Basen • . und. Saurever- ist, zeichnet sich, entsprechend der 
~rauches

5
) zu~ Notwendlgke~t gewor~en theoretischen Jodzahl 181,2 für Linol

?st, ~erden die Rohstoffe mit Kalkmllch säure und 273,63 für Linolensäure, die 
m emem Autoklayen un!.er Drn.~k b~- beide bald in größerer bald geringerer 
handelt. _Da . die Oelsau.re fu.r d~e Menge mit vorhanden sind, durch über 
K~rzenfabnkaho~ wertlos ist, wird sie 100 liegende Jodzahlen aus, oder, sofern 
mittel~ hr~ranhschen Dr~c~~s nach es sich um Tranfettsäuren handelt, 
Auskr1stalhs1eren der Stearmsaure und neben hoher Jodzahl außerdem durch 
d~r Palmitinsäure von diesen getr~~nt. den Geruch nach Fischtran. 
Die aus der Presse ablaufende Oelsaure 
enthält aber noch beträchtliche Mengen Einern vertragsmäßigen Zollsatz von 
Stearin und wird deshalb mittels kalter 7 ,50 Mk. für 1 Doppelzentner Roh
Kochsalz- oder Calciumchloridlösung in gewicht unterliegen Gemische von Oel
Kühlanlagen nochmals getrennt. Zur säure mit Harzöl oder Mineralölen. 
Umrechnung der Jodzahlen, mit Hilfe Sie sind nach Nr. 260 des Zolltarifes 
derer die Betriebskontrolle geübt wird, als Schmiermittel zum Satze von 12 Mk. 
in Oelsäureprozente dient die von bezw. 7,50 v. rh. 7) zu verzollen. Oel
Mangold ausgerechnete Tabelle. Die säure mit einem Gehalt an Kohlen
Ausbeute an Kerzenmaterial aus Talg wasserstoffen von mehr als 10 v. H. 
oder Palmöl beträgt nach Lewkowitsch6) ist stets als ein Gemisch von Oelsäure 

4) Lewkowitsch, Chem. Technologie u. A.nalyse 
der Fette usw. Band II, 664. 

5) Ebenda; Band II, 611. 
6) Ebenda, Band II, 621. 

7) Da!! Zeichen rh bedeutet, daß der Betrag 
vom Rohgewicht der Ware zu erheben ist; 
v = vertragsmäßig. 
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mit Mineralölen anzusehen, sofern nicht külgewicht 280,3 bezw. 278,3 unbedenk
bei der Untersuchung festgestellt wird, lieh vernachlässigt werden können, so
daß die Ware in reinem Wollfottoldn fern der Gehalt an berechneter freier 
besteht. Letzteres ist auch bei einem 
10 v. H. übersteigenden Gehalt an 
Kohlenwasserstoffen als Oelsäure nach 
Nr. 172 zu verzollen, wenn es nicht 
die Eigenschaft einer festen Fettsäure 
besitzt und deshalb der Verzollunl?' nach 
Nr. 250 unterliegt. Nach LewkowitschS) 
vollziehen sich aber die Fabrikations
prozesse heute in einer so vollkommenen 
Weise, daß die Destillationsolei'ne des 
Handels praktisch frei von Zersetzungs
produkten sind. Bevor diese Vervoll
kommnung des Destillationsverfahrens 
erreicht war, sollen die destillierten 
Oldne allerdings beträchtliche Mengen 
von Kohlenwasserstoffen, die sich infolge 
trockener Destillation des in der 
DestillationsblasehinterbliebenenNeutral
fettes gebildet hatten und zugleich mit 
der Oelsäure überdestillierten, enthalten 
haben. Um den Gehalt an Kohlen
wasserstoffen zu ermitteln, ist im dritten 
Nachtrag zu der Anleitung für die Zoll
abfertigung, Seite 30 unter 21 a, eine 
Anweisung zur chemischen Untersuchung 
von Ot:ilsäure (Ülei'ne) gegeben. Einen 
Anhaltspunkt hierfür bie1 et schon die 
Titration der Fettsäuren mittels normaler 
Lauge, da das Molekülgewicht der Ot:il· 
säure mit 282,3 von dem der Stearin
säure mit 284,3 nur unerheblich ab
weicht und geringe Prozentgehalte von 
Linol- und Linolensäu.re mit dem Mole-

8) Chem. Technologie u. Analyse d. Fette usw. 
Band II, 664. 

Saluderma, 
das in Pharm. Zentralh. 53 [1912], 240 
erwähnt wurde, bildet nach 0. Mannich 
und L. Schwedes eine ealbenartige Masse, 
die rund 33 pZt wasserfreie Natronseife, 
32 pZt Wasser sowie etwa 22 pZt _Mineral
stoffe von der Zusammensetzung eines 
natürlichen Kalksteines enthält. Ferner 
finden sich darin Glyzerin (nicht über 2 pZt), 
3 bis 4 pZt unverseifbare, in Petroläther 
lösliche, fluoreszierende Kohlenwasserstoffe 

Oelsäure im Spielraum eines oder meh
rerer Ganze liegt. Der Grundgedanke, 
der vom Reichsschatzamt herausge
gebenen zollamtlichen Anweisung ist, 
aus einer mittels doppeltnormaler, wein
geistiger Kalilauge durch Verseifung 
von 50 g Oelsäure erhaltenen Seifen
lösung die unverseift gebliebenen Kohlen
wasserstoffe durch Ausschütteln mit 
Petroleumäther von niedrigem Siede
punkt herauszunehmen und ihr Gewicht 
nach dem Abdestillieren des Petroleum
äthers zu bestimmen. In Bezug auf 
die Anwesenheit von Wollfettolt-Yn ist 
zu prüfen, ob der bezeichnende Geruch 
der Wollfettolei:ne vor-banden ist, und 
ob das Olefo die Liebermann'sche Re
aktion naclt folgender Angabe gibt: 

«Nach Verrühren einiger Tropfen 
(Olei:o) mit Essigsäureanhydrid und 
nachheriger Zugabe von konzentrierter 
Schwefelsäure zeigt sich zunächst eine 
Rosafärbung, welche bald in Moosgrün 
umschlägt. Tritt diese Erscheinung 
nicht ein, so besteht die Ware nicht in 
WollfettoleYn,> 

Betrt-ffs weiterer Untersuchung auf 
die Anwesenheit von Mineralöl durch 
Bestimmung der spezifischen Drehung 
der Polarisationsebene des Lichtes (a) D 
und der Jodzahl, sowie von Harzöl 
durch Bestimmung der Dichte und des 
Lichtbrechungsexponenten bei 20 o sei 
auf die Vorschriften verwiesen, wie 
sich solche im dritten Nachtrag zur 
Anleitung für die Zollabfertigung finden. 

sowie 5,6 bezw. 3 pZt esterartige Stoffe 
von cinnameinähnlichen Eigenschaften. 

Apoth.-Ztg. 1912, 165. 

Urosemin. Nach C.Mannich und L.Schwe
des enthält jede Ampulle 0,02 g Harnsäure, 
01007 4 g salzsaures Kokain und ein in 
Bezug auf Farbenreaktion sich wie Adrena
lin verhaltender Stoff. Der Gesamtinhalt 
beträgt nicht 2102 g, sondern schwankt 
zwischen 2,098 und 2,4052 g. 

Aroth.-Ztg. 1912, 351. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 780.) 

Magnesia usta. 

Die Bestimmung über den Geh a I t 
an wasserlöslichen Anteilen der ge
brannten Magnesia ist in V genauer 

sonders auf Arsen fahnden. Arsen soll 
aus der Schwefelsäure, die zum Zer
setzen des Dolomits Vt\rwendet wird, 
hnrühren. 

gegeben (aus u,8 g nicht mehr wie Magnesium carbonicum. 
o.o l g Alkalikarbonate und fremde Die deutsche Bezeichnung lautet 
Metallsalze); es soll dazu frisch abge- richtiger: basisches Magnesiumkar
kochtes, d. h. kohlensäur~freies Wasser bonat, auch ist die chemische Zusammen
verwendet werden, weil in kohl~nsäure- setzu~g der basischen Karbonate näher 
haltigem W: asse~ die . Mag~~s1a usta angegeben. Erwähnt ist die Eigen
leichter löshch 1st. Die Prufung d~r schaft daß das Salz in kohlensäure
auf dem Filter zurück~leibenden Ma!?'nes1a haltig~m Wasser und in wässeri~en 
usta durch «Lösen» m 5 ccm verdunnter Ammoniumsalzlösungen leichter löshch 
Essigsäure ist i~sofern ungenau ange- i'lt, Weggefallen ist die Prüfung auf 
geben, (J. D. Riedel, Jahr.-Ber. 1912), Farblosigkeit der Lösung in Salzsäure 
als zum vö!ligen Löse~ 8 . ccm ver- (Eisen), da noch besonders auf Eise!l 
dünnter Essigsäure nötig smd. D.er geprüft wird. Die Prüfung auf Alkah
Satz würde richtiger lauten: Beim karbonate und fremde wasserJö.,,Jiche 
Uebergießen der auf dem Filter zurück- Salze wird mit frisch abgekochtem 
bleibenden Magnesia mit 6 c~m ver- (kohlensäurefreiem) W a s s e r vorge
dünnter Essigsäure dürfen sich nur nommen da sich bei Gegenwart von 
wenige Gasbläschen zeigen. Die Prüf- Kohlensäure mehr Magnesiumkarbonat 
ung auf Sch wermetallsalze, Schw~fel- löst; der Verdampfungsrückstand darf 
säure, Salzsäure und auch auf Eisen aus 2 g Magnesia carbonica höchstens 
erfolgen alle in größerer Verdünnung o 01 g betragen. 
als nach IV, nämlich in der Lösung 'Gehaltsbestimmung. Da der 
1 + 49. Die Forderung der farblos~n Gehalt an den verschiedenen basischen 
Löslichkeit von 0,4 g gebrannter Magnesia Karbonaten ein wechselnder ist, gibt 
in 10 ccm verdünnnter Essigsäure das D.A.-B.V den Gehalt als Magnesium 
(großer Eisengeha1t) ist fortgefallen, an. o 2 g Mangnesiumoxyd, das beim 
weil ja noch eine Eisenprüfung beson- Glühe~ hinterbleibt, entspricht 
ders auszuführen ist. (4.0,32 : 24,32 = 0,2 : x) 24,12 pZt Mg. 

Strxyxowski fand mit Hilfe des MgO Mg 

Marsh'schen Apparates in 26 Proben Magnesium citricum eft'erveacens. 
von 41 (das ist 63,4 pZt) Arsen, 
und zwar in l\,fongen von 0,1 bis 0,5 mg Die fertig- bereitete Brause-Magnesia 
in 100 a Magnesia usta. Wenn auch wird bei 30° (lV bei gelinder Wärme) 
diese ge;ingen Mengen für die medizin- getrocknet. Unverändert. 
ische Wirkung nicht in Frage kommen, Magn.esium sulfnricum. 
so gewinnt der Arsengehalt der Magnesia 
usta doch in toxikologischen Fällen an Magnesiumsulfat ?leibt an · feuchter 
Bedeutung, da Magnesia usta im Anti- Luft unverändert; die Angabe, daß das 
dotum Arsenici gegeben wird, und daher Salz in Weingeist unlöslich ist, illt weg• 
Spuren Arsen aus der Magnesia zu gefallen; es ü,t nach E. Schmidt darin 
Täuschungen Anlaß geben können. Das auch nur ~fast> unlö~lich. J?ie R~a~tion 
D. A.-B.V läßt außer in der summarischen auf Na t n ums u l ~ a t h~t 1m Calcmm
Schwefelwassersto:ffprüfung nicht be- hydroxydzusatze eme germge Veränder-
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ung erfahren; in IV hieß es: «2 g ge- selbst wird durch Kochen am Rückßuß
branntem Marmor, den man mit wenig kühler (um das Verdunsten des Alkohols 
Wasser hat zerfallen lassen>; in V zu verhindern) vorgenommen. Im Ge, 
sollen 2 g Calcium hydro x y d ver- halte ai:: Mannit hat sich nichts ge
wendet werden, die durch Löschen von ändert. 
1,33 g gebranntem Kalke mit 0,67 g Mel. 
Wasser herzustellen sind (Anlage II, 
S. 582). Die Eisenreaktion mit Kalium
ferrocyanidlösung darf nicht so f o r t 
eintreten. 

Mangnesium sulfuricum • Lösungen 
können nach Stich - Wulff im Dampfe 
bei 115° 0 sterilisiert werden. 

Die Untersuchung des Honigs hat 
mehrere Ergänzungen erfahren, ohne 
dadurch vollständig geworden zu sein. 

Zur Begriffserklärung sagt V: 
Der von Honigbienen erzeugte und in 
den Waben abgelagerte süße Stoff; 
der wissenschaftliche Name der Honig-

Magnesium sulfuricum siccum. biene ist nicht genannt. Weggelassen 
Neu ist die Wasser geh a I t s be- worden ist der Satz : ., bei mikroskop

stimmung: der Gewichtsverlust beim ischer Betrachtung sind im Honig stets 
schwachen Glühen darf höchstens 30 pZt Zuckerkristalle und meistens Pollen
betragen. Das beim Trocknen von körner zu erkennen.> Das ist jeden
Magnesiumsulfat (MgS04+ 7H20 = 246,5) falls deshalb geschehen, weil von vielen 
nach der Vorschrift des D. A.-B. V Beurteilern dem Po 11 e n gehalte des 
hinterbleibende wasserarme Salz hat Honigs wenig Bedeutung beigemessen 
(Kommentar S. 634) annähernd die Zu- wird, da Kunsthonige mit pollenhaltigen 
sammensetzungMgS04+2H20(=156,422); ~aturhonigen verschnitte~. od~r ihnen 
dies entspricht einem Wassergehalte von uberhaupt Pollenkörner kunsthch zuge-
23,04 pZt (156,422 : 36,032 = 100 : x). setzt sein können. Rartwich mißt dem 
Wenn das Salz also beim gelinden Gehalte an .Pollenkörnern trotzdem Be
Glühen 30 pZt an Gewicht verlieren deutung bei, da .~er K~_nner aus ~er 
darf, so gestattet das D.A.-B.V eine Poll~nart doch ~uckschlusse auf eme 
nachträgliche Wasseraufnahme von vorhegende Verfalschung . tun. kann, 
höchstens 7 pZt Wasser. Neu und (wenn z .. B. Pollen chllen1~cher 
wichtig ist die Bestimmung über die Pflanzen. m deutschem Naturhomg ent· 
Aufbewahrung: in gut verschlossenen halten smd). 
Gefäßen. Neu ist die Angabe, daß sich Honig 

Manna. nicht völlig klar in Wasser löst, und 
zwar wegen seines Gehaltes an eiweiß-· 

Stammpflanze: Fraxinus ornus Linne. und wachsartigen Körpern; Kunsthonige, 
Erwähnt ist, daß sich 1\fanna in Wasser die aus künstlichem Invertzucker be
leicht löst, schwach honigartig riecht stehen, lösen sich dagegen in Wasser 
und süß schmeckt, alles Eigenschaften klar auf. Mit Gerbsäurelösung wird 
der Röhrenmanna, während Manna die wässerige Honiglösung infolge ihres 
cala.brina z. B'. kratzend schmeckt ; sie Gehaltes an Eiweißstoffen sofort deut
ist also nicht offizinell. lieh getrübt. (Lund'sche Reaktion). 

Neu aufgenommen sind die Bestimm- Kunsthonige geben diese Reaktion natür
ungen über den Höchstgehalt an Wasser lieh nicht. Bei der Prüfung auf fremde 
(10 pZt) und Asche (3 pZt), denen eine Farbstoffe durch Vermischen der wässer
gute Röhrenmanna entsprechen kann. igen Lösung (1 + 2) mit einem gleichen 
Die Kremel'sche Gehaltsbestimmung Raumteile Ammoniakflüssigkeit ist das 
des Mannits ist mit einigen bessernden Wort « s o fort> eingeschoben worden: 
Aenderungen versehen worden: anstatt spätere Farbenveränderungen besagen 
20 g absolutem Alkohol werden 40 ccm nichts. 
90 proz. Spiritus zum Ausziehen des Neu ist die Priifung auf Azofarb
Mannits verwendet, und diese Arbeit stoffe mit rauchender Salzsäure (gelbe 
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Farbstoffe, um farblose Kunsthonige 0,35 pZt; Honigtau vor allem erhöht 
aufzufärben). Ferner hat das D. A.-B.V den Gehalt an Mineralbestandteilen.> 
von der Fülle neuer Reaktionen der (Honigtau ist die an Pflaumen-, Kirschen-, 
Honiguntersuchung die Fiehe'sche Re- Birken-, Buchen-, Koniferen- usw. auf
aktion auf Stärkesirup und tretende süßlich-klebrige Ausschwitzung, 
Dextrin aufgenommen (veröffentlicht ein Stoffwechselprodukt der Blattläuse, 
in Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. das die Bienen einsammeln.) Während 
Genußm. 1909, Bd. 18, S. 30 bis 33, Bartwich nach der Schweizer Honig
berichtet in Pharmazeut. Zentralhalle statistik des Jahres 1909 die untere 
50 [1909), 900) und dafür die in IV Grenze (O,l pZt) für richtig, die obere 
angegebene Weingeistprobe auf Dextrin für zu niedrig hält (reine Honige zeigten 
weggelassen, weil bei dieser Reaktion danach bis 1,06 pZt Asche) , hält 
auch Honigdextrine, also normale Be- Rosenthaler die untere · Grenze für zu 
stand teile reinen Honigs, Trübungen hoch, da nach Untersuchungen von 
eintreten ließen. Nach dem Arznei- Utx, Reinsch, Reese u. a. reine Honige 
buche werden 15 ccm der wässerigen vorkämen, die weniger als 0,1 pZt 
Lösung (1 + 2) auf dem Wasserbade Asche hinterließen. 
erwärmt und mit 0,5 ccm Gerbsäure- Man sieht daraus, daß man bei der 
lr>sung zunächst die Eiweißstoffe, die Beurteilung von Naturprodukten, die 
hier störend wirken, ausgefällt. Das von allen möglichen Dingen und Um
D.A.-B.V sagt: «und nach der Klärung ständen beeinflußt werden, nicht nach 
filtriert>; in der Fiehe'schen Original- einer Prüfung zu Beanstandungen 
vorschrift heißt es: « nach 12 s t ü n d. kommen darf , sondern möglichst alle 
i g e m Stehen wird filtriert>. Da Methoden zur Beurteilung heranziehen 
es hier nach dem Salzsäure- und muß. Beim Honig ist das nicht gerade 
A.lkoholzusatze auf das Entstehen einer einfach, da in den letzten Jahren außer
Trübung ankommt, muß die Lösung ordentlich viel Arbeiten bekannt ge
nach dem Filtrieren absolut blank sein, worden sind, so daß es bei der immer 
man richtet sich daher zweckmäßig noch herrschenden Unsicherheit in der 
hierin nach der Originalvorschrift. Die Ausdeutung der Befunde der nament-, 
Reaktion beruht darauf, daß Honig- lieh für die Unterscheidung von Natur
dextrine mit der Salzsäure Verbind- , und Kunsthonig angegebenen Reaktionen 
nngen eingehen, die in dem Spiritusge- zu verstehen ist, warum das D. A.-B. V 
mische löslich sind, während die Salz- außer der Lund'schen Eiweiß-, und der 
säureverbindungen der Achroodextrine Fiehe'scben Stärkesirup-Dextrinreaktion 
und Stärke(jextrine in Alkohol unlös- keine von den neuen Prüfungsmethoden 
lieh sind und zu Trübungen Veranlass- aufgenommen hat*). 
ung geben. Da aber die Fiehe'sche Reaktion zur 

Eine Abänderung hat die Bestimm- Erkennung von Kunsthonigen im Vorder
ung über den zulässigen Asche geh alt grunde des Interesses bei der Honig-

. erfahren. Der frühere Asche höchst- untersuchung steht, und leicht im Apo
gehalt von 0,4 pZt hat in V eine thekenlaboratorium ausführbar ist, sei 
Grenze nach unten (nicht weniger als sie hier nochmals erwähnt (Ztschr. f. 
O,l pZt) und eine nach oben (nicht Unters. d. Nahrungs - u. Genußm. Bd. 
mehr als 0,8 pZt) erhalten. Diese Be- 16, 1908, S. 77; berichtet Pharm. 
stimmung scheint aus den « Vereinbar- Zentralh. 49 L 1908], 904; 50 [1909], 57, 
ungen> (Vereinbarungen zur einheit- 356,587,588,605, 1008, 1093; 51 [1910], 
liehen Untersuchung und Beurteilung 14, 105,511,815, 1163, 1187; 52 [1911 J, 
von Nahrungs- u. Genußmitteln Bd. II, 
S. 120) übernommen zu sein, wo es 
heißt : «der Gehalt an Mineralbestand
teilen schwankt von 0,1 bis 0,8 pZt; 
reine Honige enthalten meistens 0,1 bis 

*) Der von der Leipziger Bienenzeitung aus
geschriebene Preis für ein Mittel zur schnellen 
Unterscheidung von Kunst- nnd Naturhonigen 
ist noch nicht vergeben, sondern auf 2500 Mk. 
erhöht worden. 
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326, 631, 907, 1192, 1272): Einige Gramm Honig z.B. Mel rosatum infolge seines 
Honig werden im Mörser mit etwas Gehaltes an Tannoiden Farbenveränder
Aether (von jedem 5 ccm) verrieben. ungen erfahren würde. 
Der Aether wird in ein kleines Porzellan- Das Erhitzen der Honiglösung im 
schälcben abfiltriert. Der nach dem Wasserbade ist von einer Stunde auf 
freiwilligen oder bei ganz niedriger eine halbe Stunde herabgesetzt worden, 
.Wärme vorgenommenen Verdunsten des was der möglichsten Erhaltung der 
Aethers hinterbleibende völlig trockne Duftstoffe des Honigs nur förderlich 
Rückstand wird mit einigen Tropfen sein kann. Das Durchseihen durch 
Resorzin· Salzsäure (1 g Resorzin auf Flanell ist ersetzt worden durch Fil-
100 g rauchende Salzsäure von 1,19 tration durch Papier. Es soll heiß 
spezifischem Gewicht) befeuchtet. Bei filtriert werden, weil es schneller geht; 
Gegenwart von künstlichem Honige es werden aber dadurch nach dem Er
tritt eine orangerote Färbung auf, die kalten eher Trübungen auftreten. Besser 
rasch in kirschrot und dann in braun- verfährt man, wi~ im Kommentar S. 640 
rot übergeht. Echte Honige geben angegeben ( durch mehrere angefeuchtete 
manchmal minimale, rasch verschwin- Filter 1 bis 2 Tage langsam durchgehen 
dendeRosa- bisOrange-Färbungen. Die lassen). Das spezifische Gewicht 
Reaktion wird hervorgerufen durch des fertigen Präparates ist von 1,33 auf 
Zersetzungsprodukte der Fruktose des t,34 heraufgesetzt worden; er wird 
Invertzuckers der Kunsthonige: ß-oxy-CJ- also konzentrierter verlangt, was zur 
Methyl· Furfurol. Die Fiehe'sche Re- besseren Haltbarkeit nur von Vorteil 
aktion tritt auch bei vorher erhitz- ist. Das D. A.-B. V ist damit einer 
t e n Naturhonig e n ein (bei einer Anregung des Kommentars gefolgt. 
Erhitzung des Honigs zersetzt sieh Nach der geänderten Darstellungsvor
ebenfalls die Fruktose des natürlichen schrift ist die Forderung der Klarheit 
Invertzuckers etwas); diese rosarote, berechtigt. 
rote „oder violettrote Färbung d~s durch Von den in IV angegebenen Prüfungen 
Erw~rmen aufgebesserte_n. Homgs ver- auf Tannin und fremde Farbstoffe, 
schwmdet aber nach em1gen Stunden Dextrin Salzsäure Schwefelsäure Säure
wieder, w~hrend die durch Kunsthonig gehalt ~nd Aschegehalt hat das D:A.-B.V 
oder techmsche~ Invertzucker hervor„ nur zwei übernommen : die Prüfung auf 
gerufen~ rot~ Farbung 24 Stunden lang Salzsäure in der Lösung 1 + 2 (Rüben-
bestehen bleibt. zuckermelassesirup enthältKaliumchlorid) 

Mel depura.tum, und die Prüfung auf Säuregehalt, die 
unverändert geblieben isf, also einen 

Die Vorschrift ist wesentlich abge- Säurehöchstgehalt von o,184 pZt 
ändert und zeigt Verbesserungen. Ameisensäure gestattet. 
Während früher kein Klärmittel ge-
stattet war, schreibt das Arzneibuch V den Mel depuratum wird wohl immer 
in der Praxis längst verwendeten B o 1 us selbst im Apothekenlaboratorium her
vor, der vorher von seinem Eisengehalte gestellt werden, so daß sich bei Ver
durch Behandeln mit Salzsäure und wendung vorschriftsmäßigen Honigs 
Auswaschen befreit werden soll. Man eine eingehendere Prüfung erübrigt. 
verteilt den Bolus in Wasser, gibt Obgleich der nach der neuen Vor
Salzsäure hinzu, läßt unter Umschütteln schrift (spezifisches Gewicht 1,34) her
einige Zeit stehen und wäscht mit gestellte Mel depuratum weniger zur 
Wasser, bis die Salzsäurereaktion nach Gärung neigt, ist es doch von Vorteil, 
dem Ansäuern mit Salpetersäure mit ihn zu s t er i 1 i sie r e n. Man füllt ihn 
Silbernitrat nur noch schwach opalisier- entweder noch heiß in sterile (2 Stunden 
end eintritt. Das Entziehen des Eisens bei 1500) Flaschen, verschließt mit aus
geschieht deshalb, weil beim Ueber- gekochten Korken nnd verteilt das 
gehen von Spuren Eisen in den sauren Kondenswasser nach dem Erkalten 
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durch Umschütteln, oder sterilisiert ihn 
im Dampfe bei 1000 1/ 2 Stunde, indem 
man mit Gaze unterlegte Wattebäusche 
als Verschluß benutzt, die man· nach 
dem Erkalten in den Hals eindrückt 
und mit Paraffin ausgießt. 

Mel rosatum. 

Die Darstellung ist unverändert. 
Rosenhonig schmeckt infolge seines 
Tannoidgehaltes schwach zusammen
ziehend. 

Menthol um. 

Der Schmelzpunkt, der in IV 
auf 430 benannt war, ist in V auf 440 
festgesetzt worden. Nach Schimmel 
&; Co. schmilzt Menthol zwischen 43,5° 
und 44,5 ° die Arzneibuchangabe ist 
also ein Mittelwert. 

Das Arzneibuch V hat mit über
flüssigen Reaktionen aufgeräumt; so 
ist die Identitätsprobe des Stehenlassens 

Man trifft mitunter Methylsulfonal, das 
nach Van il l in d u f t et; damit soll 
bei nicht ganz reinen Präparaten ein 
Merkaptol - Geruch verdeckt werden; 
gewöhnlich ist dann auch der Schmelz
punkt zu niedrig (bis zu 401). Vanillin
geruch macht da.s betreffende Präparat 
immer verdächtig. 

Minium, 

Die Prüfung auf fremde Beimengungen 
hat eine Abänderung erfahren. Wie 
Piesxcxek (Pharm. - Ztg. 1907, S. 923) 
ausführt , lieferte das O x a 1 sä u r e • 
verfahren des D. A.-B. IV wegen der 
möglichen Bildung von schwer löslichem 
Bleioxalat unsichere Resultate. Er hat 
ein anderes Verfahren ausgearbeitet, 
das jetzt in das D. A.-B. V übergegangen 
ist, und das im Original folgendermaßen 
lautet: 

von Menthol mit konzentrierter S'chwefel- In ein hinreichend großes Stehbött
sä~re (Bildun~ von Me~then) ~nd .. die eben (weithalsiger Erlenmeyer'scher 
Remheits: Prufung mit E~_sigsaure, Kolben oder Becherglas) - nicht Re
Schwefelsaure und Salpetersaure a~f agenzglas - gebe man 25 ccm einer 
~bymol fallen gelassen w?rden, weil Mischung aus gleichen Raumteilen offizi
s1ch Thymol durch Erhöhung .. des neller Salpetersäure und Wasser, erhitze 
Schmelzpunktes erkennen lasse~ wurde, fast bis zum Sieden und trage allmählich 
(Schmp .. von Thymol 50,5_ bis 51,.5°). 4 g Mennige ein. Die Flüssigkeit wird 
Auch die Angabe des (m IV mcht noch ungefähr eine Minute im Sieden 
richtigen) Siedepunktes !st wegge- erhalten und hierauf mit reinem 3proz. 
lassen worden; Menthol siedet nach Wasserstoffperoxyd in kleinen Portionen 
Schimmel cf; Co. bei 216°. versetzt. Es erfolgt sofort unter Auf-

Geprüft wird (neu) lediglich durch schäumen Reduktion des Bleisuperoxydes 
Pressen des Menthols zwischen Fließ- (Bleisuperoxyd zersetzt sich mit Wasser
papier, ob flüssige Anteile des Pfeffer- stoffperoxyd bei Gegenwart von Sal
minzöles etwa. dabei feuchte Stellen petersäure zu Bleioxyd, Wasser· und 
zurücklassen. Der Verdampfungsrück- Sauerstoff) und bis auf geringe tonige 
stand ist genau festgelegt auf 0,1 pZt; Abscheidungen klare, farblose Lösung. 
1 g darf also höchstens 0,001 g Rück- Unbedingt erforderlich ist es, die Probe 
stand hinterlassen. einige Zeit im Sieden zu erhalten, da 

Methylsulfoualum, Trional. 

Geändert worden ist nur die Angabe, 
über den Verbrenn ungsrücks ta nd; 
nach IV durften 0,1 g keinen wägbaren 
Rückstand hinterlassen; in V ist der 
Verbrennungsrückstand auf höchstens 
o, 1 pZt festgesetzt, so daß also 1 g 
beim Verbrennen höchstens 0,001 g 
Rückstand hinterlassen darf. 

sonst leicht kleine Mengen Bleioxyd 
im Rückstande bleiben. Der Rückstand 
werde auf einem bei 105° getrockneten 
und gewogenen Filter gesammelt, mit 
heißem Wasser ausgewaschen, getrocknet 
und gewogen. Nach der Arzneibuch
forderung (aus 2,5 g höchstens 0,035 g 
Rückstand = 1,4 pZt) dürften aus 4 g 
höchstens 0,056 g Rückstand hinter
bleiben. 
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M:ixtura oleoso-balsamica, phinhydrochlorid müssen von 1 ccm 
Schwefelsäure ohne Färbung oder doch 

Die Zusammensetzung des Hoffmann- nur mlt sehr schwach rötlicher Färbung 
~-eben Lebensbal~a~s i_st insofern ge~ gelöst wer:ien; das Ein~treuen von 
andert, als zwei athe~ische Oele .. nach basischem Wismutnitrat (dunkelbraune 
V andere Beschaffenheit haben mussen. Färbung durch Reduktion) wird in V 
Unt~r Oleum Caryophyllorum . versteht nicht mehr erwähnt. 
V mcht nur den sauerstoffhaltigen An· 
teil (Eugenol)1 sondern wieder das nn- Der ~us .~e~ w~sserigen Lösun~ mit 
veränderte ätherische Oel. Zimtöl ist Ammomakfluss1gke1t erzeugte Nieder
in V das ätherische Oel des Zeylon· schlag von Morphin soll sich in Natron
zimtes (in IV Cassia-Zimt-Oel). lauge leicht und farblos oder h ö c h • 

stens schwach gelblich lösen; 
durch diesen Zusatz mildert V die 
Forderung etwas. Der Verbrennungs
rückstand soll höchstens 0,1 pZt be
tragen. 1 g darf also höchstens 
0,001 g Rückstand hinterlassen. 

Mixtura sulfurica acida. 

Unverändert. 

Morphinum hydrochloricum. 

Zwei neue Identitätsreaktionen 
sind aufgenommen worden; ein Tropfen Morphinlösungen können bedenkenlos 
Eisenchloridlösung färbt 5 ccm im Dampfe bei 100° sterilisiert werden, 
der wässerigen Lösung (1 + 49) blau; eine Ansicht, die auch Stich und Wulff 
diese Reaktion kennzeichnet das Mor- vertreten. Der Einwand, daß erhitzte 
phin als phenolartigen Körper (siehe Morphinlösungen weniger wirksam sind, 
Kommentar, S. 651 die Formel); sie ist zwar sehr verbreitet, aber durchaus 
unterscheidet da~ Morphin scharf vom nicht stichhaltig; manche Aerzte arbeiten 
Heroin. Heroin ist Diacetylmorphin: nur mit sterilisierten Morphinlösungen 
in die OH - Gruppe des Phenols des· ohne nachteilige Wirkungen zu beob
Morphins ist das Radikal der Essigsäure achten. Allerdings besteht die Tatsache, 
eingetreten; Heroin färbt sich mit daß gerade Morphinisten sich das heiße 
Eisenchloridlösung nicht blau. Lösen von Morphin verbitten. Eine 

Die zweite neue Reaktion ist die wissenschaftliche· Begründung, daß die 
mindere Wirksamkeit durch das Er· 

s
1
ogenannt.~ Marq_~i"s'sch~: Foz:maldehyd- h i t z e n bedingt sei, liegt jedenfalls 

Schwe~elsaure . farbt ~ich mit Spuren nicht vor. Stich und Witlff sagen 
Morphm rot .bis blauv10I~tt; dabei ent: vielmehr, daß Zersetzungen des Mor
stehen. Verbmd~ngen , i? denen zwei phins (Bildung von Oxydimorphin und 
Morphm - Molekule verm1tt~ls der Me- Gelbfärbung) nicht durch die hohe 
thylengrup~e verkuppe.lt smd: (Vergl. Wärme' sondern vielmehr durch 
Lang_gaard sehe R~akho~ bei qh;oro- Alkali a b g e b e n d es G l a s verur
form1~m P:O ~~rc~s1). J?ie M~rquis sc~e sacht werden. In der Tat führen 
Rea.ktlon 1st ubn.ge_ns mcht fur ~orphm manche Glassorten direkt zu einer Ab
allem cha~akter1~tiscb; Ma?'quis .~at scheidung der Morphinbase aus Lös-
300 !ersch1ed~ne Stoffe ~amlt &'~pruft; ungen. Mir brachte .. ein Arzt eine 
Kodem, Br~cm, Papaverm, An.~lm .und Atropin-Morpbinlösung (0,03 + 0,6:20 g) 
B~enzkatechm ~eben ganz 3:hphche zur Untersuchung, aus der sich in 
Farbu~gen. .. M}t der .bf.arqu_is. sehen kurzer Zeit ungefähr o, l g Morphin 
Reaktion laßt. sich noch. em Millionstel abgeschieden hatte. Man wird also 
Gramm Morphm nachweisen. sein Augenmerk mehr auf das zu ver-

Bei der Prüfung des Morphins durch wendende Glas zu richten haben. Nach 
Aufnehmen in Schwefelsäure sagt der Stich· Wulff verwendet man am besten 
Kommentar S. 653: «Es hätten Mengen- Jenaer Glas, Köln-F.hrenfelder Glas und 
verhältnisse angegeben werden können»; Serax-Glas. Auch wird nach den ge
das ist in V geschehen: 0,05 g · Mor- nannten Autoren von Budde empfohlen, 
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bei Verwendung von Jenaer Glas 16. III höchstens schwach opalisierenden Gummi
das Morphinhydrochlorid in n/2000, schleim verlangt, eine Sterilisation 
Salzsäure (das ist 0,5. ecm Normalsalz- überhaupt zulässig ist, erscheint sehr 
säure auf 1 L Wasser) zu lösen · und zweifelhaft; jedenfalls wäre eine klare 
dann zu sterilisieren ; jedenfalls bedarf Bestimmung darüber sehr erwünscht. 
es dazu der Einwilligung des Arztes. Gummischleim wird durch das Steril
In der Praxis wird man sich am besten isieren wesentlich verändert, indem die 
damit helfen, daß man die namentlich Oxydase des Gummis dabei zerstört wird, 
für Injektionen bestimmten Gläser die durchaus kein indifferenter Körper 
längere , Zeit mit salzsäurehaltigem ist. Da sich wohl kein Grund anführen 
Wasser kocht, wodurch für eine gewisse läßt, der die Anwesenheit der Oxydase 
Zeit die Alkaliabgabe zurückgedrängt nötig macht, diese vielmehr die Ur
wird. Ueber die Prüfung von Glas sache für die leichte Verderblichkeit 
auf seine Alkaliabgabe siehe Stich- Wulff des Mucilago selbst ist, außerdem viele 
(Bakteriologie und Sterilisation im Apo- Arzneimischungen tiefgehende Oxydat
thehenbetriebe II.! Auflage, S. 158, ein ionen durch die Oxydase erleiden 
Buch, das ·in keiner Apothekenbibliothek (Bourquelot: Schweiz. Wochenschr. f. 
fehlen sollte). Chem. u. Pharm. 1905, 41; berichtet in 

Mucilagines. 

Die Begriffserklärung nimmt auf die 
gebräuchlichen Schleime Bedacht. Lösen: 
Mucilago Gummi arabici; Aufschütteln: 
Mucilagö Salep; Ausziehen: Mucilago 
A\thaeae, · Lini. 

Mucilago Gummi arabici. 

Das Präparat ist das alte nach IV. 
Die B er e i t u n g s vors c h r i f t ist ge
nauer gegeben. Sie geht darauf hinaus, 
den Gummi in verschlossener, ganz ge
fü\lter Flasche zu lösen, um Wasser
verdunstung und Luftzutritt möglichst 
zu vermeiden. Eine bekannte Darstell
ungsart ist die, daß man sich für eine 
immer . wieder zu verwendende Flasche 
die zu verwendende Gummimenge so 
ausprobiert, daß die Flasche einschließ
lich des Wassers gerade bis unter den 
Stopfen gefüllt wird; man dreht nun 
die Flasche beständig um, wenn der 
zähe · Gummisinter wieder herunter ge
flossen ist, bis völlige Lösung einge
treten ist. 

Da das D. A. - B. V nur noch weiß
liche oder wenig gelbliche Gummisorten 
zuläßt, wird bei Verwendung vorschrifts
mäßigen Gummis die Farbe des Mucilago 
auch gelblich sein. 

Ob nach den Angaben des D. A.-B.V, 
das die Darstellung kalt und das Auf
lösen des Gummi an einem kühlen Orte 
vornehmen läßt und ·weiterhin einen 

Pharm. Zentralh. 46 L 1905], 423), und 
schließlich die Emulgierbarkeit des 
Gummischleimes nach Abtötung der 
Oxydase nicht beeinflußt wird, wird 
man eine Sterilisation (1/2 Stunde im 
Dampfe bei 100 °) unbedenklich vor
nehmen können (Verschluß durch Gaze
Watte-Bausch, mit Paraffin ausgegossen, 
s. unter Mel depuratum). Die Pharm. 
Helvet. IV z. B, läßt die Oxydase nach 
dem Kolieren durch halbstündiges 
Erhitzen im Dampfe zerstören. Der 
sterilisierte Mucilago ist getrübt (nicht 
so sehr der bei 60 ° sterilisierte), und 
entspricht dadurch nicht mehr der 
Arzneibuchforderung : schwach opal
isierend. 

Mucilago Salep. 

Unverändert. 

Myrrha. 

Während IV zwei Stammpflanzen 
nannte (Commiphora. Abyssinica und 
Commiphora Schimperi), sagt V ganz 
allgemein, daß mehrere Arten der Gatt
ung Commiphora das Gummiharz liefern. 
Der wirkliche Sachverhalt ist 
noch nicht geklärt. Tschirch und 
Bergmann bezeichnen (Arch. d. Pharm. 
1905, 641) die Stammpflanze als unbe
kannt. Holmes führt den Beweis, daß 
Myrrha von Balsamodendron Myrrha 
Nees und nicht von Oommiphora Play
fairii, Abyssinica oder Schimperi ab-
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stammt. Auch Hartwich macht ent- Naphtholum. 
gegen der Arzneibucha_ngab.~ . dara~f In V ist die Angabe des Siedepunktes 
aufmerksam, daß m9:n die Mogbchkeit, (IV= 286 o) weggelassen worden. Bei der 
daß Myr;ha von erner P~~nze ab- Lösung von 1 Teil ß _ Naphthol in 
stamme, Im Auge behalten musse. 50 Teilen Ammoniakflüssigkeit ist neben 

Erwähnt ist die Eigenschaft daß der gelben Farbe die blaue Fluoreszenz 
Myrrha beim Kauen an den Zähnen erwähnt, die nameD:!lich beim ~.ch~ttel;11 
haftet. Die mit Wasser hergestellte an der Glaswand ub~r der Fluss1gke1t 
Emulsion ist weißgelb. schön zu beobachten 1st. Der Verbrenn

ungsrückstand . darf höchstens 0,1 pZt 
betragen ; l g darf also höchstem1 
o,oo l g Rückstand hinterlassen. 

Die ldentitätsreaktio·n durch 
Oxydation des Aether-Auszuges (1 + 3) 
der Myrrha wird in V etwas anders 
ausgeführt. Man verdunstet den Aether 
und läßt Dämpfe von rauchender Sal
petersäure zu dem Rückstande treten; 
er färbt sich dann ( ebenso wie mit 
Brom nach IV) rotviolett. Die Farbe 
mit Salpetersäuredämpfen wird nach 
anderen Untersuchern als kirschrot be
zeichnet (Brom dagegen rotviolett). 

Der in Weingeist lösliche An
teil soll nach V 35 pZt betragen (lV 
30 pZt). 

Im Aschegehalt sind in V 7 pZt 
zugelassen (IV 6 pZt), also eine etwas 
mildere Forderung. Die Asche besteht 
zu ungt>fähr 73,5 pZt aus Kalk- und 
za 15 pZt aus Magnesiumsalzen. Wie 
Caesar &; Loretx sagen, kann nt1r eine 
elegierte Myrrba der Forderung von 
7 pZt A~che und 35 pZt Spirituslös
lichem nachkommen. E,:hte naturelle 
Bombay• Myrrha hat höheren Aschege
balt und weniger Spirituslösliches. Ne n 
ist die An weisuag über die Pulver -
bereit u n g: über Kalk trocknen und 
bei möglichst niedriger Wärme zer
reiben. Dies soll geschehen, um das 
ätherische Od (7 bis 8 pZt 1) möglichst 
vollkommen zu erhalten (z. B. für die 
Tmktur). 

Naphthalinnm. 

In V ist die Angabe des Siedepunktes 
(IV = 218 o) weggelassen worden. Die 
Prüfung auf saure Bestandeile (Schwefel
säure) durch Kochen mit Wasser ent
hält genaue Mengenangaben. Der Ver
dampfungsrückstand darf höchstens 
o, 1 pZt betragen; l g darf also höch
stens o,bo1 g Rückstand hinterlassen. 

Natrium aceticum. 

Die Spirituslöslichkeit ist in V auf 
1 + 29 (IV 1 + 23) angegeben. Infolge 
hydrolytischer Spaltung rötet Natrium
acetat Phenolphthalf:'i'olösung ein wenig. 
Der Vorgang beim Erhitzen von 
Natriumacetat ist mit Angabe der 
Wärmegrade genauer beschrieben. Die 
Eisenreaktion mit Kaliumferrocyanid
lösung darf nicht sofort eintreten. 

Natrium acetylarsanilicum. 

S y n o n y m : Arsacetin, acetyl- para
aminophenylarsinsaures Natrium, acetyl
arsanilsaures Natl'ium. 

Darstellung: Das Arsacetin wird 
von den Höchster Farbwerken durch 
Acetylieren von Para-aminophenylarsin
säure gewonnen, die das Ausgangs
produkt auch zu dem Atoxyl (s. unter 
Natrium arsanilicum) darstellt. 

<NH2 
06H4 OH + CH300H 

AsO<og 

/NH.CH3 .CO 
= 06B4"-. OH + H20 

AsO<oH 

Aus dieser acetylierten Para - amino
phenylarsinsäure wird durch Behandeln 
mit Natriumhydroxyd das Natriumsalz 
gewonnen, d. i. Arsacetin. 

Wie Düsterbehn angibt, kristallisiert 
das Arsacetin beim Eintragen der 
Acetylarsanilsäure in warme· konzentr. 
Natronlauge bis zur Neutralisation mit 
5 Molekülen Kristallwasser aus, während 
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das Salz, wenn es durch Alkohol ge
fällt wird, 4 Moleküle Wasser enthält; 
dieses letztere Salz ist das offizinelle. 
Es ist also das 4 Moleküle Kristall
wasser enthaltende Natriumsalz der 
Acetyl-p.-amino-phenyl-arsinsäure [1,4]: 

N<H 
I CH3 .CO 
C 

/f, 
H-Cr 

21
0-H 

H-C,,4)0-H 
b 
1 
AsO<OH 

ONa 

Näheres über Para.-aminophenylarsin
säure siehe unter Natrium arsanilicum. 

Eigenschaften: Nach dem D.A.-B.V 

Platind:raht färbt das mit verdünnter 
Salzsäure befeuchtete Salz die Flamme 
gelb, als Natriumsalz. 

Reinheitsprüfungen: Auf Salz
säure wird geprüft, indem durch Sal
petersäure die Acetylparaaminophenyl
arsinsäure abgeschieden wird und im 
Filtrate mit Silbernitrat geprüft wird; 
ein ganz schwacher Chloridgehalt · ist 
zugelassen. 

Auf arsenige Säure nnd Schwermetall
salze wird mit Schwefelwasserstoffwasser 
in der durch Salz:-:äure von der Aretyl
paraaminop benylarsinsäure bt-freiten Lös
ung untersucht. Die Prüfun~ auf 
Arsensäure ist die übliche mit Magnes
iumchlorid und Ammoniak; innerhalb 
2 Stunden darf keine Trübung von 

Mg 
As04<NH, 

ist Arsacetin ein weißes kristallinisches eintreten. 
Pulver das sich in 10 Teilen Wasser In den Remedia Höchst ist noch 
von 16° und 3 Teilen Wasser von 500 folgende Reaktion auf Abwesenheit von 
löst. D~e wässerige Lösung rötet Lack- Atoxyl angegeben: Lö~t man o, 1 
muspapier schwach. Arsacetin in 20 ccm Wasser, fügt 

Prüfung: Silbernitrat erzeugt in 1 cc~ ver~ü~nte Salzs~ure und 2 Tro~fen 
der wässerigen Lösung (1 + 1 O) einen Natrmm~1tr1tlösu~g hmzu und fi.lt~1ert, 
weißen Niederschlag von acetylpara- so darf m ~em Flltr~te dur~~ alkalische 
aminophenylarsinsaurem Silber. ß-Napbthollösung kerne ~ot!arbung he~-

Die Reaktion durch Schmelzen mit vorgerufen werden. Die 1m Arsacetm 
Soda und Salpeter zerstört das organ- acetylierte NH2·':1rnppe 
ische Molekül, und die mit Salpeter
säure neutralisierte Schmelze gibt 
die Reaktionen der Arsensäure; mit 
.Ammoniakflfü,sigkeit, Ammoniumchlorid 
und Magnesiumsulfat entstehtAmmonium
Magnesium - Arseniat: 

As04<M~ 
NH4, 

während Silbernitrat rotbraunes, arsen
saures Silber (As04 Ag-3) fällt, das in 
Ammoniakflüssigkeit und Salpetersäure 
löslich ist. Der Essigsäurerest wird 
durch Erhitzen von 5 ccm Weingeist, 
5 ccm Schwefelsäure und 0,2 g Arsacetin 
nachgewiesen, indem Geruch nach Essig
ester auftritt. 

Die Höchster Farbwerke geben außer 
diesen im D. A.-B. V aufgenomm ... nen 
Reaktionen in den Remedia Höehst 
noch die Flammenfärbung an : am 

wird dadurch nicht diazotiert und ge
kuppelt, während beim Atoxyl die freie 
NH2 - Gruppe diese Reaktion positiv 
liefert. 

Das D. A •• B. V gibt sowohl eine 
Geh·altsbestimmung des Kristall
wassers als auch des Arsengehaltes. 
Nach der Formel 

<NH.CH3 CO 
C6H4 OH + 4H20 

AsO<oNa 

(353,11) berechnet sich ein Wasser
g eh a 1 t von ~0,41 pZt. Das Arznei
buch gestattet damit eine Kristall
wasserabgabe von 1, 7 pZt (gefordert 
18, 7 bis 20,5 pZt). 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



808 

Ueber die Gehaltsbestimmung des r Dagegen ist Ars;wetin nach Stich- Wulff 
Arsens siehe unter Natrium arsanili- gegen den Alkaligehalt des Glases sehr 
cum. 11,3 bis 11,6 ccm n/10-Natrium- empfindlich. Sie empfehlen, die steril
thiosulfatlösung entsprechen 0,0423524 isierten Arsacetinlösungen einen Tag 
bis 0,0434768, das ist 21,176 bis gut verschlossen stehen zu lassen und 
21,738 pZt Arsen. Der Formel alsdann von einem entstandenen Boden-

NHCH CO satze durch ein steriles und mit heißem 
c

6
H

4
/ 

8 ~H + 4 H2
o Wasser ausgespültes Filter abzufiltrieren. 

""AsO<oNa Das D. A.-B. V hat nur eine höchstl 
Einzelgabe angegeben: 0,2 g. Ver, 
gleiche darüber unter Natrium arsani
licum. 

würde 21,23 pZtAs entsprechen (353,09 
zu 74,96 = 100 zu x). Das Arzneibuch 
gestattet also im Einklange mit dem 
erlaubten Kristallwasserverluste ein .An
steigen der Arsengehaltes bis auf 
21,7 pZt. 

Arsacetin gehört als Arsen - Präparat 
unter die Abteilung I des Gift g e -
setzes und ist dem Verkehr außer
halb der Apotheken entzogen und darf 
in den Apotheken nur auf schriftliche 
Verordnung eines .Arztes abgegeben 
werden. 

Die .Aufbewahrung (sehr vorsichtig) 
geschieht im Giftschranke (Tabula B). 

Allgemeines. Das Arsacetin ist 
aus dem Bedürfnis entstanden, das 
Atoxyl, das zwar bei gewis<,en Krank
heiten (Schlafkrankheit) 3 usgezeichnete 
Dienste geleistet, aber infolge seiner 
Nebenwirkungen (Erblindungen) Be
denken hervorgerufen hatte , in eine Anwend n n g. Arsacetin wird an
weniger giftige Verbindung überzuführen. stelle von Atoxyl (siehe unter Natrium 
Das konnte erst geschehen, nachdem ar~_anilicum) ?~i d.en sogen_annten Proto
durch die klassischen Arbeiten von zoe~- ~nd Spmll~nkrankhe!t.en (T~_ypano
Ehrlich und seines Schülers Bertheim somiasis, Malaria, Syph1hs, Ruckfal.l
die Konstitution des Atoxyl - Moleküls fieber, ~ellagra ). angewend~t: . Dm 
erkannt worden war (1907). Gab~n, die man m dem me_dlzm1schen 

Schrifttum angegeben findet, smd wesent-
Man hatte früher das Anilin und lieh höher als die Höchstgabe des 

Phenetidin durch Acetylieren entgiftet Arzneibuches. 20 Einspritzungen (10-
und in arzneilich wirksame Körper proz. Lösung) zu 0,3 bis 0,4 bis 0,6 ja 
übergeführt, und. man versuchte das- bis o, 75 werden gegeben. Bei Stoff
selbe bei dem Atoxyl, das ebenfalls die wechelkrankheiten, Blutarmut, Nerven
Amidogruppe (NH2) enthält. Arsacetin erkrankungen wird 0,1 bis 0,2 bis 0,5 g 
hat vor dem Atoxyl den Vorzug, daß gegeben. Bei Störungen des Magen
es selbst bei wiederholtem Sterilisieren darmkanals durch die Arsacetin - Ein
im Autoklaven bei 130° keine giftiger spritzungen wird Magnesia usta (vor 
wirkende Arsensäure abspaltet, also und nach der Injektion je I Teelöffel) 
viel weniger zersetzlich ist wie Atoxyl. gegeben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Morphinreaktion. 
Fügt man nach Deniges zu Morphin in 

ealzsaurer Lösung einen Tropfen Wasser
stoffperoxydlösung und einen Tropfen einer 
Mischung, bestehend aus 1 cem 4 proz. 

J Kupfersnlfatlösung, 5 cem Ammoniaklösung 
und 5 eem Waeeer, so entsteht sofort eine 
auffallend rote Färbung. 

G. R . .Ac. Sc. 161, 1062; nach Bull. Scienees 
Pharmac. 18, 1911, 53. M. Pl. 
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Biologische Zahnreinigung. 
Mitteilungen aus dem wissenschaftlichen Laboratorium der Cb.emiEChen Fabrik 

Max Elb, G. m. b. Il., Dresden . 

. Nach mehrjährigen V.ersuchen bri~gen I mit Leichtigkeit aus dem Munde und 
wir unter der Bezeichnung Bio x - den Zähnen weg~espült werden können. 
Pasta eine Zahnpasta in den Handel, Jede Spur schlechten Geruches aus dem 
welche die Entfernung der Speisereste. Munde verschwindet sofort. W.ir nennen 
und ihrer schädlichen Zersetzungsstoffe das Verfahren « b i o I o g i s c h e Zahn -
aus den Zähnen und dem Munde auf reinigung », weil biologische Vor
biologischem Wege ermöglicht. Wie gänge das Eigentümliche derselben dar
Dr. Zucker im Jahre 1909 auf dem· stellen. Bakteriologische Versuche, die 
Naturforscher-Kongreß in Salzburg aus- demnächst veröffentlicht werden, haben 
geführt hat, besitzen gewisse Stoffe des er,;eben, daß krankmachende Bakterien, 
menschlichen Körpers in sehr hohem wie z. B. Diphtherie- Bazillen, Strepto-
1\Iaße die Fähigkeit, aus sauerstoffhalt- kokken usw. durch die biologische Zahn
igen Stoffen den Sauerstoff durch Kata- reinigung vollständig unschädlich ge
lyse abzuspalten. Darauf beruht die macht werden. Damit ist jenes Ziel 
Wirkung unserer Biox-Sauerstoff-Bäder. erreicht, welches seit Jahren die ideale 
Weitere Untersuchungen haben nun er- Zahnpflege anstrebt. Auch das Ansetzen 
geben, daß die Sekrete der Mundhöhle des Zahnsteines wird verhütet und der 
zu den kräftigsten Katalisatoren zählen, bereits vorhandene zur Lösung gebracht, 
die wir bis jetzt kennen. Damit war ohne daß Zähne oder Zahnfleisch ange
der Weg gezeigt, ein neues Zahnreinig- griffen werden. Besonders für Zucker
ungsmittel herzustellen. Es hat sich und Magenkranke wird die biologische 
ferner die Tatsache ergeben, daß die Zahnreinigung von größter Tragweite 
Fremdkörper des Mundes durch die er- sein. Der Preis der angenehm erfrischend 
wähnte Katalyse einer derartigen stoff- und mild schmeckenden Zahnpasta ist 
liehen Veränderung unterliegen, daß sie auf 1 Mark für 1 Tube, für mehrmonat
völlig geruchlos werden und gleichzeitig liehen Gebrauch reichend, festgesetzt. 

Jodzahlen von Leinöl. 
Nach C. Niegemann wurden mit der 

Hübl- Waller'scben Jodlösung bei 18 stünd
iger Einwirkung folgende Zahlen erhalten: 
für La Plata-Saat 170,7 bis 185,3; für 
Bombay-Saat 17 5, 7 bis 191,6; für Kalkutta
Saat 183,5 bis 19111; für nordrussische 
Saat 18110 bis 194ß; für südrussische 
Saat 171, 7. Die J odzahlen zeigen diejenige 
Höhe, die man von reiner Saat verlangen 
muß. 

Clt,m. Rev. ü. d. Fut- u Har?1industrie 
19·12, 57. 'l'. 

Das ätherische Oel von Litsea 
odorifera Val (Trawasolie ). 
Nach den Untersuchungen von Romburgh 

enthält dieses Oel gesättigte und ungesättigte 
Alkole und Ketone. Aldehyde fehlten. 

Als gesättigtes Keton wurde Methyl-n-nonyl
keton, als ungesättigtes Nonylen - n -methyl
keton CH2 = CH - (C2H7)7 - CO - CH3 
aufgefunden und als gesättigter Alkohol 
Methyl - n - nonylkarbinol als ungesättigter 
Methyl-n-nonynel-2-Karbinol. 

Ohem. Weekbl. 1911, 810. Gron. 

Dimethyl-Braun, 
ein neuer Indikator der Alkali

und Acidimetrie. 
Emm.Poxri-Escot empfiehlt den Indikator 

und stellt ihn dar, indem er Orthoamino
benzoesäure diazotiert und in salzsaurer 
Lösung mit salzsauem Para-dimethylanilin 
kuppelt. Der Indikator färbt neutrale und 
saure Lösungen braun, alkalische gelb. 

.Annal. Falsification, 3, 125. .M. Pl. 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits , Kuchen , Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 784.) 

te s Stuttgart vom 27. VI. 1900. baren Täterschaft oder aus dem Gesichtspunkte 
Aus einem Urteil des Oberlandes g er i c h-1 aussetzung der Mittäterschaft oder der mittel-

Die Berufung des Staatsanwaltes des Land- der Beihilfe die .Angeklagten strafbar machen. 
gerichtes Ellwangen . wird verworfen. Das Im vorliegenden Falle erledigt sich diese Frage 
Amtsgericht kam zur Verurteilung, das Land- bereits durch die Ansicht des Berufangegerichtes, 
gericht zur Freisprechung. daß weder .Absicht noch Bewußtsein einer Täusch-

Die .Angeklagten hatten za Eiernudeln Farbe, ~ng auf Seiten der . .Ange~Jagte~ erwe!slich vor
Martiusgelb, beigemischt; je geringer der Ei- hegt, .also auch mc~t em gefüssenthche~ Ver
zusatz desto stärker der Farbzusatz. Sie haben schweigen und daß die besondere gelbe Farbung 
die k~inen Eierzusatz enthaltenden Teigwaren, d~r mit Eierbestandteilen versehenen Te!gw~ren 
die gefärbt waren, als Teigwaren ohne Eier, die mcht geschah, um ~enselbcl?- den .. Sehern e1'!er 
eihaltigen gefärbten als Eierteigwaren ohne den b~~se!en ~eschaffenheit und emer hoheren P~e1s
Vermerk einer stattgehabten Färbung an Zwischen- wu~~1&ke1t zu geben, s~ndern nur, um . emer 
händler verkauft, die von der Uebung des Fär- bezughehen Geschmacksrichtung des Publikums 
bens, vom· Maß des Farbgehaltes der einzelnen entgegen zu kommen. -
Sorten in verschiedenen Preisen Kenntnis hatten. Urteil des Landgerichtes München I 
Die Angeklagten haben das kaufende Publikum vom 4. X. 18982), 
nicht täuschen wollen, sie wollten nur mit der Der Angeklagte hat, als die Eier teurer wur
Beimischung des Farbstoffes einer Geschmacks- den, zu den Eiernudeln weniger Eier (früher 
richtung des Publikums Rechnung tragen. (Die 5 bis 6 auf 1 Pfund Mehl, dann ll bis 3J ge
Konsumenten wußten von dem Färben aber nommen und mischte, um der Konkurenz erfolg
nichts.) reich begegnen zu können, unter 50 bis 100 

Auf Grund des Saohverbaltes hat das Beruf- Pfund Mehl 1 g gelbe Farbe. Das Pfund Nudeln 
ungsgericht das Tatbestandsmerkmal eines Ver- wurde um 3~. bis 4.0 Pf. ~.erkauft; ~~r. Farbst?ff 
fälschens oder Nachmachens verneint. wurde den Kaufern gegenuber sorgfaltig geheim 

gehalten; der Angekl. hat sogar Abnehmern gegen
über das auffallend gelbe Aussehen seiner 
Nudeln darauf zurückgeführt, daß er eigens 
dunkelgelbe Dotter aussuche. 

Die Revision des Staatsanwaltes führt gus, 
daß die .Angeklag1en auch den billig·eren Nudeln 
dieselbe Farbe gaben, wie den teueren und wie 
sie die nicht gefärbten Eierteigwaren mit wirk
lichem E1gehalt zeigen, und daß sie ihrer Ver
pflichtung nicht nachgekommen sind, dem kon
sumierenden Publikum jederzeit die Möglichkeit 
zu gewähren, zu erkennen, daß die Farbe nicht 
ausschließlich vom Eigelb herrührt; es sei in 
seinem Vertrauen beim Einkauf der Eierteigwaren 
getäuscht worden. 

Es wird aber der Ansicht des Berufungs
gerichtes beigepflichtet, das annahm, daß . die 
Beimischung eines fremdartigen, zur bestimm
ungsgemäßen Herstellung des betreffenden Nahr
ungsmittels nicht erforderlichen Stoffes im vor
liegenden konkreten Falle nicht zum Zwecke 
der Täuschung im Hand.el und Verkehr erfolgt 
ist, sondern daß die Färbung nur auf das De
korative, auf das der Geschmacksrichtung des 
Publikums zusagende Aussehen der Ware be
rechnet war; auch eine Verschlechterung der 
Ware wurde verneint. Die Ani:(eklagten hatten 
als unmittelbare .Abnehmer die Zwischenhändler, 
die von der Uebung des Färbens Kenntnis hatten. 
Ein etwaiges Verschweigen des Farbzusatzes 
seitens der Zwischenhändler gegenüber dem 
kaufenden Publikum könnte nur unter der Vor-

1) .Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1902, 
ö, 301. 

Nach dem Sachverständigengutachten stellt 
die Verwendung der Teerfarbe eine Verfälschung 
des Nahrungsmittels dar, weil dadurch derWare 
der Ansohein einer besseren Beschaffenheit ver
liehen wird. Das Gericht hat auf Grund des 
Beweisergebnisses für zweifellos erwiesen er
achtet, daß der Angeklagte die Eiernudeln und 
Suppenteige verfälscht hat; er hat seinen Eß
waren einen fremden, nach allgemeiner Verkehrs
auffassung nicht üblichen Bestandteil beigemengt 
und damit Eierwaren geschaffen, deren Eigen
schaften nicht denjenigen entsprechen, die im 
Verkehre gewöhnlich vorausgesetzt werden. Ver
schlechtert wurden die Teigwaren zwar nicht 
durch den gewählten Farbstoff, aber durch die 
Anwendung desselben ist der Ware der Schein 
einer besseren Beschaffenheit verliehen; denn es 
ist klar, daß von den normalen Bestandteilen 
diese1· Fabrikate weder das Mehl nocn das Wasser, 
sondern nur der Dotter. der verwendeten Eier 
der Ware eine gelbe Färbung verleihen kann, 
und das Publikum muß daher notwendig den 
gelb gefärbten Nudeln einen viel größeren Nähr
wert zuschreiben, während es bei Weglassung 
des Farbstoffes aus dem blaßgelben Aussehen 
der Nudeln dazauf schließen kann, daß nur 

2) Ebenda 1902, 6, 298, 
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wenige Eier ~ur Herstellung derse;ben ~erwen- ' wenig oder gar keinen Eierzusatz enthalten, 
det worden smd. Daß aber auch darm eine / nur durch künstliche Färbung herstellen· es 
Verfälschung eine~ Nahrungsmittels erblic~t werde aber auch den besten und teuersten So;ten, 
':'erden muß, wenn Jemand demselben den Schem I zu deren Herstellung viele Eier verwendet 
emer bess~r~n Beschaffenheit !erleiht, ist n_ach werden, noch Farbstoffe beigemengt. - Ganz 
den _Materialien de~ Nahrungsmittelgesetzes mcht zutreffend urteilt nun das Gericht, wenn es aus
zw0Jf~lhaft und m der Rechtsprechung nicht führt: Nicht anzuzweifeln ist, daß die Kon
bestntten. sumenten Teigwaren von gelbem schönem Aas-

Der .A.~geklagte muß sich darüber klar ge- sehen der grauen, mißfarbigen uiid anansehn
wesen sem, _daß der größere oder geringere liehen Ware vorziehen; der Grund dieser Be
Dottergehalt 1n den Augen des Publikums eine vorzugung ist aber nicht der, daß sie gerade 
sehr wesentliche Eigenschaft der Ware darstellt für die gelbe Farbe eine Vorliebe haben, son
and dai die Konsumenten viel weniger auf die dern ganz zweifellos der, weil sie aus dem gelben 
Farbe, als auf den Nährwert des Nahrungsmittels Aussehen schließen zn können glauben, daß die 
Gewicht legen; sein Vorbringen, er habe das von ihnen gekauften Eiernudeln auch einen ent
häßliche Aussehen der Ware verdecken wollen, sprechend großen Zusatz von Eigelb enthalten. 
verdient keinen Glauben; er wird nach § 10 1u.2 Durch die künstliche Färbung ist die Ware mit 
des N.-M.-G. verurteilt. dem ihrem Wesen nach nicht entsprechenden 

'Das gleiche Gericht kam unterm 1 t. II. 1899 Schein einer besseren Beschaffenheit versehen 
ebenfalls zur Verurteilung von 2 Angeklagtent). worden. Interessant ist noch die Aeußerung 
Aus diesem Urteil mag Nachstehendes erwähnt des Gerichtes über die Bezeichnung Eierware. 
sein. Der in der Hauptverhandlung ausgesprochenen 

Die Sachverständigen Dr. N. und der frühere Ansicht des einen Angeklagten, Eiernudeln seien 
langjährige Teigwarenfabrikant H. erklärten, daß auch noch solche, bei denen auf den Zentner 
Suppennudeln nach der Verkehrsauffassung ein Teig ein Ei käme, kann selbstverständlich nicht 
Produkt aus Mehl; Eierdottern und event. noch beigetreten werden. Wenn der einer Sache zu
Wasser seien, daß, je mehr Eierdotter und je gesetzte Stoff für die Beschaffenheit derselben 
weniger entsprechend Wasser beigemengt sei, ganz belanglos bleibt, kann dieser Stoff zur Be
um so mehr sich die Qualität der Nudeln hebe, zeichnung des Namens der Sache nicht ver
daß man speziell von Eiernudeln spreche, wenn wendet werden. Eine Ware aber, die auf das 
man einen hohen Eidotterzusatz im A.uge habe Pfund Teig nicht einmal ein Ei zugesetzt er
und die Anpreisung sc,lbst gemachter Suppen- hält, verdient den Namen Eierware schon nicht 
nudeln die Echtheit der Ware und die Freiheit mehr. 
von jedem anderen, insbesondere auch Farb- Landgericht Daiaburg vom 17. III. 
zusatz betreffe; es wird weiter angegeben, daß 19033). 
das Publikum auf d10 gelbe Farbe der Ware Eiernudeln, die durch Farbzusatz verfälscht 
deswegen ein großes Gewicht lege, weil es dar- waren, hat Angeklagter unter Verschweigung 
aus einen Schluß auf die beigemengte Quantitiit des Umstandes verkauft. Verurteilung. An der 
von Eierdottern und damit auf die Qualität der Kiste befand sich der Aufdruck ,mit Farbzusatz,. 
Ware ziehe. Die Suppennudeln brauchen, um Der Angeklagte hat die Nudeln in andere Be
ihr gutes Aussehen auch bei längerer Lagerung hälter gefüllt, die er im Laden aufstellte und 
zu behalten, keinen Farbstoffzusatz, wie die An- die diese Bezeichnung nicht trugen. 
geklagten geltend machen wollen; man setzt Aus dem Urteil des Landgerichtes Lim-
solche Eiernudeln nicht dem Tageslicht aus, barg vom 17. III. 1902.') 
was allen Fabrikanten und Händlern bekannt Der Angeklagte hat Eiernudeln, Hausmacher-
ist Eiernudeln aus 125 kg Mehl mit 75 Stück Eiern 

Das Gericht schloß sich den Ausführungen hergestellt, diese gefärbt und später den Auf
an, daß ein Zusatz von Farbe nicht nötig sei, druck «gefärbt. auf Rechnungen, '.Kisten, Karton 
sondern dall der Zusatz vielmehr nur das Publi- angebracht. In einem Falle unterblieb das Auf
kum über die Güte der Ware und über den kleben der Zettel. 
Gehalt an Eierdottern täuachen soll. - Nach der Herstellungsart entfiel nicht ganz 

. , das Drittel eines Eies auf 1/2 kg Mehlsubstanz. 
Das Landgencht Neuburg a. D. )_kam Diese Menge Ei ist nach Ansicht des Gerichts 

am 14. XII. 1900 ~benfalls zur Verurteilung im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der 
der Ang~klagten._ D10se geben . zu,. daß den Nudeln 80 gering, daß sie für den Geschmack 
Nudelfabrika!en e_m Fai:b~toff ~?1gem1scht wor- und Nährwert der Nudeln gar keine Bedeutung 
de~ '!ar, wie dies bei ihnen. u_berhaupt ~llge- hat; diese Nudeln sind nicht Eiernudeln, sondern 
1!1em i_n der ~an~en Branch? seit Je~e! gebrauch- Wassernadeln; denn als Eiernudeln können nur 
lieh sei, dam1~ die Nudeln em app_et1thches gelbes solche Nudeln gelten, in denen Ei in einer den 
Au~~ehen bekommen. Das Publikum _kaufe nur Nahrungswert der Nudeln wil'klich erhöhenden 
schon gelb au.ssehen~e Ware. ~nd dieses Au~- Menge vorhanden ist. Noch weniger smd die 
sehen lasse sich bei den b1lhgen Sorten, die Nudeln «Hausmacher. Eiernudeln,, denn als 

') Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1902, 
ö, 299. 

1J Ebenda 1902, o, SOO. 

8) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1905, ß, 
297. 

•i Ebenda 1905, ß, 297. 
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solche könn~n nur die Nudeln angesehen werden, 
zu denen wenigstens annähernd soviel Eisubstanz 
verarbeitet "Wird, wie in Haushaltungen von 
mittlerer Lebensführung üblich ist, und das sind 
auf 0,5 kg Mehl etwa 3 bis 4 Eier; diese Tat
sache muß der A.ngeklagte als langjähriger Nudel
fabrikant gekannt haben. 

Die Verbraucher durften Eiernudeln nach der 
gebrauchten Bezeichnung e1warten, die vom 
Publikum wegen der schmackhaften und wert
vollen Beschaffenheit der Eier besonders bevor
zugt werden. Durch die künstliche Gelbfärbung 
sollte der Ver':>raucher über den Mangel an ge
nügender Eisubstanz getäuscht und den Nudeln 
ein eireiches Ansehen gegeben werden. Er hat 
die Ware wissentlich unter Verschweigung des 
Verfälschtseins verkauft. Die Einwendung, daß 
er seine Ware meist an Grossisten, die bei dem 
geringen Preise über den niedrigen Eigehalt 
nicht hätten getäuscht werden können, und nur 
selten an Verbraucher verkauft habe, ist ganz 
unerheblich, denn zum Tatbestand des § 101. d. 
N.-M.-G. genügt es, wenn sich der Täuschungs
wille nicht gegen die unmittelbaren, sondern 
gegen die mittelbaren Abnehmer, also nicht 
gegen den Zwischenhändler, sondern gegen die 
Verbraucher richtet. (Entsch. d. Reichsgerichts 
34 Nr. 69 230.J 

Urteil des Landgerichtes Elberfeld 
vom 12 .. VIII. 1901.1) 

Angeklagter brachte Hausmacher-Eiernudeln 
mit Farbzusatz ohne Deklaration in den Handel; 
der Gehalt an Eiern war nach der Untersuch
ung sehr geril!g, höchstens 0,6 Eibestandteile 
auf 1/2 kg Mehl. Durch den niedrigen 
Preis sei eine Täuschung ausgeschfossen (0,45 
Mlr. für 1/2 kg). 

Das Gericht ist zu der Ueberzeugung gelangt, 
daß der Angeklagte den Nudeln ein besseres 
Aussehen hat geben wollen, die sonst blaß und 
farblos ausgesehen hätten; durch die A.ufschrift 
auf der Verpackung •nach Hausfrauenart> hat 
er den Anschein erweckt, als ob die Nudeln 
nach Art der HersteUung durch die Hausfrauen 
nur aus Mehl und Eiern bereitet seien. Ver-
urteilung. . 

Die eingelegte Revision wurde vom Ober
landesgericht Köln verworfen. 

Urteil des Landgerichtes München I 
vom 23. VII. 19022). 

Angeklagter verkaufte gefärbte Suppennudeln 
mit höchstens einem halben Ei auf das Pfund 
Mehl. Die Behauptung, jedermann, der Suppen
nudeln verlange, wisse, daß bei diesen das Mehl 
künstlich gefärbt sei , wer künstlich gefärbte 
Nudeln nicht kaufen wolle, verlange Eiernudeln, 
wurde durch die Beweisaufnahme und durch 
Zeugen widerlegt; es werde nicht zwischen 
Suppennudeln und Eiernudeln unterschieden. 
Daß eine Täuschung des Publikums eintreten 

1
) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1905, 6, 

297. 
2) Ebenda 299. 

kann, schließt das Gericht aus den Umständen, 
daß der Fabrikant der Suppennudeln dem Fa
brikat einen Druckzettel beifügte, laut dessen 
Inhalt, allerdinl(S in widersinniger Weise, auf 
die künstliche Färbung des Fabrikates hinge
wiesen wurde, Aus dem Preise könne garnicht 
auf die Färbung geschlossen werden, da für 
solchen Preis nicht gefärbte Nudeln verkauft 
würden. Verurteilung. 

Das Landgericht Chemnitz 6J (Urteil 
vom 9. I. 1903) kam zur Verurteilung des An
gelrlagten wegen Verkaufs von künstlich ge
färbtm Eiernudeln, ohne daß der Farbstoff de
klariert war. 

Das Land ge rich t Dresden kam ebenfalls 
zur Verurteilung am. 7. VII. 1903.4) 

Der Teigwarenfabrikant gab zu, daß er unter 
der Bezeichnung «Eiernudeln III gefärbt, eine 
von ihm hergestellte Ware in den Handel bringt, 
der außer Mehl ein chinesisches Produkt, sog. 
Milcheiweiß, E;er und ein Teerfarbstoff zuge
setzt sind; er will auf 25 lrg Mehl 30 bis 40 
Stück Eier verwendet haben ; der Sachverständ
ige erklärt, daß nach der Untersuchung bedeut
end weniger Eier verwendet·worden sein müssen. 
Der andere Sachverständige begutachtete, ein 
Erzeugnis, wie das vorliegende , könne nioht 
als Eiernudeln bezeichnet werden; bei den im 
Haushalte hergestellten würden bei 50 kg Mehl 
an die 500 Eier verwendet. Die Industrie stellt 
auch Nudeln ohne Eier her, sog. Wassernudeln; 
bei Eiernudeln sei eine be,timmte Menge von 
Eiern erforderlich. Der Verband der Deutschen 
Teigwarenfabrikanten habe im Sept. 1900 be
schlossen, daß bei einem als Eiernudeln in den 
Verkehr gebrachten Produkte auf 50kg Mehl wenig
stens 75 Eier enthalten sein sollen; das müsse 
in jedem Falle als unterste Grenze angesehen 
weiden. Ein noch geringerer Prozentsatz von 
Eiern vermöge dem Mehl nicht die Eigenschaft 
zu verleihen, daß die daraus gefertigten Nudeln 
als wesentlichen Bestandteil Eistoffe besitzen. 
Wenn nun solche Nudeln Eiernudeln genannt 
würden, so entspräche dies nicht der Erwartung, 
die das kaufende Publikum bezüglich der Ware 
stelle und zu stellen berechtigt sei, denn «Eier
nudeln» müssen wenigstens einige .A.ehnlichkeit 
mit den im Haushalte hergestellten Nudeln 
haben. Das Gericht ist auf Grund der Beweis
aufnahme zur Ueberzeugung gelangt, daß der 
Angeklagte die nötige Sachkunde besitzen und 
die Verhältnisse zu beurteilen imstande sein 
mußte; er hat den Nudeln Milcheiweiß und 
Teerfarbstoff zugesetzt ; er hat also Eiernudeln 
hergestellt, die den Schein, aber nicht das Wesen 
und den Gehalt von Eiernudeln normaler Her
stellungsweise und Zusammensetzung hatten. 
Es geschah die Täuschung im Handel und Ver
kehr. -

Landgericht Berlin Il5) entschied am 
27. IV. 1905 folgendes: 

3) Ebenda 1905, 6, 299. 
'} Ebenda 299. 
5) Ebenda 1908, 7, 478. 
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Angeklagter hat gefärbte "\\" assernudeln als 
Eiernudeln verkauft, sie waren also nachgemacht. 
Die Käuferin hat weder das vom Angeklagten 
behauptete Schild auf der Verkaufskiste «Ge
müsenudeln• noch ein auf den Farbzusatz hin
weisendes Plakat gesehen. Die Bezeichnung 
Gemüsenudeln würde auch keinen Aufschluß 
über die Beschaffenheit und Herstellung der 
Nadeln geben, also daß es keine Eiernudeln 
sind; die Bezeichnung in Verbindung mit der 
l(elblichen Färbung ist geeignet zu täuschen. 
Die Täuschung zu beseitigen, ist das Plakat mit 
der Aufschrift: «Sämtliche Teigwaren sitd leicht 
gefärbt. nicht geeignet. Solche Plakate werden 
leicht übersehen oder nicht beachtet. Dau Leug
nen des Angeklagten, von dem Handel mit den 
gefärbten Wassernudeln in seinem Geschäfte 
gewußt ~u haben usw., gab dem Gerichte die 
Ueberzeugung, daß der Verkauf Reitens eines 
Angestellten mit Wissen des· Angeklagten unter 
Verschweigung der wahren Beschaffenheit erfolgt 
ist. Berufung des Angeklagten wird verwo1fen. 

Aus den folgenden Urteilen erwähne ich das 
Wesentlichste und alledalls neue Gesichts
punkte. 

eine weitere Mitteilung nicht gemacht; die be
zeichneten Pakete enthielten wohl fertig abge
packte andere Nudeln. 

L an d g o r i c h t M ü n c h e n I vom 4. III. 
1904.1) 

R. ver.kaufte · aus einer Schublade mit der 
Aufschrift •Eiernudeln» künstlich gefärbte Faden
nudeln ohne Gehalt an Eimasse. Das vorhandene 
Plakat ,sämtliche Teigwaren sind leicht gefärbt> 
konnte das Publikum nur darauf hinweisen, daß 
die in einer anderen Schublade mit der Auf
schrift •Fadennudeln, verwahrten Fadennudeln 
leicht gefärbt waren; nicht aber konnten die 
Kunden erkennen, daß die in jener Schublade 
zum Verkauf bereit liegenden Nudeln gar keinen 
Gehalt an Eimasse hatten, demnach gar keine 
Eiernudeln waren. Vermteilung aus § 11 d. 
N.-M.-G. 

Landgericht München II vom 19. II. 
1906.3) 

D. hat gelbgefärbte Wassernudeln verkauft. 
In Packungen hat er Nudeln mit der Aufschiift 
«leicht gefä1 bt• verkauft; diese Deklaration ist 
genügend. Wenn er aber solche Nudeln offen, 

0 b l d · h t 9 · V d. h. ohne Deklaration, ohne Originalpackung 
er an es g e II c Hamm vom • I. verkauft und dem Käufer nicht mitgeteilt hatte, 

l902,
1

) die Ware sei künstlich gefärbt, so hatte er gegen 
Die Ausführung der·. Revision, daß Nudeln § 102 veIStoßen. Die Bezeichnang auf den 

nach Handelsgebrauch allgemein gefärbt werden, Versandkisten und den Fakturen der Lieferanten, 
und da!: dieses nur geschehe, damit. sie dem nach denen die Teigwaren künstlich gefärbt 
Wunsche des Publikums gemäß ·ein gefälligeres seien, ist ohne Belang, das Publikum bekam sie 
Aussehen erhalten, ist durch die tatsächlichen nicht zu sehen. Er kann sich nicht darauf be
Feststellungen des Berufungsrichters widerlegt; rnfen, daß in Y. jedermann die Eigenschaft der 
es wird weiter bemängelt, daß der Vorderrichter künstlichen Färbung kenne, und nicht verlangen, 
die Bekanntgebung über den Farbzusatz nicht daß ihm Fälle nachgewiesen werden müßten, in 
ausreichend angesehen hat, das Plakat war vor- denen ein Käufer über die wahre Qualität ge
handen, die Notiz auf den Paketen verschwand täuscht worden sei; denn er befindet sich da
nicht im Verhältnis zum sonstigen Aufdruck, mit im Widerspruch mit der Erfahrung des 
endlich kommen die Teigwaren unmittelbar aus ·täglichen Lebens, nach der unerfahrene und 
der Kiste zum Verkauf. Das Gericht hat aber mit der Herstellungsweise nicht vertraute Leute 
in dem festgestellten Tatbestande die Voraus- annehmen, gelblich gefärbte Nudeln seien solche, 
setzungen dEs N.-M.-G. § 102 gefunden. Es ist die sie zu sein scheinen, nämlich solche mit 
nicht ersichtlich, jedenfalls wurden Nudeln aus Eierzusatz; er mußte also die Deklaration nicht 
der Kiste an Konsumenten verkauft und diesen unterlassen. Verfehlung gegen § 102. -

1) Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1908, 1 2) Ebenda 479. 
7, 478. S) Ebenda 480. 

(Fortsetzung folgt.) 

Nachweis 
von Fett in Bienenwachs, 

Paraffin, Walrat usw. 
Nach M. Wegenaar wird das Material 

verseift, angesäuert und filtriert. Das Filtrat 
wird alkalisch gemacht und nach Hinzu
fügen von 5 Tropfen Kupfersu!Iatlösung 

gekocht und wieder filtriert. Bei Gegen
wart von Glyzerin ist das Filtrat blau, es hat 
also der zu untersuchende Stoff Glyzeride 
enthalten. 

Ohem. R1Jv. ü. d. Fett- u. Hnrxindustrie 
1911, 282. T. 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Megapist-Tabletten bestehen ans Natrium 
cholemicnm, Extractnm Taraxaci, Extractnm 
Boldo, Extractnm Cardni benedicti und 

Albumil sind keratinierie Pillen mit 0,3 g 

I 
Oleum Menthae piperitae. Anwendung: bei 

Papayotin*). Gallensteinleiden. Vergl. Pbarm. Zentralh. 

Alhakä werden künstliche Mineralwässer 52 [1911], 543*) 
genannt, so gibt es ein Lithion- Gichtwasser Menthovasin wird Unguentum Salimen-
Alhaka mit 2 proz. Lithinmkarbonat*). tholi compositnm genannt und bei Gicht, 

Alkalil sind keranitierte Pillen mit Natrium-\ Nervenschmerzen usw. angewendet*). 
bikarbonat*). N ovatophan ist der Aetbylester des methyl-

.Anhemor, eine Salbe gegen Hämorr-
1 
i~~t~n Atophans. Es ist nach J?r, A. !3endix 

hoiden, besteht aus Algocratin Adrenalin volhg geschmacklos· und hat sich bei Gelen
und Feigwurz*). ' rhenmatimus und Gicht bewährt. Dar-

Eukephalin-Tabletten bestehen aus Ca!- stell;r: C?emi.sche F~brik auf Aktien vorm. 
ciummonophosphat Magnesiumkarbonat unter C. ccherzng m Berhn. (Therap. d. Gegenw. 
h . ' . . ' - 1912 303.) 

p osphorigsaurem. Natrmm, Kalmmphosphat ' 
und Süßholzwurzel* 1• N ovopin-Bad ist ein Sauerstoff. Kiefernadel-

Glycophostal ist der Handelsname fflr bad*). 
einen Sirnpus glycerinophosphoricus*). Pol~vale nennt ?as Laboratorium für 

. . . Schutzimpfstoffe, Aktiengesellschaft in Buda-
Infantm~ ~ulchfre1 besteht aus etwa pest Sera und Bakterienpräparate**). 

18,7 pZt E1we1ß, 0148 pZt Fett, 73 33 pZt ' . . 
Kohlenhydraten (davon 53,33 pZt 'löslich), _Recto ·. Sero! ist em neuer Name für 
3,27 pZt Mineralstoffe ( darin 0,88 pZt Hämorrho1denseru~ - Merx. 
Phosphorsäure) und 4,22 pZt Wasser. Rbamn~usol, e1~ Abführmittel, ist ans 
Darsteller: Dr. Theinhardt's Nährmittel- Faulbanmrmde bereitet*). 
Gesellschaft m. b. H. in Stuttgart-Cannstatt. Schokomaya ist eine mit Yoghurt be-

reitete Schokolade*). 
Jod-Lecitarsen besteht ans Ovo-Lezithin· 

Eisenalbuminat, Natriumkakodylat und Na~ 
triumjodid*). . 

Kahyp werden Tabletten genannt, von 
denen jede 0,05 g Kalinmpermanganat ent
hält*). 

Sicco's Kindermehl besteht aus 5,43 pZt 
Fett, 11,62 pZt Eiweißstoffe, 18,26 pZt 
Dextrin, 18,21 pZt Maltose und Rohr
zucker, 39,37 pZt Stärkemehl, 0,32 pZt 
Zellulose, 1129 pZt Mineralstoffe und 5,5 pZt 
Wasser. Darsteller: Sicco Aktien-Gesellschaft 
in Berlin O 12, Rigaer Straße 14. 

Trixyl Fraudin enthält Arsen, Hämo
globin und Phosphate*). 

Katbetrol, eine antiseptische Gleitmasse 
für Sonden, Bougies usw., ist eine 2 proz. 
Quecksilber - Oxycyanid. Glyzerin. Traganth
Emnlsion*). 

Tylcalsin wird Calcium acetylosalicylicum 
Lecimaltin ist ein Lezithin-Malzpräparat*). genannt**). 

Lecitarsen besteht aus Ovolezithin, Eisen
albuminat und Natrinmkakodylat*). 

Dr. Majert's Sauerstoffbad «Sasto» 
erzeugt wasserbelle Sauerstoffbäder, die 
keine Wanne angreifen, und besteht ans 
einem an gebundenem Sauerstoff reichen Salz, 
das in Wasser gelöst dnrch Hinzufügen eines 
Entwickiers Sauerstoff abgibt. Darsteller: 
Chemische und pharmazeutische Werke 
G. m. b. H. in Berlin-Grünau. ' 

Tyllithin ist Lithium acetylosalicylicum·. 
Verbandwatte Accordeon ist eine lang

faserige Watte, die so verpackt ist, daß ihr 
dem jeweiligen Bedarf entsprechende Mengen 
entnommen werden können, ohne den Rest 
zu berühren**). 

Xantropin ist eine neue Bezeichnung für 
r1senn , H. Menfa.el. G .. **) 

*J Pharm. Post 1912, Nr. 54. 
**) Pharm. Post 1912, Nr. 53. 
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Oeber Olein und seine Unter- Die Feststellung aller Kennzahlen ge-
suchung schiebt mit dem gut durchmischten, nötigen-

hat P. Vasterling einen größeren Aufsatz falls bei Wasserbadwärme verflüssigten und 
veröffentlicht, dem folgendes zu entnehmen ist. filtrierten Ole'in. 

Als Ausgangsstoffe zur Gewinnung vo7i Säure-, Verseifungs- und Jodzahl lehnen 
Olein werden pflanzliche und tierische Fette sich an die Verfahren des Deutschen Arznei
verwendet. Man unterscheidet Saponifikat- Buches V an, am besten aber jede in 
ole'in nnd Destillationsolein. Weitere Ge- doppelter Ausführung. 
winnungs-Verfahren sind das von Twitchel, Zur Säure z a h 1 nimmt man 4 bis 5 g 
die Verseifung mit Lipase, mit Karbonaten Ole'in und zur Titration n/2-Alkalilauge. 
unter Zusatz geringer Mengen von Alkali- Indikator: Phenolphthalein. Es ist üblich, 
hydroxyd, sowie mit sehr hoch gespanntem wenn auch nicht ganz richtig, aus dieser 
Wasserdampf. Zahl den Prozentgehalt an Oelsäure durch 

Je nach der Darstellungsweise und dem Vervielfachen mit 0,5026 zu berechnen. 
Ausgangsstoff stellt das Ole'in ein Gemisch Liegen aber größere Mengen fester Fett
von Oelsäure mit größeren oder kleineren säuren im Olein vor, und nimmt man das mitt
Mengen Palmitin- uund Stearinsäure oder lere Molekulargewicht der in Betracht 
Isoölsäure dar, das außerdem kleine Mengen kommenden Fettsäuren an, so vervielfacht 
unverseifbarer Stoffe oder der Spaltung ent- man mit 0,4879. Die Säurezahl guter 
gangenen Fettes (sogen. Neutralfett) enthält. Oleine liegt zwischen 181 und 195. 

Von einem brauchbaren guten Olein Zur V e 1 sei fu n g s z a h I verwendet man 
muß man verlangen, daß es frei ist von ebenfalls 4 bis 5 g Olein nnd 50 ccm 
Wasser und Schmutz, wenig Unverseifbares, n/2 alkoholische Kalilauge. Zum Zurück
wenig Neutralfett und nur geringe Mengen titrieren nimmt man des deutlicheren Um
fester Fettsäuren enthält. Der Geruch soll schlages wegen n/2 alkoholische Schwefel
eigenartig, aber nicht unangenehm oder säure. Die Verseifungszahl liegt zwischen 
tranartig sein. Ein solches Erzeugnis kann 187 und 195. 
sowohl hellgelb wie tief dunkelbraun sein. Beide Bestimmuagen kann man vereinigen, 
Größere Mengen an Unverseifbarem und an wenn man nach Feststellung der Säurezahl 
Neutralfett können als betrUgerischer Zusatz den Aether- Alkohol verdunsten läßt und 
(in Form von fettem bezw. Harz- oder dann nach Zusatz der alkohofüchen Lauge 
Mineralöl) angesehen werden. Wasser und wie gewöhnlich verseift, wobei die zu An
Schmutz machen eich beim Erwärmen und fang benötigte Laugenmenge mit in Rech
Filtrieren des Oleins bemerkbar. Demnach nung zu ziehen ist. 
hat sich die Wertbemessung und Prüfung Die Abweichung zwischen Säure- und 
eines.Oleins neben der Berücksichtigung der Verseifungszahl, die Esterzahl, bildet 
äußeren Beschaffenheit auf den Nachweis e·inen Maßstab für d. M h 1e enge vor au-
und, wenn nötig, auf die Bestimmung der denen Neutralfettea. Ist sie nicht größer 
genannten Zusätze zu erstrecken, auch die als 2 bis 3 Einheiten, so kann sie vernach
Bestimmnng der festen Fettsäuren wird sich lässigt werden. 
in manchen Fällen nicht umgehen lassen. 

Die J o d z a h I wird mit 012 bis 0,3 g 
.Als Vorproben lassen sich zum Teil die Ole'in u.nd 30 ccm Hübl'scher Jodlöeung 

Angaben des « Ergänzungsbuches „ des bestimmmt. Für chemisch reines Olein be
Dentschen Apotheker· Vereins (3. Ausgabe) trägt sie theoretisch 90,07, für technisches 
benutzen. Olein kann man etwa 80 bis 86 annehmen. 

Zn den wichtigsten Bestimmungen ge-
hören Säure-, Verseifnngs- und Jodzahl. Zur Bestimm n n g von Neu t r a lf et t, 
Znr unmittelbaren Bestimmung der festen Mineral - oder Harz ö 1 und festen 
Fettsäuren, des Unverseifbaren und des Fettsäuren verfährt man wie folgt. 
Neutralfettes dienen nachstehende Verfahren, a) Mine r a 1 öl, Ha r z öl. Nach Fest
wenn auch Bestimmungsfehler bis zu 24 pZt stellung der Verseifungszahl wird die titrierte 
fast unvermeidbar sind. Flüssigkeit mit einigen Tropfen Kalilauge 
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alkalisch gemacht und dreimal mit je 50 ccm ' zeitig bedarf die · Probe -mit Kaliumkarbonat 
Aether-Petroläther ausgeschüttelt*). Die ver- d~s Ergänzungsbuches einer Richtigstellung 
einigten Ausschüttelungen werden im Scheide- dahin, daß das Olein mit der doppelten 
trichter bis zum Aufhören der alkalischen ·Raummenge konzentrierter Kaliumkarbonat
Reaktion mit Wasser gewaschen. Nach · Lösung zu kochen ist. Wird die so erzielte 
dem Filtrieren durch ein ~rockenes Filter in Seife mit der gleichen Raummenge Wasser 
ein gewogenes Kölbchen wird der Aether _verdünnt und erwärmt, so muß. eine klare 
abdestilliert, der Rückstand bei 7 9 bis 80° Lösung enti,tehen, wenn nicht, liegt Bei
getrocknet und gewogen. Mit diesem mischung von fettem Oel oder Mineralöl 
Rückstand kann auch eine Reaktion auf yor. Man kann auch auf beide prüfen 
Harzöl angestellt werden. · indem man das Ole'in mit dem 2- bis 3'. 

b) Neutra If et t. Man behandelt den fachen Raumteil n/2 alkoholischer Kalilauge 
Rückstand nach der Titration der Säurezahl mischt, bezw. erwärmt. Trübung darf nicht 
wie unter a) angegeben und erhält dann entstehen. 
Neutralfett und Unverseifbares zusammen. Apath. Ztg. 1911, 949. 
Durch Abziehen des Unveraeifbaren · vom 
Befund erhält man das Neutralfett. 

c) Feste Fettsäuren. 'Hierzu benutzt Bei der Löschpapierprüfung 
man das Verfahren nach Varrentrapp, macht sich nach P. Klemm die· B~auch
welches darin besteht, daß mau 10 g Ole'in barkeit eines Löschpapieres weniger durch 
mit 20 ccm 2n/1. - alkoholischer Kalilauge die aufgenommene · Flüssigkeitsmenge als 
verseift, die Seife mit Salzsäure oder durch· die Schnelligkeit der Aufnahme 
Schwefelsäure zerlegt, .die Fettsäuren ab- _geltend. Deshalb gibt die Saughöhe einen 
filtriert und auswäscht**). Mau löst die besseren Maßstab für das Löschvermögen, 
Fettsäuren in Alkohol und fällt sie heiß mit als das von Fromm vorgeschlagene 
etwa 100 ccm 4 proz. Bleiacetatlösung, der Schwimmenlassen des Papieres auf Wat1ser. 
Bleiseifenkuchen wird nach dem . Erstarren Bei dieser Probe macht sich mehr die 
möglichst vom Wasser befreit und dreim~l Oberflächenbeschaffenheit als das eigentliche 
mit siedendem Aether erschöpft, worin die Saugvermögen geltend. 
Bleisalze der festen Fettsäuren nahezu un- Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 299. -he. 
löslich sind. Sie werden quau-titativ ge: 
sammelt, mit Salzsäure zersetzt und gleich
zeitig im Scheidetrichter mit Aether in Lös
ung gebracht. - Die ätherische Lösung der 
festen Fettsäuren wird vom Aether befreif 
und der Rückstand gewogen. 

Schließlich erwähnt Verfasser noch, daß, 
wenn· man nicht . im Besitze einer .. guten 
Bezugsquelle von O I ein f ü r V a so I i
m e n t e ist, man eine technische Oelsäure 
längere Zeit bei + 50 0 stehen läßt und 
dann die noch flüssigen An.teile abfiltriert. 
Ole'ine, die bei + 50 noch völlig klar sind, 
geben die besten Vasolimente, wie sie sich 
auch mit der gleichen Raummenge eines 
80 proz. Alkohols noch klar mischen. Gleich-

') Emulsidnsbildung wird durch kleine AJko
holmengen, die man nach und nach zufügt, 
vermieden. 

**) Bei Olefoen, die größere Mengen von U n
verseifharem enthalten, muß dieses zuvor durch 
Ausäthern aus der Seife entfernt werden. 

Naphthensäure zum Nachweis 
von Kupfer und Kobalt 

empfiehlt K. W. Charitschkoff. Die Auf
nahme des Kupfers in die Benzol- , oder 
Benzinlösung geschieht äußerst scharf unter 
Bildung stark gefärbter Salze. Bei Ver
wendung großer Mengen N apbthensäure und 
in starker Konzentration kann man aus 
neutralen oder schwach sauren Lösungen 
der Kupfersalze das Kupfer so vollkomII!en 
entfernen, daß man durch Ammoniak keine 
Spur mehr nachweisen kann. Mit Kobalt
salzlösungen 'färbt sich die Naphthensäure
lösung eosinrot , Nickelsalze geben eine 
schwache Grünfärbung, die aber von der 
Kupferfärb~ng verschieden ist. · Mit Wasser
stoffperoxyd wird die Kobaltlösung grünlich
braun, die Nickellösung bleibt unverändert. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 479. --he. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1912. 

Einfache Drogen. 
(Fortsetzung von Seite ,661.) 

Rhizoma Hydrastis canadensls. Es galt 
bisher als ausgemacht, daß der Anbau der 
Hydrastis unmöglich ist. In der amerikanischen 
Fachpresse erschien jedoch jüngst eine Arbeit 
von John Uri Lloyd, , worin die Möglichkeit 
und Rentabilität des Anbaues als sicher hin
gestellt werden. Grundbedingung dafür ist 
neben sorgfältiger Auswahl des Bodens und 
reichlicher Zufuhr geeigneter Nährstoffe die 
Auswahl schattenspendender Baumanpflanzung 
und das Vermeiden von Graswuchs in den 
Kulturen. Der hohe Wert derHydrastis-Wurzel 
läßt eine solche Anlage aussichtsreich erscheinen; 
doch scheint bisher der Anbau nur in kleinem 
Maßstabe ausgeübt worden zu sein, und da die 
'Wurzel, um handelsfähig zu werden, ein Wachs
tum von 6 bis 6 Jahren erfordert, so dürfte 
selb3t bei vollkommenem Gelingen der Markt 
dnrch angebaute Wurzel im Laufil der nächsten 
Jahre noch nicht gestört werden. 

Semen Dolichos Soja. Naoh Veröffentlich
ungen von Muschler zeigt die Sojabohne große 
Wachstumsschwankungen. Neben aufrecht 
wachsenden Expemplaren, treten solche auf, die 
platt am Boden liegen. Die Blätter sind ge
wöhnlich eiförmi~ lanzettlich; doch finden sich 
daneben auch kreisrunde Formen; außer blaß
grünen Blättern kommen satt dunkelgrüne vor, 
Die Farbe der Blüten ist rot oder weiß. Meist 
stehen 8 bis 16-Blüten dicht zusammen, seltener 
trifft man 3'5 blütige, traubige. Die Schoten 
sind platt oder aufgeblasen. Eine einzige 
Pflanze kann über 100 Schoten hervorbringen. 
Auch die Samen haben keine Form- und Farb
beständigkeit. Die Sojabohne ist selbstbestäubend; 
denn Früchte, die aus geschlossenen Blüten 
hervorgegangen sind , entwickeln sich besser 
als solche aus geöffneten Blüten. 

Chemische und pharmazeutische Präparate. 
Acidum aceticum. · Fincke*) gründet den 

Nachweis, , ob Gätungsessig oder Essigessenz 
vorliegt, auf die Gegenwart von Ameisensäure, 
die sich stets im Holzessig findet. Er destilliert 
die Flüssigkeit, von der, er so viel verwendet, 
daß 5 bis 10 g E,sigsäure vorhanden sind, in 
genau vorgeschriebener Weise mit Wasser
dämpfen in einen Kolben, der eine Aufschwemm
ung von Calciumkarbonat enthält. DasFiltrat davon 
säuert er mit Salzsäure schwach an, versetzt 
es mit 10 bis 20 ccm 10 proz. kochsalzhaltiger 
Qt1ecksilberchlorid-Lösung und erhitzt es zwei 
Stunden im siedenden Wasser. Das ausge
schiedene Quecksilberchlorür filtriert er von der 
noch warmen Flüssigkeit im Gooch -Tiegel mit 
Asbestfüllung oder auf einem gewogeneri Filter 
ab und wäscht es mit Wasser, Alkohol und 
Aether. Durch Vervielfachen der gefundenen 
Menge Quecksilberchlorür mit 0,0977 ergibt 
sich die Ameisensäuremenge. 

Acidum lactlcum. Von den zur Gewinnung 
yon Kaut s c h u kmjl eh s a ft geeigneten organ
ischen Säuren verdient die Milchsäure den 
Vorzug, weil sie nicht nur die am mildesten 
wirkende Säure ist, sondern auch noch vor der 
Essigsäure und insbesondere vor der Ameisen
säure den Vorteil besitzt, daß sie nicht flüchtig ist. 

Aether. In Frankreich sind Narkoseäther 
im Handel, die wahrscheinlich aus denauturiertem 
Wein geist gewonnen sind und Aceton sowie 
Formaldehyd enthalten. Guerin prüft auf 
Aceton in Aether, indem er 50 ccm 
Aether mit 25 ccm Wasser im Scheidetrichter 
schüttelt und von der wässerigen Schicht 10 
ccm im Probierrohre mit 2 ccm einer sauren 
~erkurisulfatlösung (Deniges' Reagenz) im 
s10denden Wasserbade erhitzt. Trübt sich die 
Flüssigkeit, so liegt Aceton vor. Im Reste der 
wässerigen A usschüttelung läßt sich Aceton 
nachweisen, indem inan 10 Tropfen einer 
Mischung aus 10 ccm Salizylaldehyd und 90 
ccm absoluten Alkohol und alsdann ein Stück
chen Aetzkali hinzufügt. Bei Gegenwart von 
Aceton tritt Rotfärbung an der Berührungs
stelle des Aetzkalis mit der Flüssigkeit ein. 
F o r mal d e h y d ist im Aether nachgewiesen, 
wenn sich 8 ccm Aether beim Schütteln mit 
2 ccm durch schweflige Säure entfärbter 
Fuchsinlösuog rotviolett färben. 

Fenehon. Das dem Kampfer. nahestehende 
Fenchon hat schon lange große Aufmerksamkeit 
erregt, jedoch bisher keine Verwendung gefun• 
den, da es nur schwer zugänglich und nicht in 
größeren Mengen zu beschaffen .war. Einer 
Nachricht zufolge läßt sich das Fenchon jetzt 
nach einem patentiertem Verfahren :zu niedrigem 
Preise gewinnen. Das chemisch reine Fenchon 
bildet eine wasserhelle, etwas ölige Flüssigkeit 
mit kampferartigem Geruch und bitterem Ge· 
schmack. In seinem chemischen Verhalten zeigt 
Fenchon große Aehnlichkeit mit ,dem Kampfer, 
Verschiedenheiten Tom Kampfer äußern sich in 
dem Flüssigkeitszustande des Fenchons und in 
seiner größeren Beständigkeit gegen chemische 
Stoffe. , 

Für seine technische Verwendbarkeit kommt 
in Betracht, daß es ein sehr hohes Lösungs
vermögen für Harze, Kautschuk,: Lacke, Oele 
und Nitrozellulose besitzt. Es dürfte u. a. be
sonders für Zelluloid,, Kunstseide~ und ,spreng
stoffabrikation geeignet sein. 

.In pharmakolog,scher Beziehung ;steht es dem 
Kampfer nahe, hat jedoch eine geringere krampf
erregende Wirkung. Zu Einreibungen erscheint 
es anstelle von Kampfer besonders geeignet, da 
es wegen seiner flüssigen Beschaffenheit auch 
unverdünnt angewendet werden kann. · 

Jothion, Baldoni macht darauf aufmerksam, 
daß durch einen geringen Zusatz von Chloro
form zur Oellösnng dia Aufsaugbarkeit des 
Jothions erhöht und gleichzeitig das bei Kranken 
mit empfindlicher Haut mitunter. lästig empfun
dene Gefühl des Brennens beseitigt oder wenig-
stens gemildert wird. (Schluß folgt.) 

*) Die deutsche Essigindustrie 1911, Nr. 19. 
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llahrungsmittel-Chemia. 

Erhaltung der Farbe I Kirsch, Zwetschenbranntwein und dergleichen), 
• .. darf nur Branntwein in den Verkehr gebracht 

einzukochender Gemuse und werden, der ausschließlich aus Kirschen oder 
Früchte. Zwetschen he~gestellt ist. Die näheren Be

stimmungen tnfft der Bundesrat. 
Ueber dieses von F. Blaßneclc in Seesen 

erfundene Verfahren, welches in der Pharm. 
Zentralh. schon einmal erwähnt wurde 
(Pharm. Zentralh. 52 (1911], 606), gfüt 
der Patentanspruch dahin Auskunft, daß 
die erforderlichenfalls blanchierte Ware vor 
der in bekannter Weise auszuführenden 
Sterilisation mit einer schwachen wässerigen 
Lösung von. Aetzkalk (Baryt, Strontium
hydrat) behandelt wird. Beispiel: 50 kg 
Spinoxyd werden gründlich gewaschen und 
etwa 15 bis 20 Minuten in eine Lösung 
von 1 kg gelöschtem feingeschlämmtem 
Kalk in 80 L Wasser getaucht. Der ge
löschte Kalk (Kalkbrei) wird aus 1 Teil 
ungelöschtem Kalk mit 3 Teilen Wasser 
hergestellt. Nach dieser Behandlung wird 
der Spinat weichgekocht, so daß er sich 
durch eine Passiermaschine treiben läßt. 
Hierauf wird er in Dosen gefüllt und 60 
Minuten lang, bei 1280 0 sterilisiert. 

(Durch dieses V erfahren · würde das 
immerhin bedenkliche «Grünen» mit Kupfer 
in Wegfall kommen. Aetzbarium oder Aetz
strontium dürften kaum einwandfreie Ge
müse liefern. Berichterst.) 

Deutsehe Nakrm.-Rundseh. 1912, 116. P. S. 

Aus dem Reichsgesetz 
zur Beseitigung des Branntwein

Kontingents 
vom 14. Juni 1912 

drucken wir nachstehend einige Punkte ab, die 
für unsere Leser wissenswert sind. 

§ 19. Der Abs. 2 des § 107 des Branntwein
steuergesetzes erhält folgende Fassung: 

Unter der Bezeichnung Kornbranntwein 
darf nur Branntwein in den Verkehr gebracht wer
den, der ausschließlich aus Roggen, Weizen, 
Buchweizen, Hafer oder Gerste hergestellt und 
nicht im Würze verfahren erzeugt ist. 
.A.ls Korn b rann twei n ve rs chn i tt darf nur 
Branntwein in den V er kehr gebracht werden, 
der aus mindestens 25 Hundertteilen 
Kornbranntwein neben Branntwein anderer Art 
besteht. Unter der Bezeichnung Kirschwasser 
oder Zwetschenwasser oder ähnl10hen Bezeich
nungen, die auf die Herstellung aus Kirschen 
oder Zwetschen hinweisen (Kirschbranntwein, 

§ 21. Nahrungs- und Genußmittel - ins
besondere Trinkbranntwein und sonstige alkohol
isehe Getränke, Heil-, Vorbeugungs- und 
Kräftigungsmittel, Riechmittel und Mittel zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des 
Haares, der Nägel oder der Mundhöhle dürfen 
nicht so hergestellt werden, daß sie Methyl
alkohol enthalten. Zubereitungen dieser .A.rt, 
die Methylalkohol enthalten, dürfen nicht in den 
Verkehr gebracht oder aus dem Ausland einge
führt werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine An
wendung: 

1. auf Formaldehydlösungen und auf Form
aldehydzubereitungen, deren Gehalt an Methyl
alkohol auf die Verwendung von Formaldehyd
lösungen zurückzuführen ist. 

2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht 
vermeidbare geringe Mengen von Methylalkohol 
sich aus darin enthaltenen Methylverbmdungen 
gebildet haben oder durch andere mit der Her
stellung verbundene natürliche Vorgänge ent
standen sind. 

§ 22. Gemische von Branntweinhefe mit 
Bierhefe dürfen nicl,t in den Verkehr gebracht, 
auch nicht im gewerbsmäßigen Verkehr ange-
kündigt oder vorrätig gehalten werden. · 

Unter Br an n t wein h e f e (Lufthefe, Preßhefe, 
Pfundhefe, Stückhefe, Bärme) im Sinne dieses 
Gesetzes werden die bei der Branntweinbereit
ung unter Verwendung von stärkemehl- oder 
zuckerhaltigen Rohstoffen, insbesondere von Ge~ 
tr~ide (Roggen, Weizen, Gerste, Mais), Kartoffeln, 
Buchweizen, Melasse oder Gemischm der be
zeichneten Rohstoffe erzeugten ober g ä ri g·e n, 
fr i s c h e n Hefen oder Gemische dieser Hefen 
verstanden. 

Branntweinhefe darf nicht unter einer Be
zeichnung in den Verkehr gebracht WHden, die 
auf die Herstellung aus einem bestimmten Roh
stoff hinweist (z. B. als Getreidehefe, Roggen
hefe, Maishefe, Kartoffelhefe, }lelassehefe), wenn 
die Hefe nicht ausschließlich aus diesem Roh- · 
stoff hergestellt worden ist. 

Unter Bierhefe im Sinne dieses Gesetzes 
wird diejemge frische Hefe verstanden, die bei 
der Bereitung von Bier oder bierähnlichen 
Getränken unter Verwendung der durch die 
Brausteuergesetzgebung zugelassenen Rohstoffe 
erzeugt ist . 

Bierhefe darf nur unter dieser Bezeichnung, 
Preßhefe, die aus Bierhefe hergestellt ist, jedoch 
auch als Bierpreßhefe in den Verkehr gebracht 
werden. 

Branntwein- oder Bierhefe, die einen Zusatz 
von anderen Stoffen erhalten hat, darf nicht in 
den Verkehr gebracht werden; jedoch darf bis 
zum 1. Oktober 1914 Branntwein- oder Bier-
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hefe, der Stärkemehl (Kartoffelmehl, Reismehl, 
Maismehl) bis zu einer Höchstmenge von 20 
Gewichtsteilen in 100 Gewichtsteilen des fertigen 
Erzeugnisses zugesetzt worden ist, in den Ver
kehr l!ebracht werden, wenn Art und Menge 
des Zusatzes deutlich gekennzeichnet werden. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, Vorschriften 
für die Untersuchung der Hefe zu erlassen. 

§ 27 Abs. 2. Die Vorschriften der§§ 16, 17 des 
Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungs
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegen
ständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. 
S. l 45) finden auch bei Strafverfolgungen auf 
Grund dieses Gesetzes Anwendung. 

§ 30. Die Vorschrift des § 11 Abs. 5 tritt 
sofort, im übrigen tritt das Gesetz am 1. Ok
tober 1912 in Kraft. 

Verkehr mit Eiern. 
In einem Gutachten letzter Zeit haben sich 

die .c\.eltesten der Kaufmannschaft Berlins fol-

gen dermaßen ausgesprochen: Die Begriffe «v o 11-
f r i so h e Eier> und «T r in k e i er> sind ident
isch; man versteht darunter solche Eier, die bis 
zur Kuppe des Eies gefüllt sind und einen 
tadellos reinen Geschmack: haben. Fr i so h e 
Eier sind gesunde, nicht konservierte Eier; sie 
können nicht als «abgetrocknet» bezeichnet 
werden. Abgetrocknete Eier sind solche, 
deren Inhalt sich infolge höheren Alters bereits 
bedeutend verringert hat. K a 1 k e i er · siad 
Eier, die durch Lagerung in Kalkwasser längere 
Zeit konserviert worden sind. Em Unterschied 
zwischen Kisten- und Korbeiern wird in 
Berlin in den amtlichen Preisfeststellungen nicht 
gemacht. Die inländischen Eier haben einen 
höheren Preis, da sie meist größer und frischer 
als die ausländischen zu sein pflegen. Jedoch 
gibt es auch ausländische Eier, wie z. B. die 
dänischen, die an Güte die inländischen Eier 
überragen. 

Deut:Che Nahrungsm.-Rundsch. 1912, 89. f:::.. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Nährboden 
für Cholerarotreaktion 

nach Wölfet. 
Peptonum siccum 2 g, Natrium chloratum 

0,5 g, Kalium nitricum 0,0075 g, Natrium 
carbonicum 0,2 g, Aqua destillata ad 100 g, 
Die Reaktion ist nach 24 Stunden schon 
deutlich. 

zeigten. Während selbst gute Kerzen bei 
Anwendung der Filtration unter Druck nur 
mangelhafte Erfolge geben , bewirkt der 
Zusatz von Kieselgur vorzügliche Leistungen. 
Verfasser glaubt damit, die Anwendung 
seines Verfahrens zur Bestimmung des Coli
titers von Nutzwasseranlagen gesichert, da 
mit einem sehr einfachen Gerät, das un
mittelbar an die Leitung angeschlossen 

Ztschr. f. Bygiens u. Infektionskrankheiten wird, ein sicherer qualitativer und quanti-
Bd. 7o, H. 3· tativer Naehweis gefiihrt werden kann. 

Der erste Stoß der Druckpumpe entfernt 
Das Berkefeldfilter zum Nach- bei der riickläufigen Spülung unter Ablösung 
weis von Bakterien im Wasser. der Kieselgurhaut fast sämtliche Keime. 

In Nr. 46 des Jahrganges 1911 dieser Der feine Kielgurbelag von 0,1 bis 0,3 g 
Zeitschrift wurde auf Seite 1278 fiber den beeinträchtigt in keiner Weise die Ueber
Nachweis von Bakterien mittels des Berke- sichtlichkeit auf den Drigalsky-Platten, be
feld-Filters berichtet. Der Verfasser, Hesse, fördert aber ihr Abtrocknen. Die Filtrations
hat seine Untersuchungen unterdessen er- geschwindigkeit wird in keiner Weise be
weitert und folgende Zusätze gemacht: einträchtigt. Die Zeit zur Untersuchung 

Um die Prozentzahl der in der Rttek- eines Liters Wasser einschließlich der Ver
spülflüesigkeit nachweisbaren Keime von arbeitung auf den Nährboden bei Verwend-
42 auf 91 zu erhöhen, setzt man 0,1 g ung der Saugstrahlluftpumpe beträgt fiir 
geschlämmten und fein verteilte sterile normal arbeitende Kerzen 10 bis 20 Minuten. 
Kieselgur zu. Hierdurch wird eine Auswahl Bei Anwendung eines Druckes von 1,8 At
der Filterkerzen nebst einer ständigen mosph!iren kommt man schon in etwa 7 
Ueberwachung ihrer Leistungen überflüssig, Minuten zum Ziel. 
da auch schlecht arbeitende Kerzen durch 
Kieselgurzusatz hervorragend gute Ergebnisse 1 

Ztschr. f. Bygiene u. Infektionskrankheiten 
Bd. 70, H. 2, 312. Bge. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber 
Jodmentbol bei Tuberkulose. 

sich entwickelt, gab bisher für Arzt und 
Kranke wenig befriedigende Ergebnisse. 
Neuerdings wurde ein Verfahren gefunden, 

Von französischer Seite wird ein «neues das auch solche Zustände weitgehendst zu 
Heilverfahren der Tuberkulose mit Dioradin, bessern ja zur Heilung zu bringen ver
d. i. radioaktives Jodmenthol» empfohlen. mag. 'Das ist die Behandlun~ ~it F!bro
Dr. Max Berliner weist nun darauf hin, lysin. Der wirksame Be~tandteil 1m ~1b~o
daß er schon seit langer Zeit mit gutem lysin _ einer Doppelverbmdung des Th10sm
Erfolge bei Schwindsüchtigen mit Einspritz- amins mit salizylsaurem Natrium - stellt 
ungen nach der Formel: sein Gehalt an Thiosinamin dar, doch ver-

Rp. Menthol 10,0 meidet es die Nachteile desselben. Im 
Eukalyptol 20,0 Gegensatz zum Thiosinamin ist das Fibro-
Jodpin (25proz.) 50,0, lysin ein in Wasser gut lösliches, gut auf-

davon 10 Tage je 1 ccm, die folgenden sangbares Pulver. Es wird von der Firma 
10 Einspritzungen mit 1 tägiger Pause, die Merck als sterile Lösung in zugeschmolzenen 
letzten 10 mit 2 tägiger Unterbrechung be- Ampullen von 2,3 ccm Inhalt = 0,2 g 
handelt habe. An die Radiumwirkung will Thiosinamin in den Verkehr gebracht. 
er nicht glauben, die Einspritzungen sind Täglich oder alle 2 bis 3 Tage wird der 
bei Verwendung des noch hellen Jodipins Inhalt einer Ampulle unter die Haut oder 
völlig schmerzlos. Die Wirkung zeigt sich besser in eine Muskel eingespritzt, in sehr 
insbesondere auch in einer Herabsetzung dringenden Fällen kann es auch direkt in 
der Hitze. Natürlich sind die Kosten des die Blutbahn gebracht werden. Bei 
französischen Präparates bei außerdem viel Kindern soll die Gabe nicht unter eine 
länger dauernder Behandlung bedeutend halbe Ampulle hinuntergehen. Oertlich, 
höhere. B. W. z. B. bei der Behandlung von Hautnarben, 

Berl. Klin. Wochensehr. 1912, Nr. 9, 408. werden Fibrolysinpflaster angewandt. Für 

Gegen die Madenwürmer 
der Kinder 

wird das . tägliche Trinken einiger Löffel 
Sauerkrautwasser; daß man nach Abkochen 
des betreffenden Kohls mit Wasser erhält, 
empfohlen. Danach pflegen die Madenwürmer 
gewöhnlich in Massen durch den Stuhlgang 
abzugehen. Hauptsache ist jedoch, daß nach 
jedem Stuhlgange täglich ein Reinigungsbad 
genommen wird, danach die Gegend um 
den After herum zwecks Abtötung etwaiger 
Madenwürmer mit grauer oder Höllenstein
salbe bestrichen, besonders die Hände und 
die Fingernägel peinlichst gesäubert werden. 

Med. Kli111ik 1912, N,-. 2. Dm. 

Fibrolysin 
bei Lungenschrumpfung. 

Die Behandlung der Fälle von Rippenfell
und Lungenentzündung, bei denen nach 
Ablauf des entzündlichen Stadiums eine all
mählige Schrumpfung der erkrankten Teile 

die Kinderpraxis besonders eignen sieh viel
leicht die neuerdings als Ersatz für die Ein
spritzungen empfohlenen Fibrolysinstu?lzäpf
chen. Bei der innerlichen Darreichung 
scheint das Fibrolysin am wenigsten wirksam 
zu sein. Seine pharmakodynamische Wirk
ung besteht darin, daß es die Schrumpfung 
im Narbengewebe verhütet, schon ge
schrumpftes auflockert und allmählich zur 
Rückbildung bringt. Daneben läßt sich oft 
eine auffallende, bisher noch unerklärte 
günstige Beeinflussung des Allgemeinbe
findens beobachten. 

Nach diesem erklärt sieh der überaus 
günstige Erfolg den Dr. Stoelxner. in Be
stätigung der s. Z. von Rothschild und 
Krusinger in ähnlichen Fällen gemeldeten 
guten Erfolge, bei einem siebenjährigen 
Knaben mit rechtseitiger Lungenschrumpfung 
nach Lungenentzündung erzielte, die bereits 
zur Verbiegung der . Wirbelsäule geführ~ 
hatte. Das Kind erhielt im Laufe von drei 
Wochen 10 Ampullen Fibrolysin JJ1erck 
zwischen die Schulterblätter eingespritzi. 
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Nach einem Monat hatte es 4c kg zuge
nommen, war fieberfrei und von Schrumpf
ung und . Rückgratsverbiegung war nichts 
mehr zu finden. 

D,utsch. ilfed. Wochenschr. 1912, Nr. 6, 
271. B. W. 

tabletten sind mit einer dünnen Zucker
schicht überzogen und enthalten zur Ge
schmacksverbesserung Spuren von Pfeffer
mimöl. Gegeben wurde das Codeonal an 
92 weibliche Personen von denen 88 Geistes
kranke und nur 4 geistig normal waren, 
und zwar aufgeschwemmt in einer Tasse 

Klinische Erfahrungen mit heißen und süßen Pfefferminztees. So wurde 
Codeonal. die Arznei am liebsten genommen und nur 

Nach Bürgi's Feststellung, daß die selten zurückgewiesen. Dr. Bergerhaus 
Kombinationen narkotischer Mittel imstande kommt zu folgendem Ergebnis: « Auf 
sind, die Wirkung ihrer Bestandteile nicht Grund meiner Beobachtungen halte ich das 
nur zu addieren, sondern sogar zu steigern, Codeonal für geeignet, ausreichendes zu 
wenn die zusammengesetzten Narkotika leisten bei Schlaflosigkeit im Gefolge der 
zu chemisch nicht verwandten Gruppen ge- verschiedensten Psychosen, sobald sie leichten 
hören, suchte die chemische Fabrik Knoll &; Grades ist. Es wirkt dabei aber nicht mit 
Co. in Ludwigshafen ein neues Schlafmittel der gleichen Zuverlässigkeit wie die üblichen 
herzustellen. Es wurde aus je einem Mole- Gaben der bekannten Schlafmittel Trional 
kill Kodein und Diäthylbarbiturtäure eine (1 g), Chloral (2 g) und Verona! (0,5 g). 
chemisch einheitliche kristallinische Verbind- Bei der Schlaflosigkeit von schwer erregten 
ung, das Codeinum diätbylbarbituricum, Geisteskranken versagt es häufig. Seine 
hergestellt. Dieser Körper enthält 63 pZt Anwendung ist daher hier nicht zu em
Kode"inbase, sowie 37 pZt Diäthylbarbitursäure pfehlen. Bei meinen geistig normalen 
und schmilzt bei 85 o. Es ist löslich in Kranken lieferte das Codeonal ßUte Ergeb
Alkohol, Chloroform, Aether und in etwa nisse. Es beseitigte sicher die Schlaflosigkeit, 
30 Teilen Wasser, unlöslich in Benzol, die infolge starker Hustenanfälle und 
Xylol und Toluol. Der Geschmack ist körperlicher Schmerzen bestand. ' Meines 
bitter. Erachtens ist das Hauptanwendungsgebiet 

Infolge seines hohen Kodeingebaltes ist des Codeonals die Bekämpfung der Schlaf
das Code'inum diäthylbarbituricum allein losigkeit, die bedingt ist durch Schmerzen, 
beim Menschen als Schlafmittel nicht an- nächtliches Husten oder andere körperliche 
wendbar. Es wurde daher die Menge der Beschwerden, und ich glaube, daß dai 
Diäthylbarbitursäure durch Zusatz von Codeonal in vielen Fällen durchaus gutes 
Natrium diäthylbarbituricum· erheblich ver- leisten wird.» 
stärkt. Die jetzt hergestellten Codeonal- / Deutsch. Med. Wochensehr. HH2, 405. B. W. 

Technische Mitteilungen. 

Zur Untersuchung des Terpentin-
öles 

auf seine Eigenschaft als Trockenmittel bei 
der Oelmalerei hat Prof. Dr. P. lilason 
ein Verfahren ausgearbeitet, das auf der 
Bestimmung der Geschwindigkeit der Per
oxydbildung beruht. Zu diesem Zwecke 
verwendet er eine alkoholische Lösung von 
Cymolsulfhydrat. Man löst 5 ccm Cymol
eulfhydrat in Alkohol zu 100 ccm und 
bringt zur Ausführung der Reaktion · in 
eine kleine Flasche von citwa 30 ccm In-

halt 5 ccm Reagenzlösung, die etwa 1313 ccm 
n/10- Jodlösung entsprechen und 5 ccm 
Terpentinöl, füllt die Flasche mit Alkohol 
und verschließt sie mit einem Kork oder 
Gummistopfen luftdicht. Dann schüttelt man 
um und läßt die Flasche bei gewöhnlicher 
Wärme im Dunkeln 24 Stunden stehen. 
Nach Beendigung der Reaktion wird der 
Inhalt der Flasche in ein Becherglas ent
leert, mit Alkohol · nachgespült und rasch 
mit n/10 - Jodlösung bis zur sichtbaren 
Braunfärbung titriert. Man muß dabei 
noch etwa 100 ecm Alkohol -zusetzen, da-
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mit alles geiöst bleibt. Der Unterschied in 
dem Jodverbrauche vor und nach der Re
aktion ergibt das Maß des in dem Terpen
tinöl enthaltenen Peroxyds. Von dem zu 
prüfenden Terpentinöle werden zunächst 
etwa 50 ccm im Kohlensäurestrome destill
iert und vom Destillate 10 ccm in einem 
unbedeckten Becherglase in zerstreutem 
Lichte 24 Stunden stehen gelassen und 
dann der Peroxydgehalt in der angegebenen 
Weise geprüft. Da, feinste französische 
Terpentinöl braucht etwa 5 ccm n/10-Jod
lösnng, Terpentinöl von der Sulfitzellulose
fabrikation etwa 3 ccm1 Kienöl 1,5 ccm. 
Der Wert der Oele als Sikkativmittel steht 
im geraden Verhältnisse zu diesen Zahlen. 
Bei längerem Stehen stieg der Peroxydge
halt bei französischem Oele sehr bedeutend 
bei Fichtenöl und Kienöl in geringere~ 
Maße. Die letzteren beiden Oele verdickten 
sich dabei stark, das französische Oel nicht. 
Es scheint demnach, daß zwei Reaktionen 
gleichzeitig, aber mit verschiedener Geschwin
digkeit vor sich gehen, wobei das Peroxyd
stadium in dem französischen Oele schneller 
verläuft als in den anderen beiden Oelen1 
der Verdickungsprozeß umgekehrt in diesen. 
Die verschiedene Geschwindigkeit der Per
oxydbildung ist auf das Vorhandensein ver
schiedener Terpene in den Oelen zurückzu
führen, wobei das 1-Pinen die gröLite Ge
schwindigkeit besitzt. Sylvestren besitzt auch 
ein ziemlich hohes Aktivierungsvermögen. 

Chem.-Ztg. 1911, 537. -he 

Zum Härten der Harze 
werden sie mit Oxyden, Erdalkalien oder 
deren Karbonaten verseift. Sehr häufig 
wird dazu gelöschter Kalk verwendet, der 
in einer Zusatzmenge von 5 pZt den 
Schmelzpunkt um 50 bis 600 0 erhöht. 
Aber die mit harzsaurem Calcium herge
stellten Lacke sind nicht sehr widerstands
fähig gegen Wasser. Tonerde gibt eine 
matte Oberfläche und dient deshalb zur 
Herstellung von Hartmattlack. Zinkoxyd 
erhöht den Schmelzpunkt beträchtlich, so 
daß das damit gehärtete Harz direkt als 
Kopalersatz für billige Lacke dienen kann. 
Das Zinkoxyd wird auch I ebenso wie 
Mangan- und Bleioxyd wegen der Trocken
wirkung seiner Harzverbindung angewendet. 
Die Härtemittel werden entweder als Pulver 
in die Harzschmelze eingetragen und durch 
stärkeres Erhitzen zur Wirkung gebracht, 
oder auch in wässeriger Aufschwemmung 
tropfenweise unter Umrühren in die auf 
200 0 erhitzte Masse eingebracht. Man 
kann auch das Härtepulver mit dem ge
pulverten Harze mischen und über das aus
gebreitete, fast zum Schmelzen erhitzte 
Harzpulver Luft leiten. Die Harzsäuren 
können auch teilweise unter Zusatz von 
Metalloxyden mit Glyzerin esterifizirt werden, 
wobei das Glyzerin die Widerstands
fähigkeit erhöht. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 182. - he. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Fabrikation der kopf
losen oder Barytzündhölzer. 

1909 haben dazu beigetragen, daß die 
Fabrikation des neuen Artikels für Deutsch
land fast gar keine Bedeutung mehr hat. 

Die Streichhölzer «ohne Kopf> wurden Trotzdem ist dieselbe doch chemisch recht 
vor etwa 10 Jahren von dem Dänen beachtenswert. Sie fängt, wie bei den ge
Ohristensen in Kopenhagen erfunden, die wöhnlichen Streichhölzern, mit der Bereitung 
er sofort in allen Ländern patentieren ließ. und Trocknung des Splintes an. Die Aspe 
Sie sollten bei gutem Gewinn sich um etwa wird zu etwa 60 cm langen Klötzen abge-
20 bis 2 5 pZt billiger verkaufen lassen als sägt, diese werden von der Rinde befreit 
schwedische Zündhölzer. Bald zeigte sich und auf der Schälmaschine zum Span ge
jedoch, daß die Neuheit keineswegs vollkommen schält, welcher dann auf der Holzdrahtab
war, da die Zündhölzer bald unfreiwillig, schlagmaschine in Hölzchen zerschnitten 
bald liberhaupt nicht losgingen. Dies und werden. Diese Hölzchen trocknet man be
das Zündwarensteuergesetz vom 1. Oktober I freit sie von Splittern und Staub und o:dnet 
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Fie in der Gleichlegemaschir.e. Nun be
ginnt die eigentliche Barythölzerdarstellung. 
Man faßt etwa 18 000 Hölzer vermittels 
einer Holzbiindelpresse zu einer Scheibe zu
sammen, richtet sie gleich aus und versieht 
sie dann mit der Zündmasse. Diese besteht 
aus einer konzentrierten Lösung von Barium-, 
Kalium- und Kupferchloraten, deren Misch
ungsverhältnis so ausprobiert ist, daß die 
entstehende Flamme farblos bleibt. Die 
Lösung hat das spez. Gewicht 11460 bis 
1,~00 ( 4 6 bis M, o Be.) und soll. beim 
Verarbeiten kochend sein. Das Kupfer
chlorat stellt man sehr einfach her, indem 
man Kupfersulfat mit Bariumchlorat umsetzt, 
das Bariumsulfat sich absitzen läßt und die 
blaue Kupferchloratlösung abhebert. Die 
Chloratgemischlösung befindet sich in einem 
mit Kupfer ausgeschlagenen Bade und kann 
durch Dampf geheizt und konzentriert 
werden. In dieses Bad werden die oben 
erwähnten Holzbiindel auf 4 bis 5 mm 
eingetaucht während 20 Sekunden, worauf 
man sie herausnimmt, umkehrt und schnell 
trocknen läßt, um sie nochmals in ein ähn
liches Bad, jetzt aber 5 bis 7 mm tief und 
8 bis 10 Sekunden einzutauchen. Dieses 
Bad enthält heißes Wasser bezw. etwas 
Phosphorsäure oder Ammoniumphosphat, 
welche das Nachglimmen verhiiten sollen. 
In einem besonderen Apparat erfolgt darauf 
die Trocknung mittels erwärmter Luft, welche 
ungefähr 1 Stunde beansprucht. Die Hölz
chen können durch Reiben an einer phos
phorbaltigen Zündfläche entzündet werden. 

Um den entzündbaren Enden. einen 
Unterschied von den neutralen zn erteilen, 
streicht man sie mit einer konzentrierten 
Leimlösung1 in de1· Kaliumchlorat, Kalium
bicbromat und ein Farbstoff enthalten sind. 
Das Füllen der Hölzchen geschieht in ge
wöhnlichen Fü!lmaschinen, wobei es oft 
vorkommt, daß die Hölzchen durch Druck 
und Reibung gegen die Eisenteile der 
Maschine eich explosionsartig entzünden. 
Zur Abhilfe dieser unerwlinschten Zwischen
fälle spritzt man gegen die Chloratenden 
einen feinen Sprühregen. 

Eine Schachtel· dieser Hölzer enthält 
70 Stück (Schweden nur 60), was neben 
der größeren Billigkeit ein großer Vorzug 
gegen andere Streichhölzer ist. Nachteile, 
die zu beseitigen hie . jetzt noch nicht ge-

langen ist, sind iibler Geruch beim Brennen, 
starkes Nacbglimmen nnd die Unmöglich
keit, im Dunkeln sogleich mit Sicherheit 
das entzündbare Ende zu finden. Diese 
Umstände haben neben den eingangs er
wähnten Ursachen dazu beigetragen, daß die 
kopflosen Hölzer sich nicht auf dem Markte 
behaupten konnten, obwohl es ganz sicher 
gelingen mlißte durch planmäßige Bearbeit
ung der Frage, die jetzt noch bestehenden 
Nachteile zu beseitigen. Bge. 

Ztsehr. f. angew. Chemie 1912, Heft I, S. 14 ff. 

Stellit 
ist nach Edward Beynes eine Chrom
Kobalt-Nickellegierung, die ans den Oxyden 
durch Reduktion . mit Aluminiumpulver er
halten wird. Die Darstellung kann jedoch 
nicht im Graphittiegel ausgeführt werden, 
da dieses gelöst wird. Es ist bei Rotglut 
gut schmiedbar, läßt eich gut polieren, aber 
kaum feilen. Es ähnelt schwach getempertem 
Stahl, in der Farbe steht es zwischen Silber 
und Stahl. Es behält seinen Glanz, Salz-, 
Salpeter- und Schwefelsäure, Alkalien, Säure
dämpfe und Schwefelwasserstoff greifen es 
fast gar nicht an. Die Legierung eignet 
sich deshalb besondere zu ärztlichen Instru
menten, Laboratoriumegeräten, Wagen und 
Gewichten. Bei bestimmtem Mischungsver
hältnisse läßt eich damit auch Glas und 
Quarz schneiden. 

Ghem.-Ztg. 191 l, Rep. 128. -he. 

Die tötliche Wirkung 
des elektrischen Stromes. 

In Frankreich besteht eine eigene 
Kommission, die sich mit der Ausarbeitung 
eines neuen Reglemente über die erste 
Hilfeleistung bei elektrischen Unfällen be
schäftigt und vorläufig zu neuen Ergebnissen 
gekommen ist. Bei den Versuchen, welche 
durchweg an chloroformierten Hunden vor
genommen wurden I kam Wechselstrom von 
110 Volt, dessen Spannung durch Trans
formation verändert werden konnte, in An
wendung. Es wurde nebst den elektrischen 
Größen und der Zeitdauer der Einschaltung 
auch die Atembewegung, der Pulsschlag 
und Blutdruck mittels Registrierapparaten 
gemessen. Maßgebend für die tötliche 
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Wirkung fand man hauptsächlich die Strom- Pflanzen in Nährlösungen. Am · empfind: 
stärke; eine solche von 0,08 Ampere war liebsten sind die Pflanzen in Nährlösungen, 
fast · immer tötlich. Andererseits war in dann folgen die in Sand gewachsenen; 
einem Falle die Einwirkung von Wechsel- in gutem Humushoden sind die Pflanzen 
strom von 4600 bis 2700 Volt während am wideratandsfähigsten. Der Giftigkeits-
2 Sekunden nicht tötlich, hingegen ein grad ist abhängig von dem Adsorptionsver
nachfolgender Strom von 110 . Volt .bei mögen der Nährböden. Reizwirkungen 
0,45 Ampere und einer Dauer von 19 Se- wurden beobachtet bei mittleren Gaben von 
kunden. Einen wesentlichen Einfluß auf Chromoxydul, kleinen Gaben von Chrom
die Gefährlichkeit der Wirkung zeigt auch oxyd und sehr kleinen Gaben von Chrom
die Berührungsstelle der Elektroden, be- aten. Die angewendeten Gaben schwank
sonders wenn das Herz unmittelbar in den ten zwischen 0,0001 und 110 pZt. In 
Stromkreis eingeschaltet wurde. Im all- chromathaltigen Böden unterblieb die Neben
gemeinen läßt sich annehmen, daß Wechsel- wurzelbildung. Die Pflanzen gewöhnen 
ströme von 90 Volt bei 0,1 Ampere fötlich sich bis zu einem gewissen Grade an die 
wirken. Bei einer zweiten Versuchsreihe Chromwirkung. Die Dichromate können 
wurde der Einfluß der Periodenzahl näher als gutes Unkrautvertilgungsmittel verwendet 
untersucht und gefunden, daß innerhalb der werden in Höfen, auf gepflasterten Wegen 
Grenzen 12 bis 75 eine Steigerung der und anderen ähnlichen Plätzen. 
Wirkung nicht festzustellen ist. Bei Ver-1 Ohem.-Ztg. 1911, 442 und 462. 
suchen mit Gleichstrom wurde gefunden, 
daß . im allgemeinen erst eine Stromstärke 

-he. 

von 0,3 Ampere tötlich wirkte. 
Zeitsehrift f. Gewerbehygiene usw. 

1912, Nr. 1, S. 19. Dr. Friese. 

Ueber Reiz- und Giftwirkungen 
der Chromverbindungen auf die 

Pflanzen 
macht Dr. Paul König in einer längeren 
Arbeit folgende Mitteilungen. Das Chrom 
wird in allen Verbindungsformen von den 
Pflanzen aufgenommen, verhält sich aber 
je nach der Oxydationsstufe sehr verschieden 
gegen dieselbe. Die Chromoxydulsalze 
waren in kleinen und mittleren Gaben un
schädlich, häufig sogar von günstiger Wir-

Landesgesundheitsamt. 
In Folge einer Ernennung zum ordentlichen 

Mitglied der III. A.bteilung des Landesg 0 sund
heitsamtes ist Herr Apotheker Sehnabel in 
Kötzschenbroda als ordentliches pharmazeutisches 
Mitglied ausgeschieden, und er · bat in Folge 
dessen das A.mt als Vorsitzender des pharma
zeutischen Kreisvereins niedergelegt. Ebenso 
hat der stellT,,rtretende Vorsitzende des phar
mazeutischen Kreisnreins Herr Apotheker Neuen
feld in Dresden sein Amt niedergelegt. 

Die Neuwahl des Vorsitzenden, sowie 
des Stellvertreters des Vorsitzenden für 
den pharmazeutischen Kreisverein im Regierungs
bezirk Dresden ist von der Königlichen Kreis
banptmannschaft auf den 24 . .A. u g u s t, n a c .h -
mittags 5 Uhr festgesetzt worden. 

kung. Chromsulfat war weniger schädlich Preislisten sind eingegangen von : 
als Chromalaun, der den Uebergang zu den 
schädlichen Chromaten und Dichromaten Emil Bardorf{ in Leipzig über Chemikalien, 

Drogen, Verbandstoffe, Teerfarbstoffe, Gerät
und der Chromsäure bildet. Letztere wirkt schaften. 
in Böden und Nährlösungen weniger schäd- 0. .A. F. Kahlbaum, chemische Fabrjk in 
lieh als ihre Salze. Von den Chromaten Berlin C 25 über wissenschaftliche Präparate, 
ist Kaliumdichromat das giftigste, Kalium-, Reagenzien, Präparate ,zur Analyse mit Garantie
Calcium- und Manganchromat · wirken aber schein•, Teerfarbstoffe, Mineralien, photograph· 
nicht viel weniger. Das Calciumchromat ische Artikel, Drogen. 
wirkte trotz der geringen Löslichkeit nicht J. D. Riedel A.. G. in Berlin-Britz (G. A. Liste 
· I • l d K \'umchromat Keim- Nr. 3) über Chemikalien, pharmazeutische Prä-

~ie wemger a s . as a 1, .. • parate, homöopathische Arzneimittel, Gelatine
hnge vertragen mfolge ihres Nahrsto!fvor~·, kapseln, Komprimierte-Tabletten, Reagenzien, 
rates höhere Konzentrationen als Junge Riedel's pharmaz. Spezialpräparate. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
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Zur Frage der Giftigkeit des Methylalkohols. 
Von Ludwig Js..roeber in München - Schwabing. 

Die eidlichen Zeugenaussagen im dem Aethylalkohol wird durch die 
Prozesse Scharmach haben die überaus längere Zurückhaltung des Ersteren im 
auffallende Tatsache ergeben, daß Körper zu erklären gesucht. Darum 
Methylalkohol mancherorts in erheb- sollen auch diejenigen dem Tode ent
liehen Mengen selbst längere Zeit hin- gangen sein, bei denen infolge körper
durch ohne jedwede Schädigung ge- lieber Betätigung eine vermehrte und 
trunken werden konnte, während die beschleunigte Ausscheidung infolge des 
Opfer Scharmach'scher Gewissenlosig- Schwitzens eingetreten war. Wenn 
keit schon der ersten Kostprobe erlagen. man diesem Gedankengang auch einige 
Zur Erklärung dieser rätselhaften Er- Berechtigung zuerkennen mag, so wohnt 
scheinung sind in dem inzwischen statt- ihm dennoch zu wenig Beweiskraft 
lieh herangewachsenen Schrifttum ver- inne, um die Verschiedenheit der Gift
schiedene Vermutungen herangezogen wirkung zu deuten. Aus dieser Er
worden, ohne daß man durch sie der kenntnis heraus kam man zur Annahme 
Lösung der Frage näher gekommen einer giftigen und ungiftigen Abart des 
wäre. Methylalkoholes, ohne daß man sich 

Die Giftwirkung des Methylalkoholes hierfür eine befriedigende Erklärung 
führt man bekanntlich darauf zurück, geben könnte. 
daß der zu dessen Oxydation zu Form- Gesetzt den Fall, daß die Giftwirkung 
aldehyd, Ameisen- und Kohlensäure .be- eine Folge der . Oxydation darstellt~ 
nötigte Sauerstoff dem Blute entzogen könnte man zur· Annahme berechtigt 
wird. Die größere Giftigkeit gegenüber sein, daß ähnliche Vergiftnngserschein-
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ungell auch nach dem Einnehmen nebenher Dime t h y 1 s u l f a t, das in das 
solcher Präparate zum mindesten ge- Destillat mit übergeht. Dimethylsulfat, das 
legentlich auftreten, die das Methyl- in der chemischen Industrie in erheblichen 
radikal in ihrem Atomkomplex enthalten. Mengen zur Darstellung von Methyl
Obwohl die Reihe solcher im Arznei- äthern, -Estern und -Aminen zur Ver
schatze keine kleine ist - es möge wendung gelangt, stellt einen Körper 
hier nur an das viel gebrauchte Hexa- von . außerordentlicher Giftigkeit dar, 
methylentetramin, an die Antipyretika, der um so gefährlicher ist, als er sich 
unter ihnen das zur Mode gewordene nicht durch den Geruch verrät und zu
Pyramidon erinnert werden -, so ist dem flüchtig ist. Das bloße Einatmen 
doch aus dem ärztlichen Schrifttum dieser Verbindung hat in der Tat in 
kein Fall bekannt, daß selbst nach chemischen Betrieben schon manches 
Mißbrauch genannter Heilmittel Stör- Opfer gefordert. 
ungen ähnlich jener durch Me.!hylalkoh?l Es ist daher mit der naheliegenden 
verursachten a~fgetret~.n waren. . 1?1e Möglichkeit zu rechnen, daß die Methyl
Tatsache, ~aß _diese Prapara.te, te1!s 1m alkoholvergiftungen auf eine Verunrein
Magen,. teils 1m Dar:me, die .. gleic~en igung des Methylalkoholes mit Dimethyl
Oxydat10nsprodukte hefern, laßt s1eh sulfat zurück zu führen sind. Jedenfalls 
durch Versuche unter Beweis stellen. sind die in Berlin beobachteten Ver-

Auf mein Ersuchen hin wurde auf giftungserscheinungen ähnlicher Natur, 
der medizinischen Abteilung unserer wie sie bei Dimethylsulfat wiederholt 
Anstalt dieser Frage Aufmerksamkeit, beobachtet worden sind. Es wäre daher 
zugewendet, ohne daß eine Wahrnehm- wünschenswert, wenn der Berliner tod
ung gemacht worden wäre, die für die bringende Methylalkohol auf die An
Richtigkeit der Behauptung von der wesenheit von Dime t h y l s u lf a t ge
Giftigkeit der Oxydationsprodukte bezw. prüft würde, um so mehr, als ein 
des Oxydationsprozesses der Methyl- solcher Nachweis sich chemisch sehr 
gruppe spräche. einfach gestaltet. 

Es erscheint mir demnach als ange- Von großer Wichtigkeit wären auch 
messen, die Erklärung für die zeitweilige Versuche am Krankenbett in der Richt
Giftwirkung anderswo zu suchen und ung, ob sich mit k!einen . Mengen 
sich zu diesem Behufe der Darstellung (Tropfenform) von chemisch remem auf 
des Methylalkoholes zuzuwenden. die Abwesenheit von . Dimethylsulfat 

Diese erfolgt in der Hauptsache be
kanntlich durch Destillation des Holz
teeres. Das Rohprodukt enthält aber 
neben Methylalkohol noch eine große 
Reihe anderer Bestandteile, von denen 
nur Allylalkohol , Acetaldehyd, Form
aldehyd und Furfurol aufgezählt sein 
mögen. Des ferneren treffen wir im 
Rohfabrikate eine Reihe höherer Ketone, 
Aceton, Methylacetat, Ammoniak, Methyl
amin, Pyridine usw. Zu ihrer Ent
fernung wird das Rohprodukt nach Zu
satz von Kalkmilch 'einer fraktionierten 
Destillation unterzogen. Nach Bindung 
der in der ersten Fraktion enthaltenen 
Basen mit S eh wef elsä ure wird 
sie neuerdings der Destillation unter
worfen. Bei einem etwaigen Ueber
schuß an Schwefelsäure bildet sich 

geprüften Methylalkohol ähnliche be
täubende Wirkungen erzielen lassen, 
wie mit den Fiebermitteln .. Gegebenen
falls wäre damit der Beweis erbracht, 
daß die Wirkung .jener Präparate auf 
.die Methylgruppen in ihrem Atom
komplex zurückzuführen ist. Man hätte 
es alsdann in der Hand, .die durchwegs 
teueren Antipyretika auszuschalten und 
den Methylalkob.ol in Tropfenform in 
den Arzneischatz einzuführen. 

Der Scharmach'sche Prozeß hat nun 
wenigstens das eine Gute zu Folge 
gehabt, daß er zu einer Regelung der 
Methylalkoholfrage den Anstoß gegeben 
hat. 

§ 21 des Gesetzentwurfes betreffend 
Beseitigun~ des · Branntweinkontingents 
vom 14; Juni 1912 bestimmt: 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



827 

Nahrungs- und Genußmittel - insbesondere 
Trinkbranntwein und sonstige alkoholische Ge
tränke --, Heil-, Vorbeugllngs- und Kräftigungs
mittel, .. Riechmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege 
oder Farbung der Haut, des Haares, der Nägel 
oder der Mundhöhle dürfen nicht so hergestellt 
werden, daß sie Methylalkohol enthalten. Zu
bereitungen dieser Art, die Methylalkohol ent
halten , dürfen nicht in den Verkehr ge
bracht oder aus dem Auslande eingeführt 
werden. 

Die Vor8chriften des Abs. 1 finden keine An
wendung auf Formaldehydlösungen und auf 
Formaldehydzubereitungen, deren Gehalt an 
Methylalkohol auf die Verwendung von Form
aldehydlösungen zurückzuführen ist., 

der Bildung von Formaldehyd erst im 
Verlaufe der Prüfung und eine Mahnung 
zu einer dementsprechenden vorsichtigen 
Beurteilung der Reaktion scheint mir 
doch eine unmittelbare Notwendigkeit zu 
sein>, 

In richtiger Würdigung der Tat
sachen erhielt der Gesetzentwurf, der 
inzwischen Gesetzeskraft erlangt hat, 
den folgenden Zusatz: 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine An
wendung: 2. auf Zubereitungen, in denen tech
nisch nicht vermeidbare geringe Mengen von 
Methylalkohol sich aus darin enthaltenen Meföyl-

Mit Recht wurde gegen diese Fassung verbindungen gebildet haben oder durch andere 
der Einwurf erhoben, daß sie zu Miß- mit der Herstellung verbundene natürliche Vor
griffen seitens einzelner Beurteiler gänge entstanden sind.> 

führen könne, da sich erst durch den · Dieser schärferen Fassung des Ge
Oxydationsprozeß infolge des Unter- setzes hat auch das Verfahren Rechnung 
suchungsverfahrens Methylalkohol bilden getragen, das von der technischen 
kann, ohne daß solcher verwendet Prüfungsstelle des Reichsschatzamtes 
worden ist. Die meisten in der Kos- zur Untersuchung auf Methylalkohol 
metik zur Verwendung gelangenden ausgearbeitet worden ist. Hier wird 
atherischen Oele enthalten nämlich vor der Ausführung der Prüfung eine 
Methylester, der bei der Oxydation Vorbereitung des Untersuchungsobjektes 
nach dem eleganten Verfahren von gefordert. «Enthalten Trinkbranntweine, 
Denigcs zu einem positiven Ausfall der Essenzen und Fruchtsäfte aromatische 
Reaktion Veranlassung · gibt. Meine Bestandteile (Ester, ätherische Oele 
eigenen Nachprüfungen haben die u. dergl.), so sind diese zunächst aus 
Richtigkeit dieser Angaben bestätigt. 100 ccm der Probe durch Aussalzen zu 
Nachdem ein selbst bereitetes Salol- entfernen. Bei der Beurteilung des 
mundwasser nach der Oxydation mit Ergebnisses der Prüfung ist zu beachten, 
Kaliumpermanganat in saurer Lösung daß in den Destillaten verschiedener 
die entfärbte Fuchsinschwefligsäure vergorener Obst- und Beerensäfte, auch 
dauernd färbte, nahm ich Veranlassung, in gewissen Trinkbranntweinen, z.B. in 
die in der Apotheke zumeist gebräuch· Rum, sowie in Essenzen, eine ge
liehen ätherischen Oele einer diesbezüg- ringe Menge Methylalkohol von Natur 
liehen Prüfung zu unterziehen, bei der aus vorkommen kann. 
Anis-, ~ümmel~, Fenchel-, Nel~en-, 2. He i Im i t t e 1, Tinkturen, 
Pf~ff:rmmz-, Zi.~ronen- und ~mter- Fluidextrakte. Auf Grund der Zu
gr~nol . nach kur~ere~ ode~ lang~rer sammensetzung der Proben, nötigenfalls 
Zeit. sich al~ a~~iv im obigen Sm.ne auf Grund von Vorversuchen ist zu
erwiesen .. D~e Farbung der Fuchsm- nächst festzustellen, ob und gegebenen
lösung, die 1m ~egensatze ~~r . dur~h falls in welcher Weise die Probe vor 
Aceta!deby~ bedmgt_en bestand1g 1st der Anreicherung des Methylalkoholes 
u_nd sich .mit der Z~it noch ~ehr ver- zu behandeln ist, damit bei der nach
tieft, we~eht allerd1~gs zuweilen von folgenden Destillation solche Stoffe 
dem typ~_schen . rotv~oletten F~rbtone nicht mit übergehen, welche die Prüfung 
ab und. na~ert s1~h Jener des m der aufl\iethylalkohol beeinträchtigen können. 
Bakter10log1e benützten Methylenblaues. Bei der Beurteilung des Ergebnisses 

Unter dem Eindrucke dieser Beweis- der Prüfung ist zu beachten, daß ins
führung schrieb ich seiner Zeit: «Ein besondere bei der Bereitung der Heil
Hinweis im Gesetze auf die Möglichkeit mittel aus pflanzlichen Stoffen bis_weilen 
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eine geringe Menge Methylalkohol auf I Für den Apotheker hat das neue 
natürlichem Wege in die Erzeugnisse 

I 
Gesetz insofern einen großen Fortschritt 

gelangen kann.» gebracht, als es ihn von der Schmutz-
3. Pa r'f ü m er i e n, Kopf-, Zahn- konkurrenz gewissenloser Fabrikanten, 

und Mundwässer. Stoffe, welche die pharmazeutische Präparate unte1 
die Prüfung beeinträchtigen können, ausschließlicher oder teilweiser Benutz
sind in geeigneter Weise zu entfernen. ung von Methylalkohol darstellten und 

Bei Befolgung dieser Anweisung ist zu Preisen auf den Markt warfen, mit 
ein Fehlgriff in der Untersuchung und denen Arzneibuchware nicht wetteifern 
Beurteilung derartiger Präparate voll- konnte, befreit hat. 
kommen ausgeschlossen. 

Naroophin 
ist ein Doppelsalz und enthält je 1 Molekül 
Morphin und Narcotin an 1 Molekül der 
zweibasischen Mekonsänre gebunden, die 
ja auch die Alkaloide in der Droge begleitet. 

Das Narcophin entspricht der Formel: 

C22H23NÜ7, C11H19NÜ3. C7H407 + 4H20, 

Zur rascheren Löslichkeit, sowie mit 
Rücksicht auf die Alkalität der gewöhnlichen 
Arzneigläser, ist dem Präparat ein ganz 
geringer Ueberschuß von Mekonsäure zu
gesetzt worden. Das Narcophin enthält 
etwa \ 1

3 seines Gewichtes an Morphinbase. 
Da rs tel I ung: Das Narcopbin wird 

nach einem zum Patent angemeldeten Ver
fahren durch Lösen gleichwertiger Mengen 
der Bestandteile und Eindampfen der Lösung 
im Vakuum dargestellt. 

Löslichkeit: Das Narcophin gibt mit 
der gleichen Menge Wasser eine sirupöse 
Lösung; fügt man dieser nach und nach 
mehr Wasser zu, so tritt zunächst Trlibung 
und später Wiederauflösung ein. Bei 
Zimmerwärme (200) löst sich so 1 Teil 
Narcophin in 12 Teilen kaltem Wasser, 
ferner auch in 25 Teilen Alkohol. Die 
Lösungen können in der üblichen Weise 
sterilisiert werden. 

Identitäts r e a kt i o n e n: Die Lösung 
von 0,01 g Narcophin in 10 ccm Wasser 
wird durch einige Tropfen einer sehr ver
dünnten Eisenchloridlösung rot gefärbt 
(Mekonsäure). Verreibt man mittels eines 
Glasstabes in einem Reagenzglase 0,01 g 
Narcophin mit 1 ccm Wasser und einigen 
Körnchen Kaliumjodat, so nimmt die Misch
ung eine gelbliche Farbe an, setzt man 
dann noch 9 ccm Wasser und einige 
Tropfen Stätkelösung hinzu, so entsteht 

1 eine blaue Lösung (Morphin). Verreibt 
man mittels eines Glasstabes im Reagenz
glas 0,01 g Narcophin mit 1 ccm Fröhde's 
Reagenz, so entsteht eine kirschrote Lösung, 
die beim Erwärmen zunächst ins Grünliche 
übergebt (Morphin), beim weiteren Erwärmen 
entsteht abermals eine rote Lösung (Narkotin). 

An wen du n g und Ga b e: Das N arko
tin kann dM Morphin in allen Fällen er
setzen und zeigt dessen narkotische Wirk
samkeit in gesteigertem Maße. Der narkot
ische Effekt tritt zwar in der Regel etwas 
später ein als nach Morphindarreichung, er 
billt aber auch länger an und führt zu 
einem hohen Grad von Analgesie bei ver
hältnismäßig geringer Trlibung des Bewußt
seins. Bei der Anwendung des Narcophins 
als Schlafmittel wurde keine Benommenheit 
beim Erwachen beobachtet. Narcophin be
einflußt das Atemzentrum weniger als 
Morphin. - Die Gabe des Narcotins ent
spricht im allgemeinen seinem Morphingehalt. 

R e z e p t u r p a c k u n g e n : Gläser zu 1,0 ; 
5,0; 10,0 und 25,0 g. 

0 r i g i n a I p a c k u n g e n : Kartons mit 5 
bezw. 10 Ampullen enthaltend je 1,1 ccm 
einer 3 proz. Narcophinlösung. - Gläser 
mit 20 Tabletten zu 0,015 g Narcophin. 

Darsteller: 0. F. Boehringer db Söhne, 
Mannheim· Waldhof. 

Schrifttum: 
Straub (Pharmakol. Instit. d. Univers. Freiburg 

i. B.), Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 28. 
Straub Biochem. Ztschr. 1912, Bd. 41. 
Schlimpert (Universit.-Frauenklin. zu Freiburg 

i. B.), Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 28. 
Zehbe (Medizin. Klin. d. Universit. Breslau), 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 28. 
Herrmann (Pharmakol. lnstit. d. Universität 

Freiburg i.B.), Biochem. Ztschr. 1912, Bd.39, 8. 216. 
v. Issekut~ (Pharmakol. Institut d. Universität 

Klausenburg) Pflüger's .A.rch. 1912, B.145, S. 415. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

{Fortsetzung von Seite 808.) 

Natrium arsanilicum. 

S y n o n y m e : Para-aminophenylarsin
saures Natrium, Atoxyl, Arsanilat, 
arsanilsaures Natrium. Früher f ä I s c h
li c h : Metaarsensäureanilid genannt 
(siehe unter Allgemeines). 

D a r s t e II u n g : Das Atoxyl wird 
fabrikmäßig hergestellt von den Ver
einigten chemischen Werken Charlotten
burg, die im September 1907 eine 
Schrift über Darstellung, Eigenschaften 
und Anwendung des Präparates heraus
gegeben haben. Wie man aus schwefel
saurem Anilin durch Umlagerung die 
Sulfanilsäure erhält, so erhält man beim 
Erhitzen von arsensaurem Anilin die 
Arsanilsäure: 

C6H5. NH2. As04H3 
Arsensaures Anilin 

= C6H4<~~0
3
H

2 
+ H20 

Arsanilsäure 

Die freie Säure wird mit Natrium
hydroxyd in das saure Natriumsalz 
übergeführt : 

Während über die Konstitution des 
Atoxyls bis vor wenigen Jahren irrige 
Ansichten herrschten, haben Ehrlich 
und Bertheim (Ber. d. Deutsch. Chem. 
Ges. 40, 1907, 3291 ff.) Licht in diese 
Verhältnisse gebracht. Sie stellten aus 
der leichten U eberfiihrbarkeit des Atoxyls 
.in ein Acetanilid-Derivat fest, daß eine 
primäre Aminogruppe darin enthalten 
sei, ferner, daß eine aromatische Arsin
säure zugrunde liege, und daß Arsensäure-

rest und Aminogruppe zu einander in 
Parastellung gelagert sind (1,4): 

NH2 

1 
C 

/1"-
H-CI 2,C-H 

H-C 4 C-H 
""4/ 

C 

1 ONa 
AsO<oH 

Das Atoxyl ist also das Mononatrium
salz der Paramidophenylarsinsäure. 

Eigens eh af t en: Das Arzneibuch 
beschreibt es als ein weißes, kristall
inisches, geruchloses Pulver. In Wasser 
löst es sich 1 + 6 ; das ist zu unge
fähr 17 pZt. Der Gehalt an Kristall
wasser, den das D. A.-B. IV zu 4 Mole
külen angibt, ist je nach demLösungsmittel 
verschieden, wie aus der großen Arbeit 
von Ehrlich und Bertheim hervorgeht; 
aus Wasser auskristallisiert, enthält es 
6 Moleküle, aus Alkohol- Wasser nur 
2 Moleküle. Das Handelsprodukt ent
hält - wie die Arzneibuchforderung -
4 Moleküle und wird durch vorsichtiges 
Entwässern des 6 Molekiilehaltigen er
halten, das sein Wasser äußerst leicht 
hergibt. Auch das offizinelle 4 Mole
küle Wasser enthaltende Salz gibt einen 
Teil des Wassers sehr leicht ab. 

P r ü f u n g : Als I d e n t i t ä t s r e -
a k tion en gibt das D. A. -B. V die 
Arsenprobe durch vorsichtiges Erhitzen 
im Probierrohre an, die wegen der 
Arsendämpfe mit einer kleinen Menge 
und unter einem Abzuge vorgenommen 
wird. Die Arsensäure wird durch die 
Kohle der verbrennenden organischen 
Substanz zu metallischem Arsen redu
ziert, das sich an den kalten Teilen des 
Glases als Spiegel niederschlägt. Weiter 
läßt das Arzneibuch mit Metallsalz
lösungen (Kupfer, Quecksilber, Silber) 
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die Metallsalze der Arsanilsäure als unteren Grenze und eine Arsengehalts
Niederschläge fällen: Kupfersalz bell- bestimmung an. Die Wasser b e • 
grün, Quecksilber- und Silbersalze stimm u n g wird bei 105 ° bis zum 
weiß. Mit Quecksilberchlorid liefert gleichbleibenden Gewichte (zerriebenes 
z. B. Natriumkakodylat (As0(CH3)20Na Salz im Wägegläschen) ausgeführt (siehe 
+ 3H20) keinen Niederschlag. Der mit oben unter Darstellung über den Kristall· 
Bromwasser in der Lösung 1 + 19 er- wassergehalt.) 
zeugte weiße Niederschlag besteht aus Der Formel 
Tribromanilin (C6H2Brs . NH2); es ist in 
Aether löslich, in Wasser dagegen un
löslich, löslich aber in heißem Alkohol. 

Ferner sind noch folgende Identitäts
prüfungen bekannt (Fiori) : Atoxyllös
ungen geben mit wenigen Tropfen Chlor
kalklösung in der Kälte orange Färb
ung, mit einem Ueberschusse aber einen 
kanariengelben Niederschlag (zum Unter• 
schiede von Natriummethylarsinat und 
Natrium cacodylicum). Das Anilin 
kann man auch derart nachweisen, daß 
man Atoxyl mit konzentrierter Salz
säure kocht, mit Wasser verdünnt und 
Chlorkalklösung zusetzt; es tritt Violett
färbung ein. Die Arsensäure weist 
man nach (das Arzneibuch gibt nur 
eine allgemeine Arsen· Reaktion an!), 
indem man Atoxyl mit Aetznatron und 
etwas Wasser zusammenschmilzt, ver
ascht, mit Wasser aufnimmt, mit Sal
petersäure neu tr alisi er t und die 
Arsensäure mit Silbernitrat als braunes 
Silberarseniat (As04Ag3) fällt. 

Die Reinheits prüf un gen des 
D. A.-B. V erstrecken sich nur auf den 
Nachweis der Abwesenheit von Schwefel
säure (mit Bariumnitratlösung) und Salz
säure (mit Silbernitratlösung). Eine 
Prüfung auf arsensaures Natrium, das 
beim Erhitzen (Sterilisation) oder langem 
Stehen von Atoxyllösungen entsteht, 
gibt Candussio an: 2 ccm der 5 proz. 
Atoxyllösung versetzt man mit 2 Tropfen 
Milchsäure, filtriert, neu t r a li sie r t 
das Filtrat genau mit 3 proz. Ammoniak
lösung und setzt Silbernitratlösung hin
zu. Bei Gegenwart von 0,5 mg arsen
saurem Natrium entsteht ein weißer, 
gleich darauf weißlich · havanabraun 
werdenderi Niederschlag. 

Unter Gehaltsbestimmung führt 
_das D. A.-B. V eine Wassergehaltsbe
stimmung mit Angaben der oberen und 

würde ein Wassergehalt von 23,17 pZt 
entsprechen. (311,09: 72,064 = 100: x.) 
Mit der Forderung 21,6 bis 23,2 pZt 
ist gesagt, daß das Salz auf 4 Moleküle 
Wasser eingestellt werden soll und bei 
der Aufbewahrung höchstens 1,6 pZt 
Kristallwasser verlieren darf. Der 
Wassergehalt des Salzes ist insofern 
von Bedeutung, als beim Sinken des 
Wassergehalts der Arsengehalt und da
mit die Wirksamkeit steigt. · Ehrlich 
und Bertheim geben folgende Tabelle: 

H O H20 Arsen 
NH2 

2 pZt pZt 

C6H4< OH + 6 = 31,13 = 21,60 
AsO<oNa 

» + 5 =- 27,36 = 22, 77 
» + 4 = 23,17 = 24,10 
» + 3 = 18,44 = 25,58 
» + 2 = 13,10 = 27,25 

Arsengeh al tsb es timm ung: Das. 
Arzneibuchverfahren ist das von Rosen
thaler ausgearbeitete (Ztschr. f. anal. 
Obern. 45, 596). Es gründet sich auf 
den umgekehrten Vorgang, der · bei 
der jodometrischen Bestimmung der 
arsenigen Säure und des Liquor Kalii 
arsenicosi zu Grunde liegt. Bei diesen 
Stoffen, die arsenige Säure enthalten, 
wird die arsenige Säure durch Jod in 
Arsensäure oxydiert: 

M20s + H20 + 2J2 ~ As2Ü5 + 4HJ 
Die· Jodwasserstoffsäure wird durch 

Natriumbikarbonat weggebunden, 
darum verläuft die Reaktion in dem 
obigen Sinne. Läßt man aber den 
Vorgang mit Arsensäure (wie bei der 
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Atoxyl~ und Arsacetin - Gehaltsbestimm
ung) in stark schwefelsaurer Lös
ung vor sich gehen, so verläuft dieselbe 
Reaktion in umgekehrtem Sinne quanti
tativ, d. h. Arsensäure wird durch die 
aus dem Kaliumjodid freigemachte Jod
wassersto:ffsäure in arsenige Säure und 
freies Jod reduziert, das dann mit n/10-
Natriumthiosulfatlösung titriert wird. 

Die Arzneibuchvorschrift läßt zunächst 
in einem langhalsigen Jevaer Kolben 
(von Schott et Co.) das organische 
Molekül des Atoxyls (oder Arsacetins) 
durch Kochen mit 10 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure und 1 ccm rauchender 
Salpetersäure zerstören. Da!!! zweimalige 
(vorsichtige!) Wiederaufnehmen mit 50 g 
Wasser und Verdampfen bezweckt, die 
Salpetersäure völlig zu verjagen. Das 
Arsen ist jetzt als Arsensäure in der 
Lösung enthalten (As04H3). Nach dem 
Erkalten werden 10 ccm Wasser zuge
geben, wieder erkalten gelassen und 
nun die Kaliumjodidlösung (2 g in 5 ccm 
Wasser) zugefügt. 

As0,1H3 + 2KJ + H2S04 

= H2As03 + J2 + K2S04 + H20, 
Zum Auflösen des sich aus der 

schwefelsauren Lösung ausscheidenden 
Kaliumsulfates werden noch ungefähr 
25 ccm destilliertes Wasser zugegeben 
und eine halbe Stunde stehen 
gelassen. Dann ist die Umsetzung 
sicher beendet. Nun wird mit n/10· 
Natriumthiosulfat das ausgeschiedene 
Jod ohne Indikator titriert. Nach 
obiger Formel macht 1 Atom As (74,96) 
= 2 Atome Jod frei; 1 AtomJodentspricht 
daher 1/2 Atom Arsen 

(74,96 = 37,38). 
2 

entsprechen 24,1 As (311,09 : 74,96 
= 100 : x). Es ist also eine dem 
ebenfalls gestatteten geringen Kristall
wasserverluste entsprechende Zunahme 
des Arsengehaltes vorgesehen worden 
(Arzneibuchforderung: 24,1 bis 24,6 pZt 
Arsen). 

Nach Rupp kann man das langwierige 
Verdampfen der Salpetersäure folgender
maßen :vermeiden (auch beim Arsacetin !) : 
0,2 g werden im 200 ccm - Jenaer 
Kolben mit 10 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure übergossen und über der 
Flamme oder auf dem Wasserbade auf 
etwa 70 o erwärmt. Man hebt sodann 
vom Feuer und fügt unter Umschwenken 
1 g kristallisiertes Kaliumpermanganat 
in kleinen Anteilen zu, wobei man mit 
dem Zusatze jedes neuen Anteiles 
wartet, bis die Gasentwicklung vorüber 
ist. Darauf versetzt man tropfenweise 
mit 5 bis 10 ccm 3 proz. Wasserstoff
peroxyd bis die Braunfärbung ver
schwunden und eine wasserklare Lös
ung entstanden ist. Diese wird mit 
20 ccm Wasser verdünnt, 10 bis 15 
Minuten auf dem Drahtnetze gekocht 
und nochmals mit 50 ccm Wasser ver
dünnt. Nach dem Erkalten setzt man 
2 g Jodkalium hinzu, läßt 1 Stunde ver-' 
schlossen stehen und titriert mit n/10-
Natriumthiosulfat-Lösung ohne Anwend
ung eines 'Indikators. 

A II gemeines: Atoxyl ist ein erst 
in den allerletzten Jahren bekannt ge
wordener Körper. Bechamp hat es be
reits 1863 durch Erhitzen von arsen
saurem Natrium erhalten. Fourneau 
(1907) hat zwar die empirische Formel 
richtig ermittelt, aber die Konstitution 
nicht erkannt. Vor 1907 hielt man es 
für Metaarsensäureanilid, indem man 
dachte, daß der Metaarsensäurerest 

1 cem n110 - Natriumthiosulfatlösung As02 für ein H-Atom der NH2 -Gruppe 
also 0,003748 g As. 12,9 ccm n/10- des Anilins (C6H5NH2) eingetreten sei. 
Na2S20 3-Lösung entsprechen 0,0483492g Darum sind alle Angaben, die vor. 
As, 13,1 ccm = 0,0490988 .As. Das 1907 in das Schrifttum übergegangen 
ist 24,17 bis 24,55 pZt Arsen. Der sind, unter diesem Gesichtspunkte zu 
Formel betrachten. Wenn es auch schon vor-

<NH2 her verschiedentlich angewandt worden 
C6H4 OH + 4H20 (311,09) 1 ist, (Lassar, Mendel, Blumenthal, 

AsO<oNa Schild), so ist es doch erst durch 
Robert Koch bekannt geworden, der es 
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als ein spezifisches Mittel gegen die in Die S t e r i l i s a t io n von Atoxyl
Inner-Afrika wütende Schlafkrankheit lösungen darf nicht im Dampfe bei 
angewendet hat. Das Atoxyl tötet den 100 o vorgenommen werden, da sich 
Erreger, eine Protozoe Trypanosoma arsensaures Natrium dabei abspaltet, 
(r~vnavo~ = Bohrer , awµa = Körper, und die Lösungen giftiger werden (über 
d. i. Bohrerge&talt), der durch eine den Nachweis von arsensaurem Natrium 
Stechfliege (Glossina palpalis) in das in Atoxyllösungen siehe oben unter 
Blut und die Gehirnflüssigkeit des Prüfung [Candussio}); auch Tyndall
Menschen übertragen wird; dabei werden isation ist zu vermeiden. Yakimoff em-
0,06;0,08;0,I;0,5 g steigend mit 2tägigen pfiehlt (Deutsch. Med. Wochensch. 1908, 
Pausen subkutan eingespritzt. Da sich 201), Vorratslösungen unsterilisiert aber 
häufig Erblindungen einstellten, hat man mit (kaltem!) ausgekochtem, sterilem 
(Ehrlich) weitere ungiftigere Arsenver- Wasser hergestellt aufzubewahren. Vor 
bindungen gebaut, deren letzte das Sal- dem Gebrauche soll dann die nötige 
varsan und das Neosalvarsan sind. Menge Vorratslösung 1 bis 2 Minuten 
Insofern ist Atoxyl von geschichtlicher über offener Flamme im Reagenzglase 
Bedeutung. gekocht werden; er befürchtet dabei 

Als arsenhaltiges Präparat gehört es keine Zersetzung (jedenfalls mtißte aber 
unterAbteilungidesGiftgesetzes und mit sterilem Wasser das verdampfte 
ist dem Verkehr außerhalb der Apotheken wieder ersetzt werden!). Beim gering
entzogen und darf in der Apotheke nur sten Anzeichen von Gelbfärbung der 
auf schriftliche Verordnung eines Arztes Vorratslösung ist sie zersetzt und un-
abgegeben werden. brauchbar; es s i n d im m er m ö g -

. . liehst frische Lösungen zu ver-
Die Au. f b_ e w. a h r. u n g geschieht wenden! Die Lösungen sind 

(sehr vorsichtig) im Giftschranke (Ta- vor Licht zu schützen also in 
bula B), ~nd !war wege? der leichten braunen Gläsern a b~uge ben 1 
Verände!hchkeit des Kri.stallwasserge- Das beste ist Filtration durch Berkefeld
haltes 1 n g u t s e h l 1 e ß e n d e n oder Chamberland - Kerzen oder das 
Glas s ~ o p f e n f l a ~ c h e ~ , zweckmäßig patentierte Verfahren von Candussio 
vor Licht geschützt m braunem (Ztschr. d. allg. Oest. Apoth. - Vereins 
Glase. • 1909, 401, berichtet in Pharm. Zentralh. 

Die größte Einzelgabe beträgt 0,2 g. 51 [1910], 67). Jedenfalls wird eine 
Atoxyl ist wesentlich ungiftiger als die möglichst aseptisch hergestellte Lösung 
gebräuchliche Form des Arsens: die (steriles Wasser und steriles Glas) einer 
arsenige Säure. Wenn Atoxyl auch zersetzten Lösung vorzuziehen sein. 
nur den dritten Teil an metallischem Anwendung: Außer der bereits 
Arsen enthält, so ist seine Höchstgabe erwähnten Anwendung bei Trypano
(0,2 g) doch ganz unverhältnismäßig somiasis (Schlafkrankheit) wird es in 
größer als die der arsenigen Säure subkutaner Injektion bei Hautkrank
(0,005 g). Daß das Arzneibuch nur heiten, Syphilis, Neurasthenie, Tnber
ein e Höchstgabe für die Einzel- kulose usw. verwendet. Sein Verbrauch 
gabe angibt und keine Tageshöchstgabe, ist jedoch wegen der mehrfach beob
hängt mit der Verordnungsweise zu- achteten Nebenwirkungen (Erblindungen) 
sammen, daß man täglich nur eine Ein- ' eingeschränkt worden. Gewöhnlich 
spritzung vornimmt (s. unter Anwend- werden steigende Mengen: täglich 0,04 
ung). Jedenfalls ist nicht anzunehmen, bis 0,2 g mit mehrtägigen Pausen ge
daß dadurch eine mehrmalige Anwend- geben. Da es innerlich gegeben schon 
ung am Tage ausgeschlossen werden in kleinen Mengen Appetitsstörungen· 
soll, da das D. A.-B. V bei dieser Ab- hervorruft, eignet es sich gar nicht 
sieht dann zweimal (Tages- und Einzel- für den innerlichen Gebrauch, sondern 
gabe) dieselbe Gabe angibt, z. B. bei wird ausschließlich in Form der Injektion 
Extractum Filicis. angewendet. 
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Natrium bicarbonicum, Gehaltsbestimmung. Neu auf· 
Natriumbikarbonat gibt beim Erhitzen genommen ist eine Wassergehaltsbe-

Kohlensäure und was s er ab: stimmung durch Trocknen des Salzes 
bei 100° ; es darf dabei höchstens 

2NaHCOa = N°:2COa +C02+ H20, 5 pZt Feuchtigkeit verlieren. Man ver-
In Weingeist ist es sehr schwer lös- wendet dazu ungefähr 3 bis 4 g zer

Jich (IV unlöslich). Die Probe auf riebenes Bromnatrium, das man in 
Ammoniak soll nach v am Geruch einem Wägegläschen bis zum gleich
erkannt werden, wie es im Kommentar bleibenden Gewichte trocknet, und dann 
bereits erwähnt war. gleich für die Titration benutzt. Die 

Gehaltsbestimmung an Natriumbromid 
Ein Gehalt an Natriumkarbonat und Natriumchlorid wird nach V in 

(Kohlensäure-Abgabe) wird jetzt nach 50 ccm der Lösung 3 g: 500 ccm. vor
V allein an der Phenolphthale'infarbe genommen, wodurch gegen IV (3 : 100) 
festgestellt; eine schwache Rötung ist der Fehler beimAbmessen verringert wird. 
erlaubt; früher (in IV) hieß es: nicht 0,3 g c h 1 o r i d freies 99,3 proz. 
sofort gerötet ,werden; der Zusatz Natriumbromid brauchen 28,95 ccm 
von 0,2 ccm Normalsalzsäure fällt fort. n/10 • Silbernitratlösung. (Daher die 
Die Fassung kommt den tatsächlichen Mindestforderung von 29 ccm n/10-
Verhältnissen nach und dadurch der Silbernitratlösung.) Die höchst zulässige 
Praxis entgegen. Linke macht darauf Menge Silbernitratlösung lautet auf 
aufmerksam, daß man nicht darauf zu 29,3 ccm, damit dürften auf Natrium
warten braucht, bis sich alles Bikarbo, chlorid (29,3 - 28,95 ccm) = 0,35 ccm 
nat gelöst hat, . da sich Karbonat viel n/ 10-Silbernitratlösung entfallen. 0,35 ccm 
schneller löst. n/10 • Silbernitratlösung entsprechen 

N t · b t 0,0020461 NaCl, und da diese in 0,3 g 
a rmm roma um. S l h l „ b h t · h a z ent a ten waren, erec ne s1c 

In der Ueberschrift läßt D. A.-B. V der Prozentgehalt an Natriumchlorid 
keinen Zweifel mehr darüber, daß nicht (0,3: 0,0020461 = 100: x) auf 0,682 
das mit 2 Molekülen Wasser kristall- pZt. Das Arzneibueh gestattet also 
isierende Salz gemeint ist (Molekular- mit dem n/1 o-Silbernitratverbrauche von 
Gewieht 138,952), sondern das ziemlich 29,0 bis 29,3 ccm einen geringen Ge
kristallwasserfreie Salz offizinell ist, das haJt an Verunreinigungen, der 0,35 ccm 
durch gestörte Kristallisation oder Ab- n/10. Silbernitratlösung entspricht und 
dampfen zur Trockne und Pulvern des einem Gehalt an Chlornatrium von 
Rückstandes erhalten wird. Dabei ge- 0.682 pZt. Neu und sehr zweckmäßig 
stattet es einen Feuchtigkeitsgehalt ist die Forderung, Bromnatrium in gut 
von 5 pZt. Die Löslichkeit in Wein- verschlossenen Gefäßen aufzubewahren, 
geist ist auf 1 + 12 angegeben (IV : weil es sehr leicht Feuchtigkeit anzieht. 
1 + 5). 

Die Prüfung mit verdünnter Schwefel Natrium carbonicum. 

säure auf Bromsäure 'ist verschärft Der Geschmack wird als laugenhaft 
worden, indem nicht mehr auf Porzellan, bezeichnet. In Weingeist ist es schwer 
sondern in wässeriger Lösung und Aus- löslich (IV unlöslich). Die Gehaltsbe
schütteln mit Chloroform geprüft wird. stimmung an Na2003 wird jetzt zur 
Neu aufgenommen ist die Prüfung besseren Vermeidung von Versuchs
auf Jodwasserstoffsäure; Eisen- fehlern mit 2 g, in 50 g Wasser ge
chlorid macht aus Jodnatrium Jod frei, löst, vorgenommen. Nach den in V 
das durch Stärke nachgewiesen wird. gegebenen Molekulargewichten berechnet 
Neu ist auch die Prüfung auf Mag- sich der Na 2COa-Gehalt auf 37,1 pZt 
nesiumsalze; die Eisenreaktion mit (IV 37,0 pZt). Mit Dimethylaminoazo
Kaliumferroeyauidlösung darf nicht so. benzol als Indik~tor k_an~ bei kohlen-
fort eintreten. sauren Salzen direkt titriert werden. 
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Natrium carbonicum crudum. 

Neu ist lediglich die Gehaltsbestimm
ung an Na 2C03-Gehalte. 13,5 ccm ent
sprechen o, 7155 Na 2C03 ; daraus be
rechnet sieh ein pZt- Gehalt (2: 0,7155 
.= 100 : x) von 35, 77 pZt. Das Arznei
buch läßt wie bei Natrium carbonicum 
mit Vorteil Dimethylaminoazobenzol 
als Indikator verwenden. 

Natrium carbonicum siccum. 

Das Trocknen bei 40 bis 500 soll 
unter zeitweiligem Umrühren geschehen. 
Klar ausgesprochen ist die Anweisung, 
daß das Salz bei 40 bis 500 auf die 
Hälfte seines urs p rü n g liehen Ge -
wicht es auszutrocknen ist. Die Ge
haltsbestimmung weist ein Salz von 
74,2 pZt Na2C03-Gehalt nach; Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator gestattet 
direkte Titration. Die Anforderungen 
sind damit dieselben geblieben. 

Natrium chloratum. 

Die Löslichkeit in Wasser ist zu 
1 + 2,9 (IV 1 + 2, 7) angegeben. Die 
Eisenfärbung mit Kaliumferrocyanid
lösung darf nicht s o fort eintreten. 

Natrium jodatum, 

geschieht jetzt durch die Wassergehalts
bestimmung. Man nimmt sie im gut 
schließenden Wägegläschen vor, da das 
Salz begierig Feuchtigkeit anzieht. 
Sehr zweckmäßig ist daher die Anord
nung, daß Natriumjodid in gut ver
schlossenen Gefäßen aufzubewahren ist. 
Es empfiehlt sich, den Hals des .Stand
gefäßes jedesmal sorgfältig (mit Fließ
papierspänen!, da die Wischtücher Jod
flecken bekommen!) auszuwischen. 

Natrium nitricum. 

Die Kristalle werden als durch
scheinend bezeichnet. Die Eisenreaktion 
mit Kaliumferrocya.nidlösung darf nicht 
sofort eintreten. Die Prüfung auf 
Salzsäure und Schwefelsäure ist ver
schärft worden: die Reaktionen mit 
Silbernitrat und Bariumnitrat durften 
nach IV nach 5 Minuten nicht 
eintreten , jetzt ist dieser Zusatz 
weggefallen. 

Gänzlich neu sind die Prüfungen 
auf Chlorsäure und Perchlorsäure, die 
aus dem Rohsalpeter (Caliche) herrühren 
könnten. Chlorsäure bildet mit 
Schwefelsäure Unterchlorsäureanhydrid 
(0102): 

3 KC103 + 2 H2S04 
Bfii der Beschreibung des Salzes ist = 2 010

2 
+ KCI0

4 
+ 2KHS0

4 
+ H

2
0. 

das Wort: trocknes Pulver wegge-
lassen worden; der Grund ist nicht ein Gas, das sfoh in Schwefelsäure mit 
recht einzusehen, da ein feuchtes Pulver gelber Farbe löst. Beim Glühen von 
sicherlich nicht zugelassen sein soll. Natronsalpeter würden etwa vorhandene 
Die Reaktion auf Jodsäure in der Perchlorate ihren Sauerstoff abgeben 
Lösung 1 + 19 soll mit einigen und in Chloride übergehen. Voraus
Tropfen Stärkelösung und verdünnter setzung bei dieser Probe auf Perchlorate 
Schwefelsäure vorgenommen werden, ist natürlich, daß der Natronsalpeter 
was sich in der Hauptsache auf den chloridfrei ist; das hat man zuerst fest
Säurezusatz bezieht. Die Eisenreaktion zustellen. J. D. Riedcl macht in seinem 
mit Kaliumferrocyanidlösung darf nicht Jahresbericht 1912 darauf aufmerksam, 
sofort eintreten. Für die Prüfung daß auf Chloride in der Lösung 1 + 19, 
auf Salzsäure und Thioschwefelsäure auf Perchlorate 1 + 9 geprüft wird, 
braucht nicht mehr das g et r o c knete und daß sich dabei im Chloridgehalte 
Salz genommen zu werden. Differenzen ergeben könnten; man solle 

daher auf Perchlorate in derselben 
Verdünnung 1 + 19 prüfen lassen. 

Neu ist die Bestimmung des Wasser
g eh alt es, der höchstens 5 pZt be
tragen soll. IV hatte zwar auch den Ueber eine Methode zur quantitativen 
Mindestgehalt des Salzes an Natriumjodid Bestimmung von Perchloraten in Sal
auf 95 pZt angegeben, sagte aber nicht, peter (Lemaitre) siehe Pharm. Zentralh. 
woraus der Rest bestehen durfte. Das 46 [1905], 913. 
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Natrium nitrosum. muß die wässerige Lösung erst mit 
Neu aufgenommen. Salpetersäure aufgekocht werden, . um 
Synonym: Sodii Nitris, Natrium- die salpetrig~ Säure zu vertreiben, da

nitrit, salpetrigsaures Natrium, Nitrit. mit sich nicht Silbernitrit abscheidet. 
Darstellung: Das Natriumnitrit Diese Reaktion darf wegen des 

wird (nach E. Schmidt) erhalten durch Entweichens der für dieLungen 
Erhitzen van Natriumnitrat, oder besser äußerst schädlich an D ä m Pf e 
von Natriumnitrat mit metallischem nur unter einem gn t wirkenden 
Blei. Dabei wird der Salpeter (1 Teil) Abzuge oder im Freien vorge
in eisernem Kessel zuerst geschmolzen, n o mm e n werden. AufArsen-,Antimon
dann das metallische Blei allmählich und Schwermetallsalze wird mit Schwefel-

wasserstoffwasser geprüft, nachdem das 
zugesetzt und mit eisernem Spatel um- Natriumnitrit durch Eindampfen mit 
gerührt, bis das Blei oxydiert ist. Ammoniumchlorid in Stickstoff, Natrium-

NaN03 + Pb = NaN02 + PbO. chlorid und Wasser zersetzt worden ist: 

Die erkaltete l\fasse wird mit Wasser NaN02 + NH4Cl = N2 + NaCl + 2H20. 
ausgelaugt , filtriert und durch Ein-
leiten von Kohlensäure vom Blei befreit. Rupp und Lehmann haben (Archiv 
Durch Filtration und wiederholtes Ein- der Pharm. 1911, 249, H. 3, S. 214 ff.) 
dampfen und Auskristallisierenlassen eine neue Bestimmungsweise für Nitrite, 
wird der schwerer lösliche Salpeter besonders für Natriumnitrit veröffent
entfernt. Das leicht lösliche Nitrit licht. Sie gründet sich auf die Oxydier
bleibt in der Mutterlauge und wird barkeit der Nitrite durch Brom in 
schließlich zur Trockne verdampft, der Nitrat: 
Rückstand geschmolzen und in Stangen HN02 + Br2 + H20 = HNOs + 2 HBr, 
gegossen. Natriumnitrit wird auch ge- Das Brom wird im statu nascendi 
wonnen durch Umsetzen von Barium- vermittels der für die Beckurts
nitrit mit Natriumsulfat oder von Silber- Koppeschaar'sche Phenolbestimmung in 
nitrit mit Natriumchlorid. das D. A.-B. V aufgenommenen Bromid-

Ei gen s ch a f t e n: Das D. A.-B. V Bromatlösung erzeugt: 
beschreibt das Natriumnitrit als weiße KBr03 + 5 KBr + 6 H2S04 
oder schwach gelblich gefärbte an der = 6 fü + 6 KHS0

4 
+ 3 H20. 

Luft feucht werdende Kristallmassen 
oder Stäbchen, die beim Erhitzen am Die Bromlösung wird im Ueberschuß 
PJatindrahte die Flamme gelb färben - zugegeben und das überschüssige Brom 
als Natriumsalz-, und die beim Ueber- nach Zugabe von Kaliumjodid als Jod 
gießen mit verdünnter Schwefelsäure mit n/10 - Natriumthiosulfat zurück
gelbbraune Dämpfe von Stickstoffoxyden titriert. Die Vorschrift lautet: 
entwickeln. (Nur· im Abzuge vorzu- 2,5 g einer zerriebenen Durchschnitts
nehmen!) In Wasser ist Natriumnitrit probe löst man zu 500 ccm in Wasser 
etwa in 1,5 Teilen löslich; wie Düster- auf. 10 ccm dieser Lösung (0,05 g 
behn angibt, lösen nach Divers 6 Teile Substanz) pipettiert man in eine 250 g
Wasser von 15° 5 Teile Natriumnitrit. Glasstöpselflasche und läßt je 50 ccm 
In Weingeist ist es schwer löslich. In- Bromid. und Bromatlösung zufließen 
folge der Dissoziation in wässeriger (für die Bromidlösung genügt ein Ab
Lösung wird rotes Lackmuspapier ge- messen im Meßzylinder). Hierauf säuert 
bläut, als Salz einer starken Base mit man mit 10 ccm verdünnter Schwefel
einer schwachen Säure. säure an, verschließt die Flasche sofort, 

P ü f u n g : Auf Schwefelsäure wird schwenkt um und stellt vor Licht ge
in der wässerigen Lösung 1 : 20 mit schützt bei Seite. Nach 30 Minuten 
Bariumnitratlösung geprüft. Zur Prüf- fügt man 0,5 g Jodkalium hinzu, 
ung auf Salzsäure mit Silbernitratlösung schüttelt kräftig durch und titriert nach 
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2 Minuten das ausgeschiedene Jod mit 
n/10-Thiosulfat- und Stärkelösung. Die 
Anzahl der verbrauchten c~m Thiosulfat 
ist von 30 in Abzug zu bringen, da 
ein Gemisch von je 50 ccm Bromid
und Bromat-Lösung = 30 ccm n/10-Thio
sulfatlösung entsprechen. Der Rest 
gibt mit 0,00345 vervielfältigt die in 
0,05 g angewandter Substanz enthaltene 
NaN02-Menge. Betrachtet man, wie 
billig, ein 97 proz. Präparat als }findest
forderung, so entspricht das einem 
Titrationsverbrauche von höchstens 
16 ccm n/ 10-Thiosulfat (also für NaN02 
mindestens 30 - 16 = ·14 ccm). 

0,00345 X 14 = 0,0483, d. i. bei 
0,05 Substanz = 96,6 pZt NaN02• 

Allgemeines: Da das Salz sehr 
leicht Feuchtigkeit aus der Luft an
zieht, schreibt das D. A.-B.V vor, daß 
es in gut verschlossenen Gefäßen auf
bewahrt wird. Es soll vorsichtig auf -
bewahrt werden, gehört also unter die 
Separanden (Tabula C). Natrium nitro
sum ist weder im Giftgesetze noch in 
der Kaiser!. Verordnung vom 22. X. 
1901 genannt, ist also ohne Beschränk
ung dem freien Verkehr überlassen. 
Das D.A.-B.V hat. Höchstgaben fest
gesetzt: GrößteEinzelgabe: 0,3 g, größte 
Tagesgabe 1,0 g. Natrium nitrosum wird 
in D.A.-B.V als Reagenz zum Nachweis 
der Aminogruppe (-NH2) benutzt z. B. 
beim Novocain, indem die Amino-Ver
bindung diazotiert und dann mit einem 
aromatischen Phenol zu Farbstoffen ge
kuppelt wird. 

An wen d u n g: Innerlich gegeben 
wirkt es ähnlich wie Amylnitrit, z. B. 
bei Auginaanfall mildernd. Größere 
Gaben wirken lähmend auf das Nerven
system und erzeugen Methämoglobin 
im Blute (braune Farbe). Oertlich 
wirkt es reizend. Im großen und 
ganzen ist es veraltet. 

Natrium phosphoricum. 

Die wässerige Lösung des Dinatrium
orthophosphates reagiert sowohl gegen 
Lackmus als auch gegen PhenolphthaleYn 
alkalisch. Die Prüfung auf Schwefel
säure enthält die -Angabe genauer 

1\Iengenverhältnisse, um durch genüg
enden Salpetersäurezusatz Ausscheid
ungen von Bariumphosphat zu vermeiden; 
sie ist außerdem insofern gemildert 
worden, als innerhalb 3 Minuten keine 
Trübung eintreten darf, während 
nach IV die Lösung innerhalb 3 Minuten 
nicht mehr wie opalisierend getrübt 
werden durfte. Düsterbehn faßt die 
Abänderung als Verschärfung auf, in
dem er auslegt, daß überhaupt keine 
Trübung mehr zugelassen ist, während 
doch jedenfalls Opaleszenz (in IV) 
und Trübung (in V) in Gegensatz zu 
stellen sind. Wenn das D. A.-B.V die 
völlige Abwesenheit eines Körpers will, 
sagt es: nicht verändert werden. 

Natrium salicylicum. 

Abgeändert · ist lediglich die Angabe 
über das Lösungsverhältnis in Wasser, 
das zu 1 + 0,9 angegeben ist (IV 1 + 1). 
Bohrisch macht darauf aufmerksam 
(Ph. Ztg. 1912, 190), daß bei der 
Prüfung auf Salzsäure vor dem Silber
nitratzusatze ein ziemlicher U e b er -
schuß an Salpetersäure nötig ist, da
mit man keine milchige Trübung erhält, 
die gar nicht von Chloriden herrührt. 

Natrium sulfuricum. 

Die Eisenreaktion mit Kaliumferro
cyanidlösung darf nicht sofort ein
treten. 

Natrium sulfuricum siccum. 

Neu ist lediglich die Bestimmung 
des Kristallwasser- und Feuchtigkeits
gehaltes, der 11,4 pZt nicht übersteigen 
darf. Ein Salz mit 1 Moleküle Kristall
wasser (Mol.-Gew.160,09) würde 11,3 pZt 
verlieren (160,09 : 18,016 = 100: x). 

Neu ist ferner die Bestimmung, daß 
getrocknetes Natriumsulfat wegen seiner 
Eigenschaft, Wasser anzuziehen, in 
gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt 
werden soll. 

Natrium thiosulfuricum. 

Der Artikel ist wesentlich erweitert 
worden. Natriumthiosulfat färbt als 
Natriumsalz die Flamme gelb. Weiter 
ist eine Iden ti tä ts reakti o n mit 
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Eisenchlorid aufgenommen worden : beim 
Zutropfen von Eisenchloridlösung ent
steht zunächst dunkelviolettes Ferrithio
sulfat, das sich aber beim Umschütteln 
sehr bald in farbloses Ferrothiosulfat 
und Ferrotetrathionat umsetzt: 

Fr2(S20ah = FeS203 + FeS406. 
Die Re inh ei tspr üf ungen er

strecken sich auf Abwesenheit von Cal
ciumsalzen mit Ammoniumoxalatlösung 
und von Alkalikarbonaten mit Phenol
pththale'inlösung. Gegen Phenolphthalei'n 
reagiert Natriumthiosulfat neutral, gegen 
Lackmus dagegen schwach sauer, in
folge geringer hydrolytischer Dissoziation. 
Bei Gegenwart von Sulfiden würde 
Silbernitratlösung die Bildung von braun
schwarzem Schwefelsilber verursachen. 
Die Schwefelsäuseprobe mit Barium
nitratlösung ist mit genauer Angabe 
der Mengenverhältnisse versehen, da 
eine größere Menge Bariumnitratlösung 
die Bildung von schwer löslichem 
Bariurothiosulfat verursachen könnte. 
Auf schwefligsaures Salz lNa2S03) wird 
geprüft, indem Jodlösung im Ueber
schusse zugesetzt wird. Natriumthio
sulfat wird durch Jod in Natriumtetra
thionat und J odnatrium verwandelt: 

2Na2S20 3 + J2 = 2NaJ + Na2S40ß, 
Natriumsulfit würde von Jod unter 

gleichzeitiger Bildung von Jodwasser
stoff in Natriumsulfat oxydiert worden 
sein: 
2Na2S03 + 2J2 +2H20 = 2Na2S04+4HJ. 

Die Jod wasserstoffsäure würde sich 
durch Rötung von Lackmuspapier kennt
lich machen. 

Novocafa. 

Synonym: Para-amino- benzoyl-di
aethyl-amino-aethanolum hydrochloricum. 
N ovoca'inchlorhydrat. 

D a r s t e II u n g : U eber die Her
stellungsweise muß auf das chemische 
Schrifttum verwiesen werden (Liebig's 
Annalen 371, 131; ferner D.-R.-P. 
Nr. 179627). Zum Verständnis der 
Konstitutionidient die Darstellungsweise 
von Einhorn und Uhlfelder (nach 

Düsterbehn). Sie gehen von Para.-Nitro
Benzoylchlorid aus. Dieses wird durch 
Erwärmen mit Aetbylenchlorhydrin in 
Para - Nitrobenzoesäurechloräthylester 
übergeführt : 

N02 
1 

/'i"-, 

1 :1 + 
',4/ 

bo /c1H/o. CH2 = CH2, Cl 
Para-Nitro

benzoylchlorid 
Aethylenchlorhydrin 

N02 
1 

/1'"' 

1 

2
i + HCl 

31 

""4/ 
1 
COO . CH2 - CH2Cl 

Para-Nitrobenzoösäurechloräthylester. 

Durch Reduktion dieses Esters mittels 
Zinnchlorür und Salzsäure entsteht: 
Para-Amino benzoesäurechlorätbylester: 

NH2 
1 

/ 1," 
1 2' 

! 31 
"'4/ 

1 
COO . CH2 • CH2 . Cl 

Para-Aminobenzoesäurechlorätbylester, 

der bei der Behandlung mit Diätbyl
amiu bei 1000 die Novoca'inba.se liefert: 

NH2 

1 
/1'-, 

2 
1 

1 3: 
"-4// 

600. CH2. CH2IC1+H[ N <8::: 
Para-Aminobenzoesäure

chloräthylei.ter 
Diätbylamin 
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1 

/1"" 

1 :i 
--.4/ 

838 

+ HCL 

boo. CH2. CH2-N<2:~: 

Reaktion löslich ist. Novoca'in gibt mit 
den Alkaloidreagenzien Fällungen, so 
ruft Quecksilberchlorid einen weißen, 
Jodlösung einen braunen, Pikrinsäure 
einen gelben Niederschlag hervor. 
Silbernitratlösung gibt in der mit 
Salpetersäure angesäuerten Lösung einen 
Niederschlag von Chlorsilber (als salz
saures Salz), der sich in Amm-:miak-

Novooa'in - Base. flüssigkeit löst. Ferner ist noch die 
Die freie Base kristallisiert aus ver- Schell 'sche Probe aufgenommen, die 

dünntem Alkohol mit 2 Molekülen das Novocai:n mit dem Koka'in gemein
Wasser, aus Aether und Petroläther sam hat: ein Gemisch von gleichen 
(Ligroin) wasserfrei; die wasserhaltige Teilen Novoca'in und Kalomel schwärzt 
Base schmilzt bei 51 o, die wasserfreie sich beim Befeuchten mit verdünntem 
bei 61 o. Sie ist in Oelen löslich. Weingeist unter Abscheidung von metall
Durch Behandeln der Base . mit ent- ischem Quecksilber. Die Reaktion mit 
sprechenden Mengen Salzsäure und Um- Natriumnitrit und alkalischer ß-Na
kristallisieren wird das Novoca'in er- phthollösung soll den Nachweis derAmino
halten, das salzsaure Salz der Base. gruppe (-NH2) erbringen, die durch 

Natriumnitrit diazotiert und dann mit 
NH2 ß-Naphthol zu einem scharlachroten 
i Farbstoff gekuppelt wird. 

11

,.?1J\.
3

i Prüfung: Novoca'in wird in schwefel-
saurer Lösung von Kaliumpermanganat 
oxydiert unter Entfärbung der Lösung. Da 

"'-
4 Koka'in nicht oxydiert wird, unterscheidet 
1 C H diese Reaktion das Novoca'in vom Kokain. 
000 · CH2 · CH2-N<c:H: · HCl Diese Reaktion ist selbstverständlich 

= Novoca'in. nur Identitätsreaktion, nicht etwa Prüf
ung auf Verunreinigung durch Koka'in. 

Es ist also das Chlorhydrat einer Weiterhin wird NovocaYn auf sein Ver
Benzoesäure, die im Kern den Amino- halten gegen Schwefelsäure und Sal
rest · (-NH2) in para-Stellung (1,4) und petersäure geprüft, die es farblos auf
in der Seitenkette den Aethylenrest und nehmen müssen, während eine große 
den Diäthylaminrest enthält. Reihe organischer Stoffe, namentlich 

Eigenschaften: Das D. A.-B. V Alkaloide, Färbungen geben würden. 
beschreibt das NovocaYn in Ueberein- Mit Schwefelwasserstoffwasser wird auf 
stimmung mit den Remedia Höchst als Schwermetallsalze geprüft. Die Remedia 
farb- und geruchlose Nädelchen, von Höchst verlangen noch die Gufaeit'sche 
schwach bitterem Geschmacke. Es löst Probe auf Arsen, die mit einer Lösung 
sich 1 + 1 in Wasser und 1: 30 in von 0,1 Novoca'in in 1 ccm 7proz. Salz
Weingeist. Die wässerige Lösung wirkt säure und 5 ccm Wasser angestellt 
nicht auf Lackmuspapier ein und ruft werden soll: aus arsenfreiem Zink wird 
auf der Zunge vorübergehende Un- mit verdünnter Schwefelsäure Wasser
empfindlichkeit hervor. Der Schmelz- stoff entwickelt, die NovocaYnlösung zu
punkt liegt bei 1560, .Kalilauge, über- gegeben, ein Wattebausch indasReagenz
haupt Alkalien und kohlensaure Salze glas eingeschoben und Filtrierpapier, 
mit Ausnahme von Soda, scheiden aus mit einem Tropfen k o n zentrierter 
der wässerigen Lösung ein farbloses, Silbernitratlösung (1 + 1) betupft, ttber
bald kristallinisch erstarrendes Oel aus - gelegt: innerhalb 2 Stunden darf keine 
die freie NovocaYnbase -, die in Wein- Gelbfärbung eintreten. Der Verbrenn• 
geist und Aether mit stark alkalischer ungsrückstand darf 0,1 pZt nicht über-
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steigen, man wird also 1 g dazu ver-1 ist, nach Stich- Wulff auch in Verbind
w~nden müssen, da der höchst zulässige ung mit Morphin- und Strychninsalzen, 
Ruckstand (0,001) gerade noch wägbar wobei allerdings auf alkalifreies Glas 
wäre. . zu achten ist (Jenaer Glas oder vor-

A II g e m e lil es: Novocai'n ist aus heriges Auskochen mit salzsäurehaltigem 
der systematisch unternommenen Arbeit Wasser). Remedia Höchst sagen, daß 
h~rvorgegangen, das Kokai"n durch ein reine Novocainlösungen, die durch 
kunsthch hergestelltes Präparat zu er- wiederholtes Erhitzen einen Stich ins 
setzen und dabei seine Nebenwirkungen Gelbliche erhalten haben, unbeschadet 
auszuschalten. Aus diesen Arbeiten ihrer Wirkung benutzt werden dürfen. 
sind z. B. Eucai'n, Ortboform, An- Novocai'nlösungen mit Suprarenin müssen 
ästhesin, Nirvanin, Holocai'n, Acoi'n, vor Zusatz der Suprareninlösung allein 
Stova'ine und Alypin hervorgegangen. sterilisiert sein, da sich Suprarenin sonst 
Es ist von Professor Einhorn in zersetzt. . Derartige Lösungen mit 
München zuerst dargestellt und von Suprarenin sind nicht haltbar , sie 
den Höchster Farbwerken unter dem müssen sofort verbraucht und jedesmal 
Namen «Novocarn» in den Handel ge- frisch hergestellt werden. 
bracht worden. Zu beachten ist in der Anwendung: Novoca'in ist ein 
Benennung dieses Körpers, daß das Ersatzmittel des Koka'ins , d. h. ein 
Arzneibuch V ( der geschützten Bezeich- örtliches Betäubungsmittel. Es hat 
nung folgend) den Namen der Base vor ihm den Vorzug der Sterilisierbar
für das salz saure Salz angegeben keit im Dampfe, ist reizloser, etwa 
hat. Diese von den chemischen 10 mal weniger giftig; es ruft keine 
Fabriken eingeführte Art der Benenn- Pupillenerweiterung hervor. · Die Wirk
ung führt durch ihre Inkonsequenz nur ung ist jedoch eine flüchtigere als die 
zu Verwechslungen; die Novoca·inbase des Koka'ins. Als Höchstgabe (das 
nennt Höchst: Novoca'inum basicum, D. A.-B. V hat gar keine aufgenommen) 
während Höchst z. B. das salpetersaure geben Remedia Höchst für . subkutane 
Salz ganz richtig Novocai"num nitricum Injektion 0,5 g an; 2 g subkutan sind 
nennt. ohne Schaden vertragen worden. Aehn-

D.i. es weder im Giftgesetze noch lieh dem Kokain wird es zur Infiltrations
in der Kaiserl. Verordnung vom 22. X. Anästhesie in den Braun'schen Lös-
1901 erwähnt ist, auch kein Abkömm- ungen (I bis IV) verwendet. 
ling des Koka'ins genannt werden kann, I. Novocai"n 0,25 + physiologische 
unterliegt es im freien Verkehr keinen Kochsalzlösung (ohne Na 2C03 !) 100 g 
Beschränkungen. Entsprechend der + Sol. Suprarenin. 1 pM 5 rrropfen. 
Vorschrift über seine Aufbewahrung II. Novocarn 0,25 + physiologische 
ist es natürlich auch bei der Abgabe Kochsalzlösung (ohne Na 2C03 !) 50 g 
vorsichtig zu behandeln. Es ist vor- + Sol. Suprarenin. 1 pM 5 Tropfen. 
sichtig aufzubewahren, gehört also unter III. Novoca'in 0,10 + physiologische 
die Separanden (Tab. C). Ist Novoca'in Kochsalzlösung (ohne Na2C03 !) 10 g 
in Oellösungen verschrieben, so ist + Sol. Suprarcnin. 1 p:M 5 Tropfen. 
Novocai"num basicum zu verwenden, da IV. Novocai"n 0,10 + physiologische 
sich das offizinelle Chlorhydrat nicht Kochsalzlösung (ohne Na 2C03 !) 5 g 
in Oel löst. Die Sterilisation des + Sol. Suprarenin. 1 pl\f 5 Tropfen. 
Novocai"ns kann im Dampfe bei 100° Sonst werden 1- bis 5- bis lOproz. 
vorgenommen werden (Stich - Wulff), Lösungen verwendet, s. darüber unter 
da es ein ziemlich beständiger Körper Kokai'n. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits, Kuchen , Backwaren. 
(Fortsetzung von Seite 813.) 

Aus den Urteilen des Landgerichts Frank- brikate vorhanden sein müssen, er erhielt keine 
furt a. M. und des Reichsgerichtes. Entscheidung darüber, wohl weil sich auch der 

1. Urteil des Landgerichtes Frankfurt Eigehalt in der fertigen Ware mit Sicherheit 
a. M. vom 3. IX. 1907.1) mit irgend einer Methode noch nicht ermitteln 

Der .A.ngeklagte hat einerseits sog. Eiernudeln läßt. - Der Eigehalt in der in Frage stehenden 
mit einem so geringen Eigehalt hergestellt, daß billigsten Sorte der Eiernudeln hat sich nach 
sie als eifrei zu bezeichnen sein sollen, andererseits dem Sachverständigen P. nach dem Genuß deut
hat er ihnen durch Gelbfärbung den Anschein lieh bemerkbar gemacht; der Preis entspricht 
eines höheren Eigehaltes gegeben. der Ware, solche wird auch allenthalben als 

Die Hauptverhandlung ergab folgendes: Der Eierteigware geführt. Der geringe Zusatz von 
Angeklagte stellt in seiner Teigwarenfabrik zwei gelber Farbe ist einerseits nicht geeignet, auf 
Hauptsorten von Nudeln her, nämlich eine Wasser- das Wesen und den ,vert der Ware irgend 
wara lediglich aus Weizengries und die sog. welchen Einfluß auszuüben, anderseits ist er 
Eiernudeln, die aus Weizengries und einem Ei- nicht zu dem Zwecke beigemischt, um den N11-
massen:z:usatz etwa 4

/ 10 Ei auf das Pfund Weizen- deln den Anschein eines größeren Eigehaltes, 
gries'bestehea; letztere Ware bleibt teils unge- somit eines höheren Wertes zu geben, er dient 
färbt, teils erhielt sie durch Zusatz von Tee!'- lediglich zur Befriedigung einer Geschmacks
farbstoff eine gelbe Farbe, die auf Rechnung richtung des Publikums, das Eiernudeln von 
und Kisten deklariert wird. Der eine Sachver- gelber Farbe des ansprechenden Aussehens wegen 
ständige K. bezeichnete die Nudeln als fast lieber kauft, als gleichwertige Eiernudeln von 
eifrei, da sie nach den Beschlüssen der «Freien weißlicher Farbe. Die Färbung ist im Handels
Vereinigung Deutscher Nahrung&mittelchemiker> betriebe der Teigwarenhändler deshalb allgemein 
nicht mindestens 2 Eier auf 1 Pfund Mehl ent- üblich. Die Beschlüsse der •Freien Vereinigung 
hielten; die 3 anderen Sachverständigen halten Deutscher Nahrungsmittelchemiker• sind für die 
die Bezeichnung dieser Ware als Eiernudeln für zu treffende Entscheidung ohne Belang, da außer 
gerechtfertigt; es werden folgende Gründe hier- Acht gelassen ist, daß der Genuß- und Nähr
für genannt. Die Verwendung von Eiern ver- wert einer Eierteigware vorwiegend durch die 
folgt zunächst den Zweck, aus dem Mehl eine Güte ihrer Hauptbestandteile, des Weizenroh
bindefähige Masse herzustellen. Nach der Bind- materiales bestimmt wird. Die Gutachten der 
ung wird zur Erhöhung des Genuß- und Nähr- 3 anderen Sachverständigen sind maßgebend, 
wertes weitere Eiermasse zugesetzt. Eine be- die erklären, daß die Qualität der Eiernudeln 
stimmte Regel über die Zahl und Bescl1affenheit keineswegs allein oder hauptsächlich von der 
der Eier läßt sich nicht aufstellen, da Binde- Menge der verwendeten Eier abhängt; in den 
fähigkeit des Mehles, als auch Genuß- und Eiernudeln des Angeklagten findet sich soviel 
Nährwert der Nudeln hauptsächlich vo? der ?rt Eigehalt, daß dieser beim Genuß wahrnehmbar 
und Güte des Mehles abhängt. We1zengnes, ist usw. Wir hören nochmals das schon er
den auch der Angeklagte verwendet, besitzt er-1 wähnte. Keine von den Voraussetzungen des 
hablich größeren Klebergehalt, d, i. Eiweiß, und 1 § 10 1 u. 2 des N.-M.-G. trifft zu, weder Absicht 
größeren Geschmack- und Nährwert? als das der Täuschung, noch die Verfälschung. Da das 
geringere im Haushalt verwendete Weizenmehl; Gesetz den Begriff «Nahrungsmittel> nicht er
es kann also eine Teig~are ~us W ~ize_ngrie~ mit läutert, da ferner insbesondere über die Zusa_m
einem Zusatz von wemgen E10rn 01w~1ßhaltig~r, mensetzung der Eiernudeln auch sonst keme 
wohlschmeckender und nahrhafter sem, als eme bestimmten Regeln bestehen, muß :z:ur Feststell
Teigware aus einer Mischung von W~iz~nm~hl ung der normalen Beschaffenheit der Eiernudeln 
und 2 Eiern auf das Pfund Mehl. W10v1el Eier auf die üblichen Handels- und Geschäfts
dann zur Erhöhung des Genuß- und Nährwertes gebräuche wie sie solche der solide, reelle und 
erforderlich sind, richtet sich völlig nach den ehrliehe V~rkehr geschaffen hat, zurückgegangen 
Leberisgewohnheiten und Vermögensverhältnissen werden. Zu dem Verbande Deutscher Teig
der Abnehmer, nach der Güte der Waren be- warenfabrikanten gehört der größte Teil Deutsch
stimmt sich ihr Preis. Der Verband Deutscher lands. Unbedenklich ist die in diesem Verbande 
Teigwarenfabrikanten hat sich an ver_sc~iede_ne gebräuchliche Herstellungsart der Eierteigwaren 
Behörden mit den.Anfragen gewendet, wiev10lE1er als den üblichenHandels- und Geschäftsgebräuchen 
in einem als «Eierteigware, zu bezeichnenden Fa- entsprechend anzusehen. Daß diese Gebräuche 

1) Gesetze, Verordnung. u. Gerichtsentscheid. 
Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 
I, 548. 

reell, solid, ehrlich sind, bedarf keiner weiteren 
Ausführung. Die Beschaffenheit der Eiernudeln, 
wie sie jener Verband billigt, muß als Normal
begriff festgehalten werden. Hiermit sthnmt die 
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Herstellungsart einschließlich das Farbzusatzes 
die der Angeklagte nrwendet, völlig überein'. 
Er hat somit Nahrungsmittel weder verfälscht 
noch nach~emacht. Es erfolgte Freisprechung. 

Das Re1chsgerich t bat die gegen dieses 
Urteil erhobene Revision für begründet erachtet 
u~d die Sache zur anderweiten Verhandlung an 
die Vorinstanz zurückgewiesen. Es wird fol
gendes ausgeführt: Ob ein allgemein verbreitetes 
Nahrungsmittel echt oder verfälscht ist, muß 
in erster Linie nach der im allgemeinen Ver
.kehr vorausgesetzten regelmäßigen Beschaffen
heit eines bolchen Erzeugnisses entschieden 
werden. Welche Anforderungen im Verkehr an 
die regelmäßige Beschaffenheit des Erzeugnisses 
gestellt werden, ist nicht nach den Abmachungen 
der Erzeuger, sondern nach den berechtigten 
Erwartungen der Abnehmer und Verbraucher 
zu bemessen; Geschäftsgebräuche der Erzeuger 
können dabei nur insoweit in Betracht kommen, 
als sie diesen Erwartungen nicht zuwiderlaufen, 
vielmehr mit ihnen in Einklang stehen. Die 
Ausführungen des Urteils stimmen nicht über
ein mit diesen in ständiger RechtRprechung des 
Reichsgerichtes anerkannten Sätzen. Sie lassen 
durchweg erkennen, daß die Strafkammer bei 
ihren Erwägungen die Anforderungen und Er
wartungen der Abnehmer und Verbraucher nicht 
gebührend beachtet, sondern die zu entscheid
enden Fragen einseitig vom Standpunkte der Er
zeuger aus beurteilt hat. Was die Aeußer
ungen der Strafkammer über die "Verwendung 
von Eiern, über Nähr- und Genußwert des 
Mehles, Grieses usw. betrifft, so kommt, wenn 
auch nebenbei von einer Rücksichtnahme auf 
die Lebensgewohnheiten und die Vormögens
nrhältnisse der Abnehmer gesprochen wird, das 
hier doch .keineswegs einer völlig entsprechen
den Berücksichtigung der Anforderungen und 
Erwartungen des kaufenden und verbrauchenden 
Publikums gleich, vielmehr geht aus der Zu
sammensetzung die Bemerkung mit den übrigen 
Erörterungen deutlich hervor, daß die Straf
kammer den Geflogenheiten und Zweeken der 
Fabrikanten ein ihm nicht zukommendes Ge
wicht und im wesentlichen allein entscheidende 
Bedeutung beigelegt hat. Dies tritt besonders 
deutli.:,h hervor in der Betonnng des Umstandes, 
daß der Eiweißgehalt der Eiernudeln bei Ver
wendung von Weizengries mit wenigen Eiern 
höher sei, als bei der Verwendung von im Haus
halte üblichem 1Iehl mit mehr Eiern. Die An
forderungen an den Eigehalt einer als «Eier
nudel» bezeichneten Ware werden hier nur 
nach den Anforderungen der Fabrik an t e n 
beurteilt, die augenscheinlich ihre Berechtigung 
zu der erwähnten Bezeichnung ihrer Ware zu 
einem wesentlichen Teil auf den Gehalt der 
Ware an pflanzlichem Eiweiß gründen möchten. 
Ob das den Erwartungen des Publikums 
entspricht, ist unerörtert geblieben, obschon es 
sehr nahe liegt, daß für dieses, wenn es eine 
als «Eiernudel> bezeichnete Ware .kauft, der 
Gehalt der Nudeln an den tierischen Nähr- und 
Genußstoffen des Eies ausschlaggebend ist, nicht 
aber den Gehalt an dem pflanzlichen Ei-

weiß des Mehles. Aus diesen Gesichtspunkten 
wäre es auch von Bedeutung, festzustellen, 
welches Verhältnis der verwendeten Menge von 
Eiern zu der verwendeten Menge Mehl vom 
Publikum erwartet wird , und es wäre dabei 
auch die Verwendung von sogenannter Eier
masse anstelle von Volleiern nicht außer Acht 
zu lassen. Zu den Bemerkungen im Landgerichts
urteil wegen des Preises usw. der billigsten und 
i:"eringwertigsten Sorte der Eiernudeln sagt das 
Urteil des Reichsgerichtes, daß auch hier nicht 
oder wenigstens nicht deutlich darauf einge
gangen wird, mit welchen Erwartungen das 
Publikum derartige Ware kauft. Wenn gesagt 
wird, der Preis entspreche der Güte der Ware, 
so ist damit nicht auch ohne weiteres ausge
drückt, daß das Publikum nicht auf einen höheren 
Gehalt an Eiern rechnen könne ; es ist nämlich 
der Preis der Ware dadurch erhöht, daß teureres 
Mehl als das im Haushalte übliche verwendet 
wird; so ist zu vermuten, daß das Publikum, 
wenn es die Ware als Eiernudeln kauft, den 
Grund für den höheren Preis in einem 
größeren Gehalte an Eiern und nicht in der 
Verwendung besseren Mehles sucht. Allerdings 
wird, da den Eiernudeln tatsächlich ein gewisser 
den Genuß- und Nährwert erhöhender tierischer 
Eigehalt gegeben ist, aus den bisher besprochenen 
Gesichtspunkten - abgesehen von besonderen 
Vorkehrungen, durch die über die Höhes des 
Maßes an Eigehalt getäuscht werden kann -
von einer Verfälsohung der Eiernudeln oder 
einer betrügerischen Täuschung des Publikums 
jedenfalls nur dann gesprochen werden können, 
wenn überhaupt weitergehende und nach den 
Umständen berechtigte Erwartungen des Publi
kums hinsichtlich des Maßes an Eigehalt fest
stellbar sind. Daß als Eierteigware ein Erzeug
nis bezeichnet werden dürfte, bei dem der Eier
zusatz lediglich erfolgt ist, um als Bindemittel 
zu dienen, wird vom Urteil auch vom Stand
punkte der Fabrikanten aus nicht angenommen. 

Im vorliegenden Falle handelt es sich aber nicht 
blos um ein reines Erzeugnis aus Eiern und 
Mehl, sondern um ein solches, dem durch Zu
satz von gelber ;Farbe ein Aussehen gegeben 
wurde, das von dem des reinen Erzeugnisse ~b
weioht. 

Was die hierzu angegebenen Erklärungen des 
Landgerichts anbelangt, besonders auch die, daß 
das Gutachten des einen Sachverständigen, der 
2 Eier für das Pfund Mehl verlange, belang
los ist, so sind diese Erwägungen der Straf
kammer offensichtlich wieder nur vom Stand
punkte des Fabrikanten aus angestellt, der den 
Genuß- und Nährwert seiner Eierteigware vor
zugsweise nach dem Eiweißgehalte des dazu 
verwendeten Mehles bemißt; und es ist auch 
hier wieder ungeprüft gelassen, ob nicht das 
Publikum beim Ankauf von Eierware gerade die 
im Ei enthaltenen tierischen Stoffe ala die für 
die Besserung und Güte der Ware ausschlag
gebenden Bestandteile erwartet. Die Prüfung 
dieser Frage wäre insbesondere auch zur Er
forschung des Grundes von Bedeutung gewesen, 
warum Eiernudeln TOD gelber Farbe (der Farbe 
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des Eidotters) für das Publikum ein ansprech
enderes Aeußere · haben, 1.nd von ihm lieber ge
kauft werden, als solche von weißlicher Farbe. 
Eine rein «koloristische Geschmacksrichtung» des 
Publikums, wie das Urteil an anderer Stelle 
sich ausdrückt, könnte nur dann angenommen 
werden, wenn festzustellen wäre, daß das Pu
blikum nach den Umständen aus der gelben 
Farbe der Nudeln keinerlei Schlüsse auf das 
Wesen und den Wert der Nudeln im allgemeinen 
und den Ei- oder den Farbgehalt im besonderen 
zieht oder ziehen kann, Die Bemerkung des 
Urteils, daß das Färben im Handelsbetriebe der 
Teigwarenhändler allgemein üblich sei, steht 
übrigens auch in einem gewissen Widerspruche 
mit der festgestellten Tatsache, daß der Ange
klagte selbst nur einen Teil seiner Ware färbt 
und die gefärbte Ware seinen Abnehmern stets 
ausdrücklich als solche bezeichnet. Wenn ein 
Fabrikant - offenbar zur Vermeidung einer 
Täuschung - eine solche Bezeich1mng gegen
über seinen Abnehmern für erforderlich hält, 
so hält er sie jedenfalls auch gegenüber dem 
Publikum für geboten, und daraus ergibt sieh 
ohne weiteres, daß nach Annahme des Fabrik
an1 en selbst dem Publikum eine Uebung des 
Färbens nicht schlechthin bekannt ist, dieses 
vielmehr durch eine künstliche Färbung ohne 
ausdrückliche Kundgebung derselben getäuscht 
werden kann. Eine solche Täuschung kommt 
nach der Natur der Sache insofern in Betracht, 
als ,die Farbe, welche eine unter Verwendung 
einer gewissen Menge von Eiern hergestellte 
Teigware zu haben pflegt , einer ohne Eier 
oder mit wenigen Eiern hergestellten Ware 
durch Zusatz von Farbstoff künstlich verliehen 
wird. In solchem Falle liegt aber eine Ver
fälschung der Ware im Sinne des § 10 des 
Nahrungsmittelgesetzes vor und es ist dazu 
nicht, wie die Strafkammer mdnt, erforderlich, 
daß die Färbung zum Zwecks der Täuschung 
geschehen ist. Der Zweuk der Täuschung ge
hört zwar zum Tatbestand des § 101 des Nahr
ungsmittelgesetzes, nicht aber zum Begriffe des 
Verfälschens; für diesen genügt es, wenn der 
Titer sich bewußt ist, daß durch seine Hand
lung einem Nahrungs- oder Genußmittel der 
Anschein einer höherwertigen und besseren Be
schaffenheit verliehen wird, als es wirklich be
sitzt . . Auch in dieser Richtung leidet das Urteil 
an Rechtsirrtum. Es ist dies besonders von 
Bedeutung für die möglicherweise zu fö3ende 
Frage, ob auf die Handlungsweise des Ange
klagten der § 367 Nr. 7 des Strafgesetzbuches 
angewendet werden kann ; denn der dortige Be-. 
griff des Verfälschens ist derselbe wie in § 10 
des Nahrungsmittelgesetzes. 

·ner mehr erwähnte einseitige Standpunkt der 
Strafkammer kommt schließlich am schärfsten 
zum Ausdruck, indem das Urteil sagt, mangels 
anderer Anhaltspunkte müsse zur Feststellung 
der normalen Beschaffenheit der Eiernudeln auf 
die •bliohen Handels- und Geschäftsgebräuche, 
wie sie der solide, reelle, ehrliche Verkehr ge
schaffen habe, zurückgegangen werden. Diese 
Gebräuche werden danach von der Strafkammer 

rechtsirrig als das für die Frage des Verfälschens 
der Eiernudeln in letzter Linie allein entscheid
ende erklärt, weil die Ware die vom Verbande 
der Teigwarenfabrikanten gebilligte Beschaffen
heit habe. Da nach alledem das Urteil auf 
Rechtsirrtum beruht, war entsprechend dem 
Antrage ctes Oberreichsanwaltes seine Aufheb
ung geboten. 

Das La n dg eri eh t Frankfurt kam unterm 
28. III. 1908 abermals zur Freisprechung. Es 
werden so ziemlich die gleichen Gründe, wie im 
ersten Urteil aufgeführt. 

Einige Begründungen mögen noch erwähnt 
sein. 

Mit dem Begriffe •Eiernudeln> verbindet das 
konsumierende Publikum überhaupt keinen be
stimmten Prozentsatz an Eigehalt. Es ver
langt nur I daß Eiernudeln aus gutem ,Mehl her
gestellt sind, daß sie eine einwandfreie tierische 
Eimasse enthaltE,n und daß diese Eimasse min
destens in solcher Menge vorhanden ist, daß sie 
nicht nur zur Bindung des Teiges beiträgt und 
den ohne Verbindung von Eimasse vorhandenen 
kleistrigen Geschmack wegnimmt, sondern auch 
den Nudeln den mit der Verwendung von Ei 
bezweckten höheren Nährwert und Wohlge
schmack verl9iht. Im übrigen verlangt das 
Publikum eine dem anzulegenden Kaufpreis ent
sprechende Güte des Mehles und Menge der 
Eimasse. Diesen Erfordernissen entspricht die 
vom Angeklagten in den Handel gebrachte 
Nudelsorte. 

Die Färbung dient bei den Eiernudeln dazu, 
die durch Verwendung von verschiedenem Ei
gelb entstandene ungleichmäßige Färbung der 
Nudeln zu beseitigen, sie wird bei allen Sorten 
Eiernudeln angewandt; sie · dient weiter dazu, 
die Nudeln zu konserrieren, d. h. nicht um 
eine minderwertige Eigenschaft oder eine Ver
schlechterung zu verdecken, sondern um die 
Verschlechterung hinauszuschieben. Bei dem 
hier fraglichen Färben der Nudeln handelte es 
sich lediglich um einen für die Güte der Wa18 
indifferenten Zusatz, der den Nudeln nicht den 
Schein einer besseren oder höherwertigen Be
schaffenheit verleiht und die Nudeln auch sub
stanziell nicht verschlechtert; auch insoweit liegt 
eine Verfälschung nicht vor. A.uch von einer 
solchen nach § 367,7 kann keine Rede sein, da 
der Angeklagte seinen Nudeln keinen Stoff ent
zogen oder beigemischt hat, wodurch seine Eier
nudeln substanziell verschlechtert oder mit dem 
Schein der besseren Beschaffenheit versehen 
worden sind und den Angeklagten, wenn über
haupt eine Täuschung über den Eigehalt· seiner 
Nudeln im einzelnen Falle vorkommen könnte, 
durchaus keinerlei ßchuld trifft. 

Aus einem Urteil der II. Strafkammer des 
Landgerichts Hirschberg vom 29. II. 
1908.1) 

Wichtig wegen der Deklarations
f rage. 

1) Deutsche Nahrung1mittelrundachau 1908, 
s. 89. 
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Tatbestandsfeststellung. Der Angeklagte hat 
im · Dezember 1907 Eiernudeln verkauft, die er 
von einer Dre11dner Firma bezogen hat· die 
Misch:nng_ aus Eiern und Mehl ist eine dera~tige, 
daß srn eme hellgelbe Farbe aufweisen würde· 
sie werden ~it einem gelben, unschädliche~ 
Farbstoff nachgefärbt, durch den sie eine inten
s~ve gelbe Farbe erhalten. Der Angeklagte weiß 
dieses durch das von der Firma mit übersandte 
Plakat, auf dis er aufmerksam g·emacl:it wurde. 
Dieses Plakat besagt •Alle Nudelfabrikate sind 
etwas nachgefärbt, sofern sie nicht ausdrücklich als 
ungefärbte verkauft werden.• Die Nudeln be
fanden sich in Säckchen, auf denen der Farb
stoff deklariert ist und in Behältern, an denen 
sich die Aufschrift •Gefärbt» befindet. Nudeln, 
bei denen die Eiermischung so stark wäre, daß 
sie die bei den verkauften Nudeln vorhandene 
intensive gelbe Farbe ohne Färbung hätten, -
wirkliche Eiernudeln haben gar keine so intensive 
gelbe Farbe. Sp. - kann der Angeklagte nicht 
führen, da sie derartig teuer wären, daß das 
bei ihm verkehrende Publikum sie nicht kaufen 
würde. Der Verkauf erfolgt aus den Behältern 
oder Säckchen heraus an die einzelnen Kunden. 

In den Erwägungen und Gründen des Urteils 
heißt es nun : 

Der Angeklagte hat gewußt, daß die Eier
nudeln, die er verkaufte, einen Farbzusatz er
halten hatten, und daß dieser Farbzusatz den 
Nudeln eine intensivere Farbe verlieh, durch 
die der Anschein erweckt wurde, daß die Nu
deln einen bedeutend höheren Eierprozantsatz 
hätten und zwar einen so hohen, daß der An
geklagte bei dem entsprechend höheren Preise 
niemals auf Absatz hätte rechnen können. In 
den Käufern wurde der Anschein erweckt, daß 
sie es mit einer besseren Ware zu tun hätten, 
als es tatsächlich der Fall war. ·Dieser Schein 
wurde auch nicht vermieden dadurch, daß der 
Angeklagte das Plakat in seinem Laden aufge
hangen hatte, und an den Säckchen und Be
hältern der Vermerk «Gefärbt» angebracht war, 
denn in einem Verkaufsladen sind jetzt so viele 
Plakate aufgehangen, daß es keinem Kunden 
zugemutet werden kann, alle Plakate vor seinem 
Einkauf durchzulesen und ebensowenig wird 
von dem Einkäufer darauf geachtet, ob an dem 
Behältnis, aus dem die von ihm gewünschte 
Ware entnommen wird, sich irgend eio Vermerk 
befindet. Aus denselben Gründen kann auch in 
dem Anheften des Plakates in dem Laden und 
dem Vermerk an den Behältnissen nicht ein 
Mitteilen des Farbzusatzes erblickt werden, viel
mehr wurde dieser Umstand, da er den Kunden 
bei dem Einkauf nicht besonders mitgeteilt 
wurde, sei es mündlich, sei es schriftlich durch 
einen Vermerk auf der Tüte oder einem Zettel, 
der beigelegt wurde, verschwiegen. Der Ange
klagte hat nach seinen Angaben die Eiernudeln 
verkauft. 

Er wird wegen eines Vergehens nach § 102 
des N.-:M:.-G., nicht wegen eines Verstoßes gegen 
§ 367, Ziff. 7 d. Str.-G.-B. bestraft. 

Das Oberlandesgericht Breslau1)hob 
mit Urteil Tom 14. VI. 1908 das Urteil auf 

und verwies die Sache an die Vorinstanz zu
rück, die dann den Angeklagten freisprach. In 
seinem Urteil konnte sich das Oberlandesgericht 
von den Gründen, welche die Strafkammer zu 
einer Verurteilung kommen ließen, nicht über
zeugen, sowohl was die Frage der Deklaration· 
betrifft, als auch was die Frage der Täuschung 
des kaufenden Publikums anbelangt, die ja wohl 
ausgeschlossen war durch die Deklaration; unter 
dieser Voraussetzung konnte auch nicht mehr 
von einem .Anschein besserer Beschaffenheit die 
Rede sein. 

Urteil des Landgerichtes Rottweil 
vom 6. II. 1909.2) 

Das Urteil des Schöffengerichtes wird aufge
hoben, die Angeklagten werden freigesprochen. 

Von den «feinen Hausmachernudeln» be
standen die Sorten V aus 100 Pfund Hart
weizengrieß, 110 Eiern und 1 g gelber Anilin
farbe, VI aus 100 Pfund Hartweizengrieß, 
70 Eiern und 2 g Farbe, VII aus 100 Pfund 
Hartweizengrieß, 35 Eiern und 2 J1i g Farbe. 
Die Preise betragen für l kg 0,80, 0,72 und 
0,66 M. Die Färbung wurde nur auf der 
Rechnung «mit Farbzusatz• vermerkt. 

Die Angekl. gaben an, nur deshalb zu färben, 
weil das Publikum auch bei der geringsten und 
billigsten Sorte ein gelbliches Aussehen der 
Nudeln verlange und gewohnt sei, auch das 
gelbe Aussehen billigerweise nicht ausschließlich 
auf verwendete Eier, sondern auf Farbzusatz 
zurückzuführen. Als Hausmachernudeln wollen 
sie ihre Ware bezeichnet haben, weil die Nudeln 
auf der sog. Hausmachermaschine geschnitten 
wurden und als .feine» Hausmachernudeln, 
weil sie die 'ieste Qualität Hartweisengrieß zu 
ihrer Herstellung verwenden. -

Die Verfälschung einer Ware kann geschehen 
entweder durch Wegnahme oder durch Zusatz 
von Stoffen, wenn dadurch die Ware ver
schlechtert oder ihr der Schein einer besseren 
als der wirklichen gegeben wird. Der Gesichts
punkt der Verschlechterung der ungefärbten 
Nudeln durch den Zusatz des Farbstoffes 
scheidet hier aus, da nach den Gutachten der 
Sachverständigen eine prozentig sehr geringe 
Menge des Farbstoffes keinen Einfluß auf die 
Zusammensetzung der Nudeln hat, insbesondere 
ihren Nährwert und Geschmack nicht zu ver
mindern vermag. Es handelt sich daher nur um 
die Frage, ob die Färbung der Nudeln eine 
Täuschung der Käufer, speziell des konsumier
enden Publikums über deu Grad des Eigehaltes 
der gefärbten Nudeln hervorgerufen hat oder 
hervorrufen konnte,und ob dies der mit demFärben 
verfolgte Zweck der Angekl. war. Ob ein all
gemein verbreitetes Nahrungsmittel echt oder 
gefälscht ist, muß in erster Linie nach der im 
allgemeinen Verkehr vorausgesetzten regelmäß
igen Beschaffenheit eines solchen ent
schieden werden. Welche Anforderungen im 
Verkehr an die regelmäiige Beschaffenheit 

t) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1911, 8, 
689. 

1J Ebenda 1911, 8, 689. 
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eines Nahrungsmittels gestellt werden, ist nicht 
nach den Anschauungen der Produzenten, 
sondern nach den berechtigten Erwartungen der 
Abnehmer und Konsumenten zu bemessen, 
wobei Geschäftsgebräuche der Produzenten nur 
insoweit in Betracht kommen können, · als sie 
mit diesen Erwartungen im Einklang stehen. 
Hinsichtlich der Frage. welche Anforderungen 
an den Eigehalt einer als Eiernudeln bezeich
neten Ware von dem Publikum gestellt werden, 
gehen die Ansichten der Sachverständigen aus
einander. Nach den Gutachten der Sachver
ständigen sind Teigwaren noch als Eiernudeln 
anzuerkennen, wenn sie auf 1 Pfund Mehl 
mindestens 1 Ei enthalten ; wie der Zusatz von 
Eiern zu Teigwaren sollte der Nährwert und die 
Schmackhaftigkeit erhöht werden ; dies werde 
nicht mehr erreicht, wenn die Ware weniger 
als 1 Ei auf 500 g Mehl aufweise ; wenn nur 
70 oder gar nur 35 Eier auf 100 Pfund Mehl 
kommen, könne eine günstige Einwirkung der 
Eisubstanz auf Nährwert und Geschmack nicht 
mehr in Betracht kommen; der Eizusatz diene 
hier nur noch zur Auschmückung des Namens. 
Was die Farbe anlangt, so erblickt das Publikum 
in der gelben Farbe einen Maßstab für den Ei
gehalt derselben. Es schließe aus der Intensität 
der Gelbfärbung auf den mehr oder minder 
großen Gehalt der Nudeln an Eisnbstanz. 
Unter «feinen Hausmachernudeln• verstehe das 
Publikum eine besondere Güte, an Eiern reiche 
und daher besonders wohlschmeckende und 
nahrhafte Sorte. 

Die Nudelqualitäten VI und VII entsprechen 
nach den Gutachten der Sachverständigen nach 
ihrer Zusammensetzung und ihrem E1gehalte 
und dem durch don Eigehalt bedingten Ge
schmack und Nährwert nicht den Erwartungen, 
die das Publikum an .feine Hausmachernudeln» 
stelle. Der andern Sachverständige vertritt den 
gegenteiligen Standpunkt; nach seiner Ansicht 
verbindet das Publikum mit dem Begriff «Eier
nudeln» überhaupt keinen bestimmten Prozent
satz an Eigehalt; es verlange nur eine dem an
zulegenden Preise entsprechende Güte des Mehles 
und Menge der Eimasse; die Farbe der Nudeln 
sei überhaupt kein Maßstab für den Eigehalt; 
das Publikum ziehe im allgemeinen aus der 
Farbe der Nudeln keine Rückschlüsse auf den 
Eigehalt; bei der Färbung handle es sich ledig
lich um einen für .die Güte der Waren gleich
gültigen Zusatz, der den Nudeln nicht den 
Schein einer besseren oder höherwertigen Be
schaffenheit verleihe. - Es mag hiernach un
entschieden bleiben, ob durch die Beimischung 
des zur bestimmungsmäßigen Herstellung der 
Nudeln nicht erforderlichen Farbstoffes im vor
liegenden Falle eine Täuschung des Publikums 
herbeigeführt wurde und objektiv eine Verfälschung 
vorliegt. Bei dem Widerspruch der Meinungen 
war nach Ansicht des Gerichtes den Angekl. 
nicht mit Sicherheit nachzuweisen, daß sie die 
Färbung der Nudeln als Mittel benutzten, um 
denselben den Schein einer besseren wertvolleren 
Beschaffenheit, nämlich den Schein eines höheren 
als des in Wirklichkeit vorhandenen Eiergehaltes 

zu verleihen, vielmehr war ihnen nicht zu 
widerlegen, daß sie durch die Anwendung des 
Farbstoffes lediglich dem Geschmack des Publi
kums, das eben gelbe Nudeln wünscht, Rech
nung trage und den Nudeln eine der Ge
schmacksrichtung des Pablikurne zusagendes 
appetitlicheres Aussehen geben wollten. Dieser 
Annahme steht die Tatsache nicht entgegen, 
daß sie sämtliche Nudelsorten unter der einheit
lichen Bezeichnung «feine Hausmachernudeln» 
in den Verkehr brachten; denn durch die Preis
abstufungen für die einzelnen Sorten war deut
lich erkennbar gemacht, daß, je billiger die 
Ware, um so geringer der Eiergehalt sein werde. -

Urteile des Ob e r 1 a n d e s g e r i c h t e s 
Frankfurt a. M. vom 5. I. 1911 und 31. 8. 
1910.1) . 

Die von der Angeklagten gegen das Urteil 
des Landgerichtes Hechingen eingelegte Berufung 
wird verworfen aus folgenden Gründen : 

Die tatsächlichen Feststellungen der Vorder
instanz gehen dahin, daß die als Haus mach er
eiern u de 1 n verkauften Waren den Anschein 
eines erheblich höheren Eigehaltes, als sie in 
Wirklichkeit hatten, und damit den Anschein 
eines höheren Wertes und einer besseren Be
schaffenheit gegeben worden ist , als sie 
ihnen tatsächlich innewohnte, und daß dies ge
schehen ist sowohl durch den Zusatz von Teer
farbstoff, wie durch die Aufmachung den Ware. 
Weiter ist festgestellt, daß das Publikum ge
täuscht werden mußte, aber erwartet hat, daß 
die Ware eine bessere Beschaffenheit habe, als 
wie sie in Wirklichkeit halte. Wenn der 
Vorderrichter nach diesen tatsächlichen Fest
stellungen eine Verfälschung der von den Ange
klagten verkauften Eiernudeln als vorliegend er
achtet hat, so ist das ohne Rechtsirrtum ge
schehen. Der Umstand, daß sich auf den 
Paketen, in denen die Eiernudeln iu den Ver
kehr gebracht worden sind, der Vermerk be
funden hat «mit geringem Farbzusatz•, ist vom 
Vorderrichter gewürdigt worden. Die Feststell
ung des Vorderricb,ters in dieser Beziehung geht 
dahin, daß der Farbzusatz den Zweck gehabt 
habe, die Käufer übPr den geringen Eigehalt zu 
täuschen und daß diesem auch der erwähnte 
Zusatz nicht ändern könne. Die in dieser Fest
stellung zum Ausdruck gebrachte Annahme, daß 
die .A.ngekl. den Vermerk ,mit geringem Farb
zusatz nur deshalb gemacht haben, um sich vor 
einer eventuellen Bestrafung zu schützen, daß 
aber trotz dieses Aufdruckes die von den An
geklagten verkauften Waren nicht das sind, als 
was zu sein sich den Anschein geben, erscheint 
nach Lage der Sache vollkommen gerechtfertigt 
und läßt einen Rechtsirrtum jedenfalls nicht er
kennen. Auf den Preis der ·ware kann 
es für die Frage der Verfälschung 
entscheidend nicht ankommen. Wenn 
in der Tat der Preis ein geringer ist, so wird 
doch das Fublikum in seiner Allgemeinheit nicht 
zu der Annahme bestirnt, daß es etwas .A.nderes 

2) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1911, 
684. 
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und Schlechteres kauft, als was die Ware zu 
sein scheint, vielmehr wird es zu der Auffassung 
gelangen, daß es das, was die Ware zu sein 
vorgibt, zu einem besonders günstigen Preise zu 
kaufen Gelegenheit habe. In subjektiver Hin
sicht hat der Vorrichter nicht nur festgestellt, 
daß die Angeklagten sich über die geringe Be
schaffenheit der von ihr verkauften Waren 
gegenüber dem hinsichtlich der Beschaffenheit 
der Waren erweckten Anschein bewußt gewesen 
sind, sondern er hat weiter auch festgestellt, daß 
die Angeklagten die Absicht zu täuschen gehabt 
haben. 

In ähnlicher Weise ~ußert sich die Begründ
ung des Urteiles im 2. Falle, wo auch die 
Revision verworfen w;rd. 

Kauf von Eiernudeln einen höheren Eigehalt 
erwartet, als tatsächlich darin enthalten ist. 

Diese Ausführungen werden von der Beruf
ungsinstanz nicht als richtig anerkannt. Der 
jetzt vernommene Sachverständige vertritt den 
Standpunkt, daß die in Frage stehenden Nudeln 
noch den Namen Eiernudeln verdienen; wenn 
einzelne Köche und Hausfrauen mehr Eier 
verwenden, so besage dies nichts, andere, be
sonders solche mittleren Standes, verwenden 
wieder weniger Eier; im privaten Haushalte 
werden mehr verwendet, wie im Fabrikbetriebe; 
jede verständige Hausfrau weiß, daß der 
Händler und Fabrikant zur Herstellung der 
Nudeln, zumal bei einem billigen Preise von 
32 bis 33 Pfg. für das Pfund nicht soviel Eier 
verwendet, wie im Haushalte; wenn die Eier-

Urteile des Landgerichtes .A.rnsberg nudeln nur einen merklichen Eierzusatz haben, 
vom 3. XII. 1910 und des Landgerichtes dann ist den berechtigten Erwartungen des 
Hanau vom 24. VI. 19071). Publikums entsprochen. 

Ganz anders sind hier die Urteilsbegründ- . Im zweiten Fall heißt es, daß beim Ma1:1gel 
ungen. Die Angeklagten wurden freigesprochen. eme! durch das Gesetz g~gebenen Begnffs
- Im ersten Falle war das Schöffengericht bestimn:ung, w~s unter Ernrnudeln zu. ve:
zur Verurteilung gekommen, weil der Angeklagte steh~? i~t, nur die Verkehrsa~ffassung, wrn_ sie 
dem cHausmacher-Eiernudeln» benannten Fabri- vernunftige~ Denken ~ntspncht? entscheiden 
k t l '/ Ei auf 1 Pfund Mehl zu- kann und drns geht dahin, daß em Zusatz von 
a e nur e wa 2 1. B . ..b 1/, bis l Ei auf ein Pfund Mehl genügt: -

gesetzt hatte. Gesetz whe eshmmungen u er E" V f'"l h d N d 1 · d z t e 
den Eigehalt der Nudeln gibt es nach dem me er a sc ung er . u e ~ rn em u~a z 
G t ht d S h t .. d" · ht Wohl des gelben Farbstoffes 1.,t mcht zu erblicken u ac en er ac vers an 1gen mc . d ·· d a· lb t d lt 
b h t · h · y k h · e · se Uebu g un zwar wur e res se s ann ge en, wenn 

a er a ~IC rm er ·e r~ ern gew~s n der Zusatz. erfolgt wäre, um bei dem konsum
~erausge brldet,. wonach Erernude_~n eme wesent- ierenden Publikum den Glauben zu erwecken, 
hebe ~eng;e Eigehalt haben mussen. Von re- die Nudeln enthielten mehr Eierstoff, als sie 
ellen ~abnkant~n und ~en bedeuten~sten Na~r- \ wirklich zu enthalten haben, denn der Farbstoff 
ungsmittelchemrke~n wud der Stanap~nkt em- ' ist, wie die Sachverständigen bekunden, voll
genommen, daß eme Me~ge_ von .2. Erern ~uf' ständig unschädlich - und deshalb nach dem 
das Piu~d als das zulass1ge Jlhmmum gilt. , G t m 5 VII. 1887 gestattet - und es 
Durch dre vom Angeklagten hergestellten Waren ~se z vo . · h h d 
· ht · h d p bl"k r· s ht. da es be·m wird durch ihn weder der Gesc mack noc er 

~1e s1c as u 1 um ge au c , 1 Nährwert der Nudeln verändert. - Der Ange-
-- --- klagte hatte den Farbstoff deklariert und die 

1) Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1911, Ware auch zu dem im Handel üblichen Preis 
683. (8, 75 Mk. für den 1/4 Zentner) verkauft. 

(Schluß folgt.) 

Isapogen 
stellt eine klare, sirupdicke Flüssigkeit von 
nicht unangenehmem, an Jod erinnerndem 
Geruch vor, die mit Wasser emulgierbar 
und abwaschbar ist. Sie soll 6 pZt Jod 
und 6 pZt Kampfer enthalten. Es wird 
bei rheumatischen und solchen Leiden an
gewendet, bei denen Jod äußerlich oder 
innerlich verwendet wurde, indem man es 
zweimal täglich 1/2 bis 1 Teelöffel voll bezw. 
mehr unter Kneten (Massieren) in die Haut 
einreibt. Bei sehr empfindlicher Haut wäscht 
man die betreffende Stelle ab oder fettet 
sie mit Lanolin ein. Darsteller: Apotheker 

Carl Peltxer, chem.-pharm. Laboratorium 
in Oöln a. Rh. 

Med. Klinik 1912, 1127. 

Mixtura Ferri salioylata 
Salicylated Mistura of Iron. Cohen's Sali-

. cyfated Iron Mixture. 
Natrium salicylicum 125,0 g 
Tinctura Ferri chlorati 12 5,0 g 
Ammonium carbonicum. 6,5 g 
Acidum citricum 14,0 g 
Oleum Betulae 4,0 g 
Glycerin um 17 5,0 g 
Aqua destillata ad 1000,0 g 
The Pharm. Journ. and Pharm. 1911, .l)ir. 2514. 
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Chemie und Pharmazie. 

Eine Abänderung 
des Hehner'schen Bicbromatver-

fahrens 
schlägt W. Steinfels vor, die sich durch 
Einfachheit und Sicherheit vorteilhaft aus
zeichnet. Es wird eine n/ 10 - Thiosulfat
lösung, die nach Volhard genau eingestellt 
wird, angewendet. 1 ccm der genau n/10-
Lösung entspricht 0,000657 57 g Glyzerin. 
Zur Oxydation wird die Hehner'ache Bi
chromatlösung, die in 1 L 7 5 g Kalium
bichromat und 150 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure enthält, angewendet. Ihr ge
nauer Oxydationswert wird durch einen 
gleichzeitig angestellten blinden Versuch 
festgestellt. Von der zu prüfenden Fiüssig
keit wird eine höchstens 2 g Reinglyzerin 
entsprechende Menge in einem mit Glas
stöpsel versehenen Erlenmeyer-Kolben ge
nau abgewogen, mit möglichst wenig Wasser 
verdünnt, bei alkalischer Reaktion zunächst 
mit verdünnter Schwefelsäure sauer 
und dann mit verdünnter Kalilauge schwach, 
aber deutlich alkalisch gemacht. Dann 
wird die Flüssigkeit in einem 200 eem
Maßkolben übergespült, mit 20 ccm 10proz. 
Zinkeulfatlösung versetzt, umgeschüttelt und 
mit deBtilliertem Wasser zur Marke aufge
füllt. Dann wird durch ein trockenes 
Filter filtriert und 25 ccm Filtrat in einem 
250 ccm-Erlenmeyer-Kolben mit 25 ccm 
Hehner'scher Lösung versetzt und 50 ccm 
Schwefelsäure (250 g Schwefelsäure auf 
1 L) zugegeben. Den Kolben bedeckt 
man mit einem Bechergläschen und erwärmt 
2 Stunden auf dem siedenden Wasserbade. 
Dann wird abgekühlt und auf 500 ccm 
verd!1nnt. Zur Schlußtitration werden in 
einem 3 / 4 L haltenden Becherglase etwa 
2 g festes reines Jodkalium in möglichst 
wenig Wasser gelöst, 10 ccin. reine, auf 
die Hälfte verdünnte Salzsäure und 25 ccm 
der oxydierten Lösung zugegeben, auf etwa 
500 ccm verdünnt und mit der Thiosulfat
lösung unter Zusatz von Stärkelösung 
titriert. Die Differenz des Thiosulfatver
brauches beim blinden Versuch und bei der 
Glyzerinbestimmung wird mit dem Glyzerin
faktor und mit 200 vervieifacht und ergibt 

die in der Ausgangsmenge enthaltene Menge 
an Reinglyzerin. Der Vorteil des Ver
fahrens liegt in der Genauigkeit der .Jod
titration und der Anwendung nur einer 
genau eingestellten Lösung. Es eignet sich 
deshalb auch gut zur Betriebskontrolle. 

Der Sei/enf abrikant 1910, 505. -lte. 

Zur Bestimmung von Ameisen-
säure 

wird nach A. F. Josef die genau neutral
isierte Lösung gekocht und solange mit 
Bromwasser versetzt, bis die Bromfarbe 
nicht mehr verschwindet. Dann wird das 
überschüssige Brom wieder weggekocht und 
die gebildete Bromwasserstoffeäure durch 
Titration mit n/ 10-Alkali titriert. In einer 
gleichen Menge BromwaBser wird die schon 
vorhandene Menge Bromwasserstoffsäure 
durch Wegkochen des Broms und Titration 
bestimmt. Aus der Differenz wird die 
Ameisensäure berechnet. Die Reaktion ver
läuft nach der Gleichung HCOONa + Br2 
= HBr + NaBr + C02 • Bei Gegenwart 
von Essigsäure bestimmt man das gebundene 
Brom nach Volhard mit überschüssiger 
n/ 10 - Silberlösung und Rhodanammonium
lösung. 

In letzterem Falle kann man nach 
R. Delehaye auch die Ueberführnng von 
Merkurisulfat in Merkurosulfat nach der 
Gleichung 2Hg0 + HCOOH = Hg20 + C02 + H20 benutzen. Zu 50 ccm Merkuri
sulfatlösung, die 2 g Queckeilberoxyd ent
sprechen, werden 10 ccm Essigeäure und 
0, 1 bis 012 g Ameisensäure und 40 ccm 
Wasser in einem Kolben mit Rückflußrohr 
gegeben und 3/4 Stunden auf dem Wasser
bade erhitzt, schnell abgekühlt und sofort 
auf ein gewogenes, angefeuchtetes Filter 
gebracht. Als Waschwasser dient gesättigte 
Merkurosulfatlösung, dann 50 proz. Alkohol. 
Der Niederschlag wird bei 1100 C getrock
net und gewogen und ' dem Gewichte auf 
100 ccm Filtrat 0,2 g zugerechnet. 

Chem.-Ztg XXXIV, Rep. 617. -he. 
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Zum Nachweis Ueber die Schädigungen stellte Guinier 
folgendes fest: 

l. Die Weinstöcke «Rupestris, sind die am 
meisten befallenen, weniger die «Riparia» und 
«Jacquez». 

2. Die Osyris entsendet ihre Wurzeln unter 
die Rebwurzeln, umschlingt sie und saugt sie 
aus. 

geringer Mengen Schwefel 
empfiehlt E. Deussen die Substanz unter 
Zusatz von 0,1 g Natriumkarbonat und 
von Fdtrierpapierschnitzeln mit destilliertem 
Wasser zu übergießen und zur Trockne 
zu bringen, die Masse dann mit 0,2 g 
wasserfreiem Natriumkarbonat zu verreiben. 
Das Gemisch .wird auf Filtrierpapier ge
bracht, daraus ein Röllchen geformt, mit 
Platindraht umwickelt und in der mit 

. 3. Alle krank gewordenen Stöcke tragen an 
ihren Wurzeln diejenigen der Osyris, die sich 
rasch vermehrt und weitlaufende ·wurzeln ent
sendet 

Benzol geheizten Lötrohrflamme zum 
Schmelzen gebracht. Die Schmelze wird 
in kaltem destilliertem Wasser gelöst und 
filtriert. Gebildetes Natriumsulfid wird 
mittels Bleiacetatlösung, die durch Natron
lauge stark alkalisch gemacht ist, nachge· 
wiesen. Zur Prüfung benutzt man Reagenz
gläser aus farblosem Glase mit flachem 
Boden. Ein Schwefelgehlllt von 0,003 mg 
soll noch nachweisbar sein. 

4. Der Verfall ist langsam; das Hinsiechen 
dau~rt 3 bis 4 Jahre; erst .beobachtet man 
wemger starke Ertragsfähigkeit der Stöcke 
die Ranken zeigen weniger Blätter, und nach 
und nach ist der Stock kahl und verdorben. 

Chem.-Ztg. X.XXIV, Rep. 409. -he. 

Ein neuer Schädling des 
Weinstockes. 

Der Weingutsbesitzer Dr. Guinier in 
Gigean beobachtete seit einigen Jahren das 
Absterben von Stöcken der Rebenvarietät 
<Rupestris monticola>, während andere in 
der Nähe befindliche Rebarten, z. B. 
<Riparia> diese Erscheinung weniger zeigten; 
das Hinsiechen der Stöcke war besonders 
in der Nähe von Hecken zu beobachten. 
Nähere Nachforschungen ergaben, daß ein 
pflanzlicher Schmarotzer «Osyris albaL.>, 
der sich längs der Hecken und Weinbergs
gräben hinzog, in Frage kam. 

Die Osyris alba · ist eine Genista ähnliche 
Pflanze ohne Stechlinge. Sie wird nicht über 
80 cm lang, ihre Rinde hat schwarz-rötliches 
Aussehen, die Blätter sind sitzend, langgerad 
und spitz zulaufend. Die männlichen 
Blüten zeigen grüngelbe Färbung und 
schwachen Honiggeruch , die weiblichen 
Blüten sind grün und weniger dicht gestellt 
als die männlichen. Die Früchtchen, an
fangs grün gefärbt, haben nach der Reife 
ein rotes Aussehen und sind etwa erbsen
groß. Die Pflanze bildet zahlreiche, ge-

5. In heißen ·Jahren, wie 1911, verläuft die 
Schädigung rasch. 

6. Während der Krankheit t~ocknen die Reb
wurzeln eher aus als sie in Fäulnis übergehen. 

7 • .Tange Rupestris - Stecklinge, die an die 
Stelle des abgestorbenen Stockes kamen, ent
wickelten sich kaum kümmerlich und starben 
rasch ab. 

Da man in Lothringen 'und Südtirol in 
den letzten Jahren Rupestris - Pflanzen in 
großen Mengen einführte, weil sie sich 
gegen die Reblaus als sehr widerstands
fähig gezeigt haben, und sie auch in der 
Rheinpfalz zur Neubestockung der ehemals 
verseuchten Wein berge verwenden will, so 
dürften hierbei die Mitteilungen über Osyris 
sehr zu beachten sein. 

Die fran~ösische Rebe 1912, 3. P.S. 

Als neues Reagenz auf 
Schwefelkohlenstoff 

empfiehlt E. Kurowski eine alkoholische 
Lösung von Acetylacetonthallium, die durch 
Kochen von Thalliumkarbonat mit alkohol
ischem Acetylaceton erhalten wird. Dies 
Reagenz gibt mit einem Tropfen Schwefel
kohlenstoff einen voluminösen, orangefarbenen 
Niederschlag, bei Spuren von Schwefelkohlen
stoff (1 Tropfen auf 1 L Benzol) erhält 
man noch eine Gelbfärbung und Trübung. 
Andere organische Schwefelverbindungen 
geben ebenfalls Fällungen, aber von anderer 
Farbe. 

<Jhem.-Ztg. XXXIV, Rep. 233. -he. 

wundene Aestchen. 1 
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Gabe bewirkt ferner Rötung des Gesichtes, 
Druck im Kopf und geistige Erheiterung. 

Im Mutterkornflnidextrakt hat W T. M. Pl. 
Wenxell einen neuen wirksamen Stoff Am&r. Journ. of I'harm. 82, 411. 
neben Ecbolin (Cornntin nach Kobert, 

Zur Ampullen-Füllung Ergotoxin nach Barger und Ergotinin nach 
Tanret) und Ergotin aufgefunden und 
Ergoxanthein genannt. 25 ccm Fluidextrakt empfiehlt Dr. E. Richter zwei Vorricht
werden mit 75 ccm 95proz. Alkohol ge- ungen, die von jedem Spengler angefertigt 
mischt und unter öfterem Umschütteln 12 werden können. 
Stunden beiseite gestellt. Die Mischung I. Ein rundes verzinntes· Drahtnetz von 
teilt sich in einen dunkelbraunen Nieder- 15 cm Durchmesser und 111 cm Maschen
schlag und eine sherryfarbene Flüssigkeit. weite wird auf einen Drahtzylinder von 
Der Niederschlag besteht zum größten Teil 5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser auf-
aus Dragendorff's Scleromucin. Das gelötet. 
Filtrat wurde in einer flachen Schale bei II. Ein großes und gleich weites Draht
einer 30 o nicht übersteigenden Wärme netz, auf einen 2 cm hohen Drahtzylinder 
unter zeitweiliger Zugabe von Wasser ab- aufgelötet, der unten durch ein dichteres 
gedampft, bis der Alkohol vollständig ent- Drahtnetz geschlossen ist. Beide Vorricht
wichen war. Dann wurde die Flüssigkeit ungen werden mit einem kleinen Henkel 
mit Wasser auf 50 ccm gebracht und ab- versehen. 
gekühlt. Es schied eich ein dunkelbrauner Zum Füllen werden die gereinigten 
Niederschlag, bestehend aus unreiner Kobert- sterilen 7 cm langen Ampullen mit der 
scher Sphacelinsäure, ab. Der Niederschlag I Spitze nach unten durch das Drahtnetz I 
wurde auf einem Filter gesammelt, mit gesteckt, das vorher über eine Kristallisier
Waeser gewaschen, hie 100 ccm Filtrat er- schale mit dar nötigen Lösung gestülpt 
halten worden waren. Das Filtrat wurde wurde. Die Schale steht in einem offenen 
zunächst zur Entfernng von Harzen im Exsikkator. Nach Verschluß des Exsikkators 
Scheid~trichter mit der gleichen Raummenge mit dem Deckel oder Ueberstiilpen einer 
Chloroform ausgeschüttelt, dann so lange G!asglocke, entfernt man aus ihm drei 
mit Aether behandelt, bis der Aether keinen Mmuten lang die Luft nnd läßt dann lang
Farbstoff mehr aus der wässerigen Lösung sam Luft zu. In 1 bis 1 1/2 Minuten sind 
auszog. Von der gelben ätherischen Lösung die Ampullen gefüllt. Aufrecht stehend 
die nun das Ergoxanthein enthielt, wurd~ werden sie in das Drahtkörbchen II gestellt. 
der Aether durch Destillation entfernt und Dieses stellt man unter eine Glasglocke 
der Rückstand auf dem Wasserbade zur und entfernt durch Luftverdünnung die in 
Trockne gebracht. Ans 25 ccm Fluidextrakt den Haarröhrchen noch hängenden Tropfen 
wurden durchschnittlich 0,062 (0,25 pZt) der Lösung. Alsdann kommt das Körb
Ergoxanthein erhalten. Ergoxanthein ist ein eben mit den Ampullen in heißes Wasser, 
orangegelber, unkristallisierbarer Stoff, der in um die Ampullen vor dem Zuschmelzen 
Alkohol und Aether löslich, aber unlöslich zu erwärmen und so einen Iuftverdünnten 
in Wasser und Chloroform ist. Die alkohol- Raum in der zugeschmolzenen Ampulle zu 
ische Lösung rötet blaues Lackmuspapier erhalten. 
nicht. Mit Alkalien gibt es blutrote wässer- Apoth.-Ztg. 1911, 921. 
ige oder alkoholische Lösungen. Ergo
xanthe'in scheint dem Spektum nach in naher 
Beziehung zu Lute'in zu stehen, aber gegen 
chemische Reagenzien verhält es sich ab
weichend. Ergoxanthe'in bewirkt in einer 
Menge entsprechend 4 c11m Fluidextrakt eine 
Verminderung der Pulsschläge (von 80 auf 
75 Schläge) und eine Vermehrung des Blut
druckes (von 133 mm auf 168 mm). Die 

Paternoster1iillen sind nach Dr. Aufrecht 
mit einer mehlartigen Hülle versehen die 
aus Kreidepulver besteht. Sie schm~cken 
stark bitter und riechen nach Kampfer. Als 
Hauptbestanriteile ließen sich nachweisen: 
Kampfer, Guajakharz, Pfefferminzöl, Stärke
mehl und Enzianwurzel. Hersteller: Poing
destre &J 1reumann in London. 

Pharm. Ztg. 1911, 826. 
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Die Bestimmung der in Alkohol
Aether unlöslichen Pechstoffe 

dunkler Mineralzylinderöle 

Filtrat übergehen. Das ausgewaschene Pech, 
das noch Paraffin enthalten kann, wird in 
Benzol gelöst, eingedampft und nach 10 Min. 
langem Trocknen bei 1050 0 gewogen. 
Der Rückstand wird in 10 ccm Aether ge

führen Prof. Dr. D. Holde und Dr. G.Meyer- löst und auf 2 g reiner, vorher mit Alkohol 
heim in folgender Weise aus. Etwa 5 g erschöpfend ausgezogener Knochenkohle, die 
des vorher schwach erwärmten Oeles werden mit 10 bis 15 g grobkörnigem Sande ge
nach guter Durchschüttelung in einer 300 bis mischt ist, verteilt und der Aether vollstän-
500 ccm fassenden Schüttelflasche mit Glas- dig verdunstet. Die Schale wird mit 5 ccm 
stopfen bei Zimmerwärme, in der 2 5 facher Aethernachgespült und dieser auf0,5gKnochen
Raummenge Aethyläther gelöst und dazu unter kohle und 5 bis 10 g Sand verteilt. Die 
möglichst langsamem Eintropfen aus einer Masse wird dann in eine Extraktionshlllse 
Bürette und ständigem starkem Schütteln die eingefüllt, mit Watte bedeckt und mit leb-
12,5 fache Raummenge 96 gew.-proz. Alkohol haft siedendem absolutem Alkohol solange 
zugegeben. Dann wird die gut verschlossene ausgezogen, bis die Auszüge nach völligem 
Flasche nochmals gut durchgeschüttelt und Erkalten und Schütteln keine flockigen 
n_ach 5 st~ndigem St?hen bei 1_5° 0 ?urch Paraffinausscheidungen geben. Die Auszüge 
em g~t m . d~n Tnchterhals emgedrückte11 werden abdestilliert, der Rückstand 10 Min. 
Faltenfilter filtriert und ohne Unterbrechung bei 1050 O getrocknet und nach dem Er
so lange ~it ~lkohol-Ae'.~~r (1 + 2) ausge-1 kalten gewogen. Die Abweichung der beiden 
waschen, bis mcht mehr ohge Stoffe, sondern Wägungen stellt den Pechgehalt dar. 
höchstens Spuren pechartiger Stoffe in das I Chem.-Ztg. 1911, 369. -he 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Eine neue Reaktion auf 
Pflanzenöle 

teilt Dr. H. Serger mit in einer längeren 
Arbeit über die Bewertung der Speisefette und 
Oele durch Farbenreaktionen1 die eine sehr 
umfängliche Zusammenstellung des einschläg
igen Schrifttums darstellt. Als Gruppen
reaktionen auf Pflanzenöle sind bisher be
sonders bekannt geworden die Welmans
sche und die Bellier'sche Reaktion. Die 
Welmans'sche Reaktion gilt allgemein als 
sehr unzuverlässi~, während die Bellier
sche in den neueren amtlichen Vorschriften 
empfohlen wird. Verf. gibt nun eine neue 
Reaktion an1 welche die Bellier'sche an
scheinend · noch übertrifft. Es sollen sämt
liche Pflanzenöle, aber auch Olivenöl, mit 
beträchtlicher Empfindlichkeit reagieren. Es 
scheint eine Lipochromreaktion zu sein. Das 
Reagenz wird kurz vor der Untersuchung 
des Fettes dargestellt, indem man in einem 
Stöpselzylinder 10 ccm konzentrierte Schwefel
säure mit 011 g gepulvertem Natriummolyb
dat versetzt und 2 Minuten gut durch-

schüttelt. Nach 5 Minuten langem Stehen 
ist das Reagenz gebrauchsfertig, länger als 
1 Stunde ist es aber nicht mehr .1i:uverlässig. 
In einem zweiten Stöpselzylinder werden 
5 ccm Oel oder verflüssigtes, filtriertes Fett 
mit 10 ccm Aether versetzt und in Lösung 
gebracht. Diese Lösung wird mit 1 ccm 
des Reagenz unterscbichtet und kurz durch
geschüttelt. Nach 1/2 bis 1 Minute trennt 
sich die Masse in zwei Schichten, von denen 
die untere eine Färbung zeigt, deren Inten
sität ständig zunimmt und nach 15 Minuten 
beurteilt wird. Die Färbung ist ein mehr 
oder weniger blaustichiges Grlln. Kokosfett 
und Schweineschmalz zeigen Gelbfärbung, 
bei Rindertalg ist die Schicht farblos. Kakao
fett gibt nur eine schwache, allmählich auf
tretende Blaufärbung. Die Empfindlichkeits
grenze liegt bei etwa 2 pZt für die schwächer 
färbenden Oele. Erst nach 80 bis 40 Minuten 
erhält auch Schweineschmalz einen Blaustich. 
Die Gerätschaften müssen völlig trocken 
sein, da Wasser die Reaktion beträchtlich 
stört. 
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(Hiernach scheinen also die pflanzlichen die im April 1908 von dem Niederländischen 
festen Fette nicht sicher. zu reagieren. Zentralen Gesundheitsamt herausgegeben 
Es wäre jedenfalls sehr wünschenswert, wenn worden ist, und die den von Funk erwähn
die Reaktion sich als brauchbar erwiese, ten Schwierigkeiten abhilft. Hierbei wird 
um für die umständliche Phytosterinreaktion das Gefäß zunächst zweimal je eine Viertel
eine Vorprüfung zu besitzen, da auch die stunde mit· kochendem Wasser behandelt, 
Beilier'sche Reaktion nicht sicher zu sein dann zu 3/4 mit einer Lösung von 40 g 
scheint. Berichterstatter.) Essigsäure und 10 g Kochsalz und Wasser 

Chcm.-Ztg. 1911, 581. -he. zu 1 L gefüllt und 1 Stunde ausgekocht. 

Bei der Prüfung bleihaltiger 
Glasuren und Schmelzfarben 

nach den Vorschriften des Gesetzes vom 
25. Juni 1887, die übrigens strenger sind 
als die englische Salzsäureprobe nach 'J. horpe, 
darf man nach TV. Funk nicht ohne weiteres 
den Nachweis von Blei lediglich durch Ein
leiten von Schwefelwasserstoff in die erkal
tete Essigsäurelösung führen, da unter diesen 
Umständen auch andere Metalle, wie Zink, 
Wismut, Kupfer, Kobalt und Nickel mehr 
oder weniger vollständig durch den Schwefel
wasserstoff gefällt werden. Vor allen Dingen 
darf man zur quantitativen Schätzung nicht 
das so bequeme kolorimetrische Verfahren 
nach Pukall anwenden. Verf. empfiehlt 
zur Vermeidung von Irrtümern der Fliissig
keit vor dem Einleiten von Schwefelwasser
stoff eine bestimmte, prozentual nicht .zu 
große Menge Salzsäure zuzusetzen. Vor 
Identifizierung des Niederschlags als Blei 
wird die Fällung als Bleijodid empfohlen. 

Es ist festgestellt, daß ungiftige bleihaltige 
Schmelzfarben und Glasuren, die den Vor
schriften des Gesetzes vollkommen entsprechen, 
hergestellt .werden können, und daß ander
seits bei Ersatz des Bleis durch andere 
Metalle hinsichtlich der Leuchtkraft und 
sonstigen künstlerischen Eigenschaften eben
bürtige Erzeugnisse nicht erhalten werden 
können. 

Der Ansicht, daß es gleichgiltig sei, ob 
der in der Essigsäurelösung durch Schwefel
wasserstoff gefällte Niederschlag wirklich 
Blei oder andere Schwermetalle enth!Ut, teilt 
Funk nicht, weil die Wirkung der anderen 
Metalle, wenn auch einige gewisse Giftwirk
ungen hervorrufen können, doch der anhäuf
enden Eigenschaft des Bleis entbehrt und 
deshalb viel geringer ist, als die . des Bleis. 

Hierzu veröffentlicht N. Schoorl die Vor
schrift zur Untersuchung von Glasuren usw., 

Hiernach wird diese Flüssigkeit zur Trockne 
gedampft, der Rückstand mit 50 ccm war
mem Wasser gelöst und dann mit kaltem 
Wasser auf die ursprüngliche Raummenge 
aufgefüllt. Diese Flüssigkeit muß vollkom
men klar filtriert werden, und dann wird 
zu 100 ccm ein Tropfen einer Lösung von 
Kaliumchromat (1 : 10) hinzugefügt. Ent
steht eine Trübung, so ist damit der Nach
weis von Blei geführt. Die Menge kann 
durch V er gleich der Niederschlagsmengen 
mit den Fällungen in Lösungen von be
kanntem Bleigehalte festgestellt werden. 

Ztschr. f. anal. Chemie 1910, 137, 741. -he. 

Zum Nachweis geringer Blei-
mengen im Bier, 

die aus den Bierapparaten beim Stehen über 
Nacht aufgenommen worden sein können, 
werden nach A. W. Knapp 10 ccm Bier 
auf 50 ccm verdünnt und 5 ccm etwa n/10· 
Essigsäure sowie 3 ccm gesättigtes Schwefel
wasserstoff wasser zugefügt. Bei Anwesen· 
heit von Blei entsteht Dunkelfärbung. Die 
Grenze der Empfindlic~keit liegt bei etwa 
2 g Blei bezw. 3 g Kupfer oder Zinn in 
415 L Bier. Die Menge wird am besten 
kolorimetrisch bestimmt. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 214. -he. 

Zur Bestimmung 
von Salizylsäure in Tomaten-

konserven 
werden 50 g davon mit 50 ccm Wasser in 
einem 200 ccm - Meßkolben gebracht, mit 
Ammoniak alkalisch gemacht und mit 15 ccm 
Kalkmilch versetzt, dann auf 200 ccm auf
gefüllt, filtriert und ein Teil, 150 ccm, des 
Filtrats mit Salzsäure angesäuert und vier
mal mit 75 bis 100 ccm Aether ausge
schüttelt. Die vereinigten Ausschüttelungen 
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werden zweimal mit 25 ccm Wasser ge- die Farbe der Lös,ung kolorimetrisch mit 
waschen, die Hauptmenge des Aethers ab- einer Normallösung verglichen. -he. 
destilliert, die letzten 20 bia 25 ccm frei- Ztschr. f. Riech- u. Geschmackstoffe l!H 1, 23. 

willig verdunstet, der Rückstand in warmem BericlitJo-ung. In Nr. 29, s. 818, I. Sp. muß 
Wasser gelöst, nach dem Abkühlen auf I es anstatt ~Spinoxyd» selbstverständlich •Spinat• 
eine bestimmte Raummenge gebracht und I heißen. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Zebromal, ein neues 
Antiepileptikum. 

Ueber einen Fall von Skopol
aminvergiftung. 

Als Vorbereitung für eine Leistenbruch
Das Zebromal ist ein von der Chemischen operation erhielt ein kräftiger 20 jähriger 

Fabrik Merck in Darmstadt hergestelltes Mann neben 2 mal 0,02 Pantopon Skopol
Dibromzimtsäureäthylester, in Wasser un- amin, wobei ihm statt 0,0007 g versehent
löslich leicht löslich in Alkohol, Aetber und lieh die zehnfache Menge, also 0,007 g 
Chlor~form. Es enthält 48 pZt Brom, wird eingespritzt wurden. Als 10 Uhr 15 Minuten, 
in handlicher 'l'ablettenform in den Handel 45 Minuten nach dieser Einspritzung, die 
gebracht, bat einen nicht unangenehmen Operation begonnen werden sollte, fiel bei 
Nachgeschmack nach Zimtester und be- dem wie in tiefer Narkose liegenden, die 
wirkt die gleiche Bromanreicherung im sehr' langsame vertiefte Atmung auf, gleich 
Blute, wie Bromnatrium, ohne schädliche darauf trat Atemstillstand ein, so daß künst
Nebenwirkung~n z:u entfal!en. J?r,P.Jödikecke liehe Atmung notwei:idig wurde. Erst nach 
reichte .21 Epileptikern em bis sechs ~on~te 15 Minuten führte der Kranke selbst wieder 
hintereinander Zebromal, das. er ausschhe~hch vereinzelte Atmungsbewegungen aus. Durch 
nach dem Essen . nehmen heß und erzielte starke Hautreize wurde die Atmung ange
mit täglich 4 bis 5 Grammtabletten st.~ts regt so daß gegen 11 Uhr 40 Minnten der 
befriedigende Erfolge. Irgend ".".e.lche. schad- Kra~ke etwa 9mal in der Minute tief Luft 
liehe Beeinflussung der ~erztabgke~t oder holte. Die Pupillen waren äußerst er
Verdauungsorg.ane trat me auf. V1~!mehr weitert und lichtstarr. Auf Schmerzen re
g~ng meist mt der ~bnahme. der Kram~fe agierte der Kranke sehr lebhaft, ~er Pu!s 
eine Zunahme des K?rpergew1c?ts und eme war beschleunigt, aber regelmäßig un1 
Besserung des psy~h1schen Bef1~dens Hand kräftig. Nach und nach schwanden die 
in Hand. Das Mittel wurde immer gern Vergiftungserscheinungen. Um 3 Uhr gab 
genommen. er die ersten richtigen Antworten, trank 

Die Versuche des Verfassers sprechen so- ohne Hilfe und setzte sich auf. Dabei 
mit für eine hohe spezifische antiepileptische zeigte sich ein starkes Zittern über den 
Wirkung. Nach seinen Erfahrungen ist ganzen Körper. Das Zittern der Bände 
das Zebromal bisher das einzige Bromersatz- hielt noch bis zum Abend · an, doch war 
präparat, das bei nicht unangenehm~m Ge- der Kranke nach Wiedererlangung des Be
schmack schädliche Einflüsse auf die Ver- wußtseins frei von Beschwerden. 
dauungsorgane vermeidet, dabei in hand- Das Bemerkenswerte an diesem Falle ist, 
lieber Tablettenform grotie Mengen Brom, daß der Kranke trotz der Verabreichung 
die hauptsächlich im Blute kreisen, in ~en der siebenfachen Höchstgabe - der größten 
Körper einzuführen gestattet. Es besitzt bisher wohl einem Menschen einverleibten 
daher ebenso wie die Bromalkalien, ohne Menge _ mit dem Leben. davon ~ekommen 
deren' Nachteile zu zeigen, einen besonderen ist während in dem Schrifttum eme ganze 
Heilwert bei der Behandlung der Epilepsie. A~zahl von wohl auf Ueberempfindlichkeit 

Trr h h 1912 N 7 beruhenden Fällen von Skopolaminvergift-Müneh. Med. rr oc ensc r. , r. , 
8. 354. B. W. ungen bekannt geworden sind, ~ei denen 

schon z. B. nach 0,2 mg Vergiftung11er-
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seheinungen auftraten, dje dann sehr häufig 
mit dem Tode dureh Lähmung des Atem-
zentrums endeten. B. w. 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 8. S. 423. 

Ueber einen merkwürdigen Fall 
von Antipyrinausschlag 

beriehtet Sarfert in Würzburg. Ein 53-
jähriger Mann trat bei ihm wegen Entzünd
ung des Schildknorpels und Ansehwellung 
der ganzen rechten Kehlkopfhälfte in Be
handlung. Zur Milderung der Schluckbe
schwerden wurde die Ansehwellung mit 
folgender Lösung bespült: Cocain um hydro
chloricum 1101 Antipyrin 2101 Aqua destillata 
10101 und zwar kam zu jedesmaliger Ver
wendung eine Gesamtmenge von etwa 2,0 
Flüssigkeit. Nach zwei ausgeführten Spül
ungen trat an beiden Händen Schwellung 
und Rötung auf. Der Kranke gab an, daß 
er nachts durch heftiges Jacken und 
Brennen gequält worden sei, und bezeich
nete ohne weiteres diesen Ausschlag als 
als einen Antipyrinausschlag, weil er schon 
mehrmals diese E1scheinung beobachtet 
hatte, so oft er wegen Kopfschmerzen ein 
halbes Gramm Antipyrin genommen hatte. 
Nach 8 Tagen war der Ausschlag unter 
einem Verband mit Zinkpaste wieder abge
heilt. Auffallend ist an dem Falle, daß 
nach so geringen Gaben von Antipyrin1 wie 
sie hier zur Verwendung kamen, ein so 
starker Ausschlag auftrat. Denn bei den 
zwei Bespülungen konnte doch nur eine 
ganz geringe Menge verschluckt worden 
sein, zumal der Kranke angewiesen war, 
sofort nach dem Ausspülen auszuspucken 
und nichts zu schlueken. Klein beobachtete 
einen Fall, · bei dem ein Ausschlag schon 
nach der Berührung von Antipyrin mit den 
Fingern auftrat. 

Wien. Klin. Rundschau 1911, Nr. 10. Dm. 

Behandlung des Trippers 
mit Allosan. 

Allosan, von den Vereinigten Chinin
Fabriken Zimmer &; Co. in Frankfurt a. M. 
in den Handel gebracht, ist der Allophan
säureester des Santalols. Es bildet feine1 

weiße Kristalle1 welche luftbeständig sind, 
nicht schmecken und nur ganz schwach 

nach Santalol rieehen. Das Mittel ist in 
Wasser unlöslich, schwer löslich in Alkohol, 
Aether und Chloroform. Der Santalolgehalt 
beträgt 72 pZt. Ein großer Vorzug vor 
den öligen Balsammitteln ist die feste Form, 
in die das Sandelöl gebracht worden ist, 
und die eine bequeme, leichte und genaue 
Abgabe ermöglicht. Wolf in Berlin wandte 
das Allosan in 20 Fällen von akutem und 
snbakutem Tripper und bei Blasenkatarrh 
an. Das Auffälligste bei allen Fällen war, 
das bei keinem der Kranken infolge des 
Allosans unangenehme Nebenerscheinungen, 
wie Magendrücken, Aufstoßen, Appetitlosig
keit, Rückenschmerzen, auftraten. Es fiel 
ferner auf, daß sich bei der Behandlung 
mit Allosan die Dauer des Ausflusses und 
der Trübung des Harns wesentlich verkürzte, 
und daß Schmerzen beim Harnlassen fast 
stets wenige Tage nach dem Gebrauch des 
Allosans aufhörten; Bei chronischem Tripper 
hält Verfasser die Anwendung des Allosans, 
wie aller inneren Mittel, für zwecklos, da 
hier auf das narbige Gewebe und die ein
gekapselten Gonokokkenherde nur durch 
mechanische beziehentlich chirurgische Be
handlung gewirkt werden kann. 

Therap. d. Gegenw. Febr. 1912 Dm 

Ueber einen Fall von tötlicher 
Bleivergiftung durch Schnupf-

tabak 
berichtet Stadler in Gais (Schweiz). Eine 
33 jährige Frau kam wegen doppelseitiger 
Sehnervenentzündung und unvollkommener 
Lähmung der abziehenden Nerven (6. Hirn
nervenpaar) in Behandlung. Da das Zahn
fleisch der Kiefer bläulichgraue Verfärbung 
zeigte, wurden die Erkrankungen auf eine 
chronische Bleivergiftung zurückgeführt. Da 
der Zustand gebessert wurde, entzog sich 
die Kranke weiteren Untersuchungen. Drei 
Monate später wurde sie bewußtlos ins 
Krankenhaus gebracht. Hier wurden Hirn
erkrankung, Sehnervenentzündung und Lähm
ung der abziehenden Nerven a!a Folge 
chronischer Bleivergiftung festgestellt. Fünf 
Tage nach der Einlieferung in das Krankenhaus 
starb die Frau. Die Sektion bestätigte die 
auf chronische Bleivergiftung gestellte 
Diagnose. Unklar blieb, wie sich die Frau 
diese Vergiftung zugezogen hatte. Ehemann 
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und Kinder zeigten kein Erscheinen von I unterworfen. Letztere ergab, daß die Folie 
Bleivergiftung, auch an eine gewerbliche 89,9 pZt Blei, der Tabak verschiedener 
Vergiftung war nicht zu denken, da die Pakete 1,75 bis 1,9 pZt Blei enthielt. Die 
Frau nur ihren Haushalt besorgte. Zu- Bleifolie war in allen Paketen stark ange
fällig kam es heraus, daß die Frau seit griffen, stellenweise ganz diinn und brüchig. 
vier Jahren eine starke Schnupferin war. Der Tabak aller untersuchten Pakete re
Sie hatte dabei die Gewohnheit, direkt aus agierte alkalisch. Nachforschungen ergaben, 
dem Paket zu schnupfen. Dabei riß sie daß die Frau im Monat durchschnittlich 
das Paket oben an, steckte es in die Tasche, 300 g Schnupftabak verbrauchte, für den 
und nahm ohne Kontrolle mit dem Auge Tag 10 g, entsprechend einem Bleigehalte 
ihre «Prisen>. In einem vorgefundenen von 17 5 mg. Nach den neuesten An
halbverbrauchten Paket wurde bemerkt, gaben (H. Langer: Ueber die Beziehung 
daß durch das Ausklauben des Tabaks im der technischen und gewerblichen Gifte zum 
Dunkeln viele kleine Teilchen der den Nervensystem 1910) führen 8 bis 10 mg 
Tabak zunächst umhüllenden Metallfolie in Blei jeden Tag zu chronischer Vergiftung. 
den Tabak hineingekommen waren. An Es ist nun nicht anzunehmen, daß die Frau 
unberiihrten Stellen war die Folie ange- täglich 17 5 mg Blei zu sich genommen 
fressen, sehr diinn und briichig. Da anzu- hat, da beim Schnupfen ein großer Teil 
nehmen war, daß gewi~se chemische Eigen- des Tabaks wieder verloren geht. Aber 
schaften de11 ziemlich feuchten Tabaks die I bei den großen Mengen, die sie schnupfte, 
Folie aufgelöst hatten, so daß Blei in den kam doch genügend Blei zur Aufsaugung, 
Tabak übergehen konnte, warden aus der um eine Bleivergiftung herbeizuführen. 
Tabaksbezugsquelle der Frau mehrere Pakete Correspond. Blatt f. Sehweir.er .Aer:;te, 1912, 
besorgt und einer chemischen Untersuchung Nr. 5. Dm. 

Verechiedene Mitteilungen. 

Axin. 
Mit Axin, Axe Aje, oder Ui- in wird in 

Mexiko ein Lack bezeichnet, der durch 
Auskochen eines Insektes, Llaveia axinus 
Signore/, mit Wasser gewonnen wird. Nach 
Bocquillon hat Axin in frischem Zustande 
die Beschaffenheit von Butter, eine gelbe 
Farbe und einen eigentümlichen an ranziges 
Fett erinnernden Geruch. Es schmilzt bei 
35°, ist unlöslich in Wasser, löslich in koch
endem Alkohol und besonders leicht in 
Aether. Es ist leicht verseifbar. Der Luft 
ausgesetzt, saugt es mit Begierde Sauerstoff 
auf und verwandelt sich dabei in einen 
harten, braunen, in Wasser, Aether und 
Alkohol unlöslichen Stoff. Der Lack wird 
ähnlich wie der Japanlack zum Ueberziehen 
von Holz, Metallen und Töpferwaren ver
wendet. Die Mexikaner verwenden Axin 
auch therapeutisch, lei Rose, Bruch- und 1 

Gebärmutterleiden. 
Repert. Pharm. III, 23, 1911, 485. M. Pl. 1 

Ursachen der Verunreinigung 
von Gefäßen durch Reagenzien. 

Beim Arbeiten mit Porzellangefäßen kann 
man oft beobachtev, daß es nicht möglich 
ist, dieselben durch Reinigung von den letzten 
Spuren des vorher darin befindlich gewesenen 
Stoffes zu befreien. Tafner untersuchte 
derartige Schalen mikroskopisch und fand, 
daß in der Glasur unendlich viele kleine 
Luftblasen vorhanden sind, deren Durch
messer er in Meißner Porzellan :zu 20 bis 
130 µ, in Berliner Porzellan zu 17 bis 
68 µ bestimmte. Bei Wärmeveränderungen 
platzen diese Bläschen zum Teil und füllen 
sich mit den vorhandenen Flüssigkeiten, 
die durch Kapillarkräfte sehr fest gehalten 
werden. Er fand ferner, daß Glasgefäße 
fast bläschenfrei waren. 

Ztsokr. f. wissensoh. Mikroskople Bd. 28, 
Heft 3, S. 286. Bge. 
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Pyramidal 
nennen E. Geißler & Go. in. Berlin W 
einen Einatmungsapparat, der aus einer nach 
unten sackartig erweiterten Glaskugel. mit 
einem etwa 10 cm langen, schwach ge
bogenen Rohransatz besteht. In der zur 
Aufnahme des Heilmittels dienenden Er
weiterung ist ein kleiner Zerstäuber ange
bracht, der durch das Hauptrohr unten mit 

einem birnenförmigen hohlen Griff daselbst 
unmittelbar an den Sack angeschmolzen ist. 
In der hohlen Birne ist nun ein zweiter 
Zerstäuber eingeschmolzen, so daß durch das 
Doppelgebläse sowohl die Arzneifllissigkeit 
in der Birne wie in der Kugel zugleich 
zerstäubt . wird und gemischt · zur Anwend
ung gelangt. 

Pharm. Ztg. 1912, 322. 

Briefwechsel. 
Dr. H. W. in Haag. Black varnish 

(schwarzer Firniß) ist wortgetreu: schwarze 
Oelfarbe; es wird unseres Wissens aber 
auch schwarzer Spirituslack, _vielleicht sogar 
Asphaltlack darunter verstanden. -

Fortbildungskurse 
der Apotheker in Berlin im 

Winter 1912/13. 
Vorläufiges Programm. 

I. Vorträge. 
1. Oktober 1912. Herr Professor Dr. 'l.homs: 

Die Elektrochemie als Hilfsmittel der chem
ischen Analyse und der Fabrikation chem
ischer Präparate. Experimental-Vortrag. Im 
Hörsaal des Pharmazeutischen Institutes in 
Dahlem. 

2. Oktober 1912. Herr Geh. Medizinalrat 
Professor Dr. Heffter: Ueber die biologische 
Prüfung der Arzneimittel. Im Pharmakolog
ischen Institut Berlin, Dorotheenstraße. 

3. November 1912. Herr Geheimer Medi
zinalrat Froelieh: Aus dem Gebiete der 
Apothekengesetzgebung. Im Vereinshaus 
Deutscher Apotheker. 

4. Dezember 1912. Herr Regierungsrat 
Professor Dr. Juckenack: Ueber die Prüfung 
des Honigs. 

5. Januar 1913. Herr Dr. H. Sal~mann: 
Wirtschaftliche Fragen der Pharmazie. Im 
Vereinshaus Deutscher Apotheker. 
II. P r a k t i s c h e U e b u n g e n · m i t e i n -

1 e i t e n den Vorträgen. 
1. Oktober 1912. Herr Oberstabsapoth. a.D. 

Dr. M. Hofa: Ueber Sterilisation in der 
Apotheke, Ampullenfüllung usw. 

3 bis 4 Doppelstunden im Pharmazeut
ischen Institut Dahlem. 

2. November 1912. Herr Privatdozent Dr. 
W. Len-x,: Physiologisch- chemische Unter
suchungen. 5 Doppelstunden im Pharmazeut
ischen Institut Dahlem. 

3. Januar 1913. Herr. Professor Dr. Gilg: 
Mikroskopische Untersuchungen von Drogen. 
5 Doppelstunden im Botanischen Museum 
in Dahlem. 

4. Februar 1913. Herr Professor Dr. 'J.homs: 
Prüfung und Wertbestimmung der Fette, 
insbesondere des Schweinefettes · nach den 
Bestim·mungen des Fleischbeschaugesetzes, 
sowie Prüfung künstlich gehärteter Fette. 
4 Doppelstunden im Pharmazeutischen 
Institut Dahlem. 

5. März 1913. Herr Dr. 0. :.Anselmino: 
Identifizierung und Prüfung neuer Arznei
mittel. 3 Doppelstunden im Pharmazeut
ischen Institut Dahlem. 

Die Vorträge sollen abends ·s Uhr, die 
Uebungen in den Abendstunden von 6 bis 
8 oder 8 bis 10 Uhr stattfinden. Zur Be
streitung der sächlichen Unkosten _werden 
Mitgliedskarten ausgegeben und für die 5 
Vorträge zusammen 3 Mark, tür die 5 
Uebungskurse zusammen 25 Mk., für Einzel
kurse je 10 Mark erhoben . 

. -W eitere Mitteilungen -werden de,mnächst 
erfolgen. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Flir die Leitung veranworllieh: Apotheker Hugo l\lentzel, Dreeden. 

Im Buchhandel durch Otto !t.f a l o r, Kommlffionsgescblft, Leipzig 
Druck Ton .t'r. Tlt tel l( acht. (Ber nh, lt unath), I>reeden. 
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mittel und Bpezialitl!.ten •owle Juliverzeichnis. - Gehe's Handeleberichi. - Nahrungsmittel-Chemie. - Thera-

peutische und toxikologische Mitteilungen. - Bücherschau. Verschiedene Mitteilungen. 

Die Fehler der indirekten Extrakt - und Alkoholbestimmung. 

Von Dr. B. Serger - Braunschweig. 

Das indirekte Verfahren der Ermittel
ung von Extrakt und Alkohol aus dem 
spezifischen Gewicht einer Lösung ist 
schnell und elegant. Die Tabellen von 
Windisch entsprechen in vieler Bezieh
ung den Anforderungen des Nahrungs
mittelchemikers, wenn auch bedeutet 
werden muß, daß der wahre Extrakt
gehalt bei Flüssigkeiten, die nicht nur 
Zucker oder sogenannte Extraktstoffe, 
sondern Säuren , z. B. Zitronensäure, 
enthalten, aus den Tabellen von Windisch 
nicht ohne weiteres entnommen werden 
kann. Die Unterschiede wurden von 
Farnsteiner 1) ermittelt; er bediente sich 
für Zitronensaft einer besonderen Ta
belle. Die Unterschiede ergeben sich 
bei einer Gegenüberstellung. 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel 1904, 8, 593. 

Spez. Gewicht bei 150: 1,020, 1,025, 
1,032, 1,037, 1,042, 1,046, 1,050_. 
1,053, 1,056, 1,059. 

Extrakt nach Windisch in 100 ccm: 
5,170, 6,460, 8,270, 9,570, 10,870, 
11,910, 12,950, 13,730, 14,510, 15,290. 

Extrakt nach Farnsteiner in 100 ccm : 
4,762, 5,961, 7,647, 8,856, 10,068, 
11,040, 12,015, 12,748, 13,482, 14,217. 

Abweichung : 0,408, 0,499, 0,623, 
0,714, 0,802, 0,870, 0,935, 0,982, 
1,028, 1,073. 

Die Abweichungen steigen mit dem 
zunehmenden Extraktgehalt. - Ohne 
Tabelle läßt sich das Extrakt einer 
beliebigen Lösung auf folgende Weise 
ermitteln. 

Der Scheitelpunkt eines rechten 
Winkels a (Fig. 1, S. 856) ist die Angabe 
eines Extraktgehaltes bei einem dazu 
gehörigen spezifischen Gewicht. Der 
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Extraktgehalt der Lösung ist gewichts- Treffpunkt trägt die Marke des ge
analytisch ermittelt. Auf dem senk- suchten Extraktgehaltes, nämlich 10,35 
rechten Schenkel trägt man die spezif- in 100 ccm. 
ischen Gewichte ein, beispielsweise bis Das System kann zur Kontrolle der 
1,0600, auf dem wagerechten Schenkel Tabellen dienen, welche den Extrakt
an diesem Endpunkt den Extraktgehalt, gehalt oder Alkoholgehalt . nach dem 
der einem spezifischen Gewicht von spezifischen Gewicht angeben. . Gesetzt 
1,0600 entspricht, also 15,55 g in den Fall, bei irgend einer Extra~tlOsung 
100 ccm. Die auf dem wagerechten sowie treffen die Zahlen der Tabelle mit ge-

1,0 o·~-------·-----1---------------~ 

~0~--1-------

5,1r 10.1r 
.10,35 

f'tg.1 

d 1,0 2 i.:::...-...L...--..1..---'"---....___--'-----'--..i....+---'----'----' 

15,55 

't,76 11.26 11t.2 2 

12.02 

tig.2 
auf dem senkrechten Schenkel errichteten wichtsanalytisch ermittelten Zahlen 
Senkrechten treffen sich in b; b wird schlecht zusammen. Man bestimmt 
mit a verbunden. Wird der zum dann einmal das spezifische Gewicht 
spezifischen Gewicht 1,0400 gehörende bei einem bekannten niederen Extrakt 
Extraktgehalt gesucht, so errichtet man und setzt die Zahlen an a des Systems, 
bei Marke 1,0400 eine Senkrechte. Diese andernteils das spezifische Gewicht bei 
schneidet die Diagonale in c. Auf hohem Extraktgehalt und setzt die 
dieser Senkrechten in c errichtet man Zahlen an die Endpunkte der Schenkel. 
wiederum eine Senkrechte, die den Aus der konstruierten Figur sind, wie 
wagerechten Schenkel in d trifft. Der vorher alle Zwischenzahlen und, wenn· 
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man die Diagonale über b hinaus ver- wichte ist die von M. v. Schuhe kon
längert, auch alle höheren Zahlen zu struierte. Dicht i g k e.i t s w a. g el), Die 
entnehmen. Wage mißt den Auftrieb. Die Gewichts-

Der Fall, daß die aus der Tabelle anzeige wird ähnlich wie bei der Brief. 
entnommenen Zahlen stark abwichen ~age erreicht, indem ein Zeiger über 
lag, wie eingangs erwähnt, im Zitronen: eme Skala spieli. Der Zeiger ist 
saft vor. Setzt man die entsprechenden wi~kelför~ig nach der entgegengesetzten 
Zahlen 1,0200 (Spez. Gew.) und 4,76 s.e1te verlangert und trägt hier den an 
~xtrakt) an a, 1,0590 und 14,217 · an emem Draht hängenden Schwimmer. 
die Schenkelendpunkte, so ergeben sich ~urch Drehen der Fußschrauben wird 
in der konstruierten Figur die in der die Wage ohne Schwimmer auf o ein
Tabelle angeführten Zahlen(Fig.2, S. 856). gestellt, darauf durch Anhängen des 

Wesentlich für das Maß der Genauig- Schwimmers dessen absolutes Gewicht 
keit bei der indirekten Extrakt- und und durch Einhängen in die zu messende 
Alkoholbestimmung ist die Art, auf Flüs~igkeit~esGew!chtesinderFlüssigkeit 
welche das spezifüsche Gewicht ermittelt bestimmt.DieAbweichungistderGewichts
wnrde. verlnst, hervorgerufen durch den Auf-

Ein gutes Ar ä O m et er hat eine trieb. Die Skala ist von O bis 3 g in 
Skaleneinleitung von 0,005, zu schätzen 

0
1

0 
geteilt, so daß man _l_ noch 

sind noch 0,0025. Diese Zahl bleibt 1 200 
also als Beobachtungsfehler bestehen. schätzen kann, von 3 bis 10 g weit
Hat man für eine Extraktlösung das läufiger. Da der Schwimmer nur sehr 
spezifische Gewicht 1,0460 = 11,91 klein ist und deshalb die Flüssigkeits
Extrakt in 100 ccm ermittelt, so kann men~e, von der das spezifisc4e Gewicht 
diese Zahl um o,0025 ungenau sein be.stlmmt werden soll, nur gering zu 
d. h., das spezifische Gewicht beträgt se1.n brauc~t, gewinnt die Vorrichtung 
vielleicht nur 1,0435 = 11,26 Extrakt b~i der leichten Handhabung ohne Ge
in 100 ccm. Die Abweichung ist somit wicht. an Wert. Für nahrnngsmittel-
0,65 pZt. Beim Pyknometer wird che~1sche Zwec~e, bei denen aus dem 
eine genaue Raummenge Flüssigkeit spezifischen Gewicht der Extrakt- oder 
gewogen. Annahme: das · Pykometer Al.kohol&"ehalt ermit~elt werden . soll, 
wiegt leer 17 ,4485 g, mit destilliertem re~cht ~1e Gen.amgke1t und Empfindlich
Wasser bei 150 bis zur Marke 50 ge- keit leider mcht. aus. Angenommen 
füllt 67,3462 g, so enthält es 49 8977 das absolute Gewicht des Schwimmers 
ccm. · Mit Zuckerlösung gefüllt ~iegt be~rägt 2,940 g, das ~ewicht in W.asser 
es 73,1700, enthielte somit 55, 7215 g. bei 15° 2,.12~, S? ist. der Gewichts
Daraus berechnet sich das spezifische verlust, m1tbi!1 die Raumme~ge 0,82?, 
Gewicht zu 1,1167 = 30,44 g in 100 I~t das Gewicht des Schwimmers m 
ccm. Betrüge der Wägefehler den emer etwa 5 proz. Zuckerlösung 2,085, 
hohen Betrag von 1 mg, so daß der Gewicht~verlust dem:nach 0,835,. so 
55,7225 g gewogen ist so wäre dadurch berechnet sich das spezifische Gewicht 
das spezifische Gewicht und somit der daraus zu 1,0182 (Gewichtsverlust in 
Extraktgehalt noch nicht beeinflußt. der Lösung durch Gewichtsverlust im 
· Die Mohr. Westphal'sche Wage ge- ~asser, 0,~35 : 0,820): Di~sem spezif
stattet Wägungen, die bis zu o,OOOI 1sehen Gewicht entsprich~ em Extrakt
des spezifischen Gewichtes genau sind. gehalt von 4,62 pZt. Mit, dem Pykno
Dieser Fehler würde auf Extrakt be- meter ~nd ?er. Westphal sehen :Wage 
rechnet o 025 pZt betragen. wur~e uberemst1mmend das spezifische 

' . , Gewicht 1,0210 = 5,32 pZt Extrakt 
Obwohl d~e W~tphal sehe .Wage ermittelt. Wird angenommen daß die 

schon recht emfach 1st, bedarf sie der ' 
Gewichte. Eine Wage zur Bestimmung 
des spezifischen Gewichtes ohne Ge- 1) Pharm. Zentralh. 62 [1911], 1357. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



858 

Ablesung einen Fehler von 0,0025 auf-1 Westphal-Wage 0,025; Aräometer 0,65; 
weist, so müßte für obige Zahl (2,085) Schuhe-Wage 0,80. 
2,0825 gesetzt werden. Diese Abweich- Demnach steht das Pyknometer nach 
ung betrüge dann 0,8375, das spezif- wie vor für alle genauen Verfahren an 
ische Gewicht 1,0214, das Extrakt erster Stelle. Für den gewöhnlich 
5,42 pZt. Demnach beträgt der unterste praktischen Gebrauch gibt die Westphal
Ansatz eines Ablesungsfehlers sofort sehe Wage genügend genau Befunde, 
0,80 pZt Extrakt. zumal dann, wenn der Extraktgehalt 

Aus der Gegenüberstellung ist der für eine beliebige Materie einer ge
Wert der Verfahren zur Bestimmung meinsamen Tabelle entnommen wird. 
des spezifischen Gewichtes für vorlieg- Die beiden noch genannten Verfahren 
enden Zweck ersichtlich: müssen als zu ungenau für den vor-

Verfahren ·Fehler: Pyknometer - ; liegenden Zweck ausscheiden. 

Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 839.J 

Olea medioata. 1 Die Ausführung der Jodzahlbestimm
ung (v. Hübl} ist im Arzneibuche V 

Neu aufgenommen. Die Begriffsbe- auf Seite XXXVII bis XXXVIII der 
stimmung. umfaßt die möglic}J-en Zube- «Allgemeinen Bestimmungen» so aus
reitungsarten arzneilicher Oele. Offizinell führlich gegeben; daß nur ganz wenig 
sind: Oleum camphoratum, - campho- dazu zu sagen ist. Für Oleum Amyg
ratum forte, - cantharidatum, - Chloro- dalarum verwendet man o,a bis 0,4 g, 
formii, - Hyoscyami. die auf der chemischen Wage genau 

Sterilisation: Oele ohne Zusätze abzuwägen sind, wie überhauptziemJich 
werden durch zweistündiges Erhitzen genaues Arbeiten immer unter den 
bei 120 o im Heißluftschranke steril ge- gleichen Bedingungen erforderlich ist, 
macht. Enthalten sie arzneiliche Zu- da kleine Abweichungen gerade bei der 
sätze, so wählt man, wenn die Körper Jodzahl das Resultat stark beeinflussen. 
sich bei 120 o zersetzen, das aseptische Da man so gro~e Erlenn:zeyer- . oder 
Herstellungsverfahren: Sterilisieren der Sendtner-~olben mcht au~ die chem1s~he 
Gerätschaften und Auflösen oder An- Wage bringen darf, tariert man sich 
reiben mit sterilem Oel (Stich- Wulff>. ein kleines, halb mit Oel gefülltes 5 g

Fläschchen, · tropft je nach dem anzu
wendenden Gewicht einige Tropfen in 
den Kolben und wägt wieder, beide 
Male sehr genau. . Das D. A. ~ B. V 
schreibt nun, wie der Kommentar be
r6its für lV angab, vor, daß _die wein
geistige Jodlösung und die weingeistige 
Quecksilberchloridlösung bereits 48 Stun
den vor dem Gebrauche zu mischen 
sind, was für eine rasche Arzneimittel
untersuchung ein Hemmnis bedeutet. 
Es ist aber doch- wichtig, daß inan , die 
Anordnung beachtet. Während der 
48 Stunden gehen Umsetzungen ziem
lich komplizierter Art zwischen Jod 

Oleum Amygdalarum. 

Die Prüfungsbestimmungen sind die 
gleichen geblieben. Das einzige, was 
sich in der Ausführung geändert hat, ist 
die Bestimmung der Jodzahl; dieJod
zahl selbst ist, entgegen den begründeten 
Einwendungen des Kommentars (S. 694). 
unverändert geblieben: 95 bis 100. 
Pharm. Helvetic. gibt, , 93 bis 102, 
Pharm. Austriac. 94 bis 100 an. Eine 
Jodzahl über 92 wird mau besser nicht 
beanstanden, wenn sonst kein Verdacht 
vorliegt. 
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und Quecksilberchlorid vor sich, die 
dann eine Erledigung der Jodaufnahme 
in der vorgeschriebenen Zeit ermöglichen : 

HgCJ2 + 4J = HgJ2 + 2JCl 
JCI + H20 = JHO + HCI 

2JHO + C2H50H 
= C2H40 + H20 + J + JHO. 

brauchbar. gewordenes Oel prüft man 
folgendermaßen : Eine Lösung von 2 g 
Mandelöl in 10 ccm Chloroform und 
20 ccm absolutem Alkohol soll nach 
Zusatz von 3 Tropfen Phenolphthalein
lösung und 1,5 ccm weingeistiger n/10· 
Kalilauge eine bleibendeRotfärbungzeigen 
(Zörnig). Die Verseifungszahl des Mandel
öles beträgt nach Pharm. Austriac. 190 
bis 195. 

Sterilisation: Siehe unter Oiea 
medicata. 

Andererseits ist es aber auch nicht an
gängig, das Gemisch beider Lösungen 
vorrätig zu halten, da diese Zersetz
ungen sonst zu weit fortschreiten. Je 
älter sie wird, um so mehr Salzsäure 
und um so weniger · unterjodige Säure Oleum Anisi. 
enthält sie. Jedenfalls muß man von In V ist wieder das gesamte äther-
der Verwendung einer 14 Tage alten ische Oel des Anis aufgenommen worden, 
Mischung absehen. während IV nur das durch fraktionierte 

Das Arzneibuch läßt auf fremde Destillation daraus gewonnene Anethol 
Oele im Anschluß an die Elaidinprobe (unter demselben Namen: Oleum Anisi) 
prüfen. Von Einzelreaktionen auf fremde haben wollte. Diese Rückkehr zu dem 
Oelekommen folgende i11Betracht(.Zörnzg): alten Oleum Anisi des III. Arzneibuches 
Auf Zusatz einer ätherischen Phloro- ist jedenfalls veranlaßt worden durch 
glucinlösung und Zufügen von Salpeter- die vielen Klagen über die pharmazeut
säure (1,45) liefert ein Gemisch von ischen Zubereitungen, die mit . diesem 
Pfirsichkern- und Mandelöl eine Oele hergestellt wurden (Liquor Am
hellrote Farbe, während Mandelöl für monii anisatus und Elixir e Succo 
sich keine Färbung gibt (Lewkowitsch). Vquiritiae), die in wässerigen Verdünn
Werden je 5 ccm Mandelöl und rauchende ungen in Arzneien beständig das An
Salzsäure (1,19) eine Minute geschüttelt ethol in feinen Schüppchen auf der 
und dann 5 ccm Phloroglucinlösung Oberfläche der Lösung ausschieden. 
zugefügt und weiter geschilttelt, so soll Schimmel & Go. sagen, daß diese 
sieb keine intensive Rotfärbung zeigen Rückkehr zum ätherischen Anisöl kaum 
(gebleichtes oder verdorbenes etwas nutzen werde, da die neuen 
0 e I ). Auf Sesamöl prüft man mit Fabrikationsverfahren so verbessert 
der im D. A.-B. V bei Oleum Arachidis seien, daß ein an Anethol sehr reiches 
angegebenen Baudouin'schen Probe mit Oel entstehe, das fast die gleichen Er
alkoholischer Furfurollösung und rauch- scheinungeii hervorbringen werde, wie 
ender Salzsäure. Auf Baum wo 11- das Anethol. Sie halten die Rückkehr 
s amen ö 1 (Cottonöl) prüft man mit von Anethol, Carvon, Eugenol zu den 
der im D. A.-B. V ebenfalls unter ätherischen Oelen für einen Rückschritt, 
Oleum Arachidis angegebenen llalphen- da die ätherischen Oele nichts voraus 
sehen Probe durch Erhitzen der Losung haben - die einfacheren Körper sind 
des Oeles -in Amylalkohol mit Schwefel- die 'rräger der Eigenart -, sich aber 
kohlenstofflösung. viel schwerer auf ihre Reinheit hin be-

Als I d e n t i t ä t s r e a kt i o n für urteilen lassen, als die einfachen Körper, 
Mandelöl dient folgendeReaktion(Zömig,: deren Kennzahlen ziemlich einheitlich 
Ueberschichtet man gleiche Raumteile sind. · 
farblose Salpetersäure (1,4), Mandelöl Im Kommentar findet sich bereits 
und Resorzin-Benzol, so soll beim Um- das erforderliche über das ätherische 
schütteln eine vorübergehend rot- bis Oel gesagt. Das D. A.-B. V bezeichnet 
blauviolette Färbung auftreten. Anisöl als eine farblose oder blaßgelbe, 

Ein beim langen oder zu warmen stark lichtbrechende, optisch - aktive 
Aufbewahren durch Sä. u er u n g un- Flüssigkeit ocler eine weiße Kristall· 
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masse, die würzig riecht und süß Erstarrungspunkt ist auf 15° bis 190 
schmeckt. Die optische Aktivität wird angegeben. Schimmel &; Co. bemerken, 
zu a D 20 o bis - 2 o angegeben. Da- daß bei mangelhafter Aufbewahrung 
bei bedeutet a den Drehungswinkel in und nMh öf terem Schmelzen des Oeles 
Graden, die man auf der Kreiseinteilung der Erstarrnngspunkt immer niedriger 
mit dem Nonius abliest. D heißt so- wird, während das spezifische Gewicht 
viel wie: bei Natriumlicht (Linie D des zunimmt. Der Erstarrungspnnkt wird 
Spektrums). Die Ablesung hat also nach dem Verfahren bestimmt, das 
bei Natriumlicht (nicht Tageslicht!) zu S. XXXI der «Allgemeinen Bestimm
erfolgen, wie das bei dem meist in ungen» angegeben ist. Dabei ist zu 
Ap"otheken eingeführten Polarisations- beachten, daß der zuerst gefallene 
apparate von Schmidt &; Hänsch der Quecksilberfaden dann, wenn der Körper 
Fall ist. a D bedeutet aber weiter zu erstarren beginnt, wieder um einen 
noch, daß die Ablesung unter Verwend- oder einige Grade steigt und sich aber 
ung der 100 mm-Röhre gemacht werden dann längere Zeit auf einer Höbe hält; 
muß ( die für Zucker bestimmten Röhren diese (nicht die niedrigst-abgelesene 1) 
- 94,7 und 189,4 mm lang - können ist als Erstarrungspunkt anzugeben. 
also nicht dazu benutzt werden!). Als weitere Prüfung gibt das D.A.-B. V 
20 ° gibt den Wärmegrad an, den man an, daß 1 ccm Anisöl sich in 3 ccm 
nur annähernd einzuhalten braucht. Weingeist lösen soll (Mineralöle). Zörnig 

Ueber die Bedeutung von fa] D 200 gipt noc~ folg~nde Proben an: Anis~! 
(a in Klammer), das «spezifische ~uscht sich _mit. absol~tem A~koh?l. m 
Drehung» bedeutet siehe unter Sac- Jedem Verhältms. Die wemge1st1ge 
charum ' Lösung soll Lackmuspapier nicht roten 

· . . . und durch Eisenchloridlösung nicht 
~erade„ die. optische Drehung gibt verändert werden (Phenol). Läßt man 

bei den. ather!schen 9e1e~ gut~n Auf- Anisöl (2 g) auf dem Wasserbade ver
sc}iluß ttbe~ ihr~ Rembeit .. Diese Be- dunsten, so bleiben 9 bis 10 pZt nicht 
sbmmung ist J~ wegen de~ teur~n flüchtiger Rückstand;· er ist dickflüssig, 
Appa!,ates (u~gefahr ~50 M bei Schmidt geruchlos, schmeckt nicht mehr süß. 
&; B:an.sch) mcht offiziell, sondern n.ur Er besteht aus Photoanethol, einem 
offiziös, das D. A.-B. V „sag~ auf Seite Polymeren, das sich durch Einwirkung 
XVII d~r Vorrede daruber. «Es s?ll von Licht und Luft bildet. Dies ist 
durch d!ese A~gaben der Apotheker 1m / bei der Prüfung auf fettes Oel . beim 
~llgeme!nen mcht gezwunge.~ '!erden, Verdunsten zu berücksichtigen. Fettes 
diese Eigenschaf~ ~n den . kaufhc~ er- Oel weist man durch Verdunsten eines 
W?rbenen Arzneimitteln nacbzu~ruf~n. Tropfens Anisöl auf Fließpapier nach; 
Die Angaben wurd~n hauptsächhc~ fettes Oel hinterläßt einen Fettfleck. 
deswegen für notwend~g erachtet, weil Die Verfälschungsmittel, die gemeinhin 
~~s Verh~lten gege~~ber. dem polar- zum Verschneiden, d. b. Verfälschen 
lSlerten Lichtstrahl fur dt~ genannt~n ätherischer Oele benutzt werden (Spiri
Sto~e besonder~ kennzeichnend 1st tus, Terpentinöl, Benzol, Chloroform, 
(Acidum camphoricum, Ca1!1phora, Sa~- Mineralöle fettes Oe}) erden nach 
charum, Saccharum Lactis und die ' . ,, w 
ätherischen Oele) und dem G ßh d 1 der Ph~rm. Helyeti~. folgendermaßen 

. ' . ro an. e nachgewiesen. (Zdrnzg) : 
dadurch die Beschaffenhei.t vorgeschrie- wein g e i 8 t: Man läßt einige Tropfen 
ben werden soll, .. welche die betreffenden des Oeles auf Wasser gleiten, wobei 
Waren h~~en ipussen. Außerdem kan~ an der Berührungsstelle keine milchige 
es. auch fur den A~otheker. von Vorteil Trübung eintreten darf. Kleine Mengen 
sem, wenn ~r die B~.stimmung des Weingeist verraten sich dadurch, daß 
Drehungsvermögens ausfuhrt.» gereinigte Baumwolle, die ein Körnchen 

Das spezifische Gewicht des Anisöles Fuchsin eingeschlossen enthält und die 
beträgt bei 200 0,980 bis 0,990. Der in den oberen Teil eines langen trocknen 
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Reagenzglases eingeführt wird, in dem und in Ostindien (Bombay). Ihre 
man eine Probe des ätherischen Oeles Früchte reifen unter der Erde. Das 
erwärmt, sich rot färbt. Wird das bereits von Plinius aijgegebene Wort 
Oel der Destillation unterworfen, die Arachidna stammt von äeaxo~ (Wicke) 
erste Fraktion mit Kalilauge alkalisch und vovov (Trüffel), d. i. Wicke mit 
gemacht und nach dem Erwärmen auf trüffelartigen Knollen ; hypogaea von 
50° mit Jod-Jodkalium bis zur bleiben- vn6 = unter und rii = Erde, d. i. 
den Gelbfärbung versetzt, so soll sich unterirdisch (Zörnig). 
kein Jodoform abscheiden. Größere Das Oel wird z. T. im Ursprungs
Mengen Weingeist lassen sich bestimmen lande gepreßt, zum weitaus größten 
aus der Volumzunahme des Wassers Teile werden jedoch die Erdnüsse aus
oder Glyzerins, wenn diese zu gleichen geführt. Nach Adlung wird die Haupt
Teilen mit dem Oele im graduierten menge des Oeles in Südfrankreich 
Rohre geschüttelt werden. gepreßt, aber auch Deutschland 

T e r p e n t i n ö l , Ch 1 o r o form, beteiligt sich neuerdings stark daran. 
B e n z o 1 : sind in den ihren Siede- Für unsere Kolonien Ostafrika, Kamerun 
punkten entsprechenden Fraktionen zu und Togo bilden die Erdnüsse nicht 
suchen (Chloroform: 60 bis 62°, Benzol: nur ein wertvolles Nahrungsmittel für 
BÖ bis s20, Terpentinöl: 155 bis 165°) die Eingeborenen, sondern auch einen 
und durch ihre physikalischen Eigen- wichtigen Exportartikel. Die schwarzen 
schaften sowie durch chemische Reakt- Eingeborenen bezahlen ihre Hütten~ 
ionen zu identifizieren: Terpentin ö 1 steuer an die Regierung mit ihren an
durch die Entstehung von Kristallen gebauten Erdnüssen. Sie enthalten 
des Pinennitrosochlorides beim Behan- zwischen 40 und 50 pZt Oe!, das in 
dein mit Eisessig, Amylnitrit und Salz- den Oelpi-essereien gewonnen wird. 
säure; das Benzol durch die Bildung · Wie bei allen Samenölen bildet das 
von Nitrobenzol beim Behandeln mit kaltgepreßte Oel das wertvollere, hellere 
Salpetersäure und das Chloroform Handelsprodukt, die zweite Pressung 
durch die Bildung] von Benzo-iso-nitril ist schon weniger geschätzt; die dritte 
beim Erwärmen mit Kalilauge und heiße Pressung eignet sich nur zur 
Anilin. Mine r a I ö I e sind unlöslich Seifenfabrikation. 
in Weingeist, sie scheiden sich aus der Best an d teile (Zörnig ): Das Arachis
:Mischung von ätherischen Oelen und öl besteht aus den Glyzerinestern der 
Weingeist an der Oberfläche ab. Arachis- (ungefähr 5 pZt), Lignocerin-, 
Nach · dem Auswaschen mit Weingeist Olein-, Linolein-, Palmitin- 1 Stearin
ist ihre Beständigkeit gegen weingeistige und Hypogaea-Säure. Die Preßkuchen 
Kalilauge, Schwefelsäure und Salpeter- der Oelbereitung enthalten Betain, Cholin 
säure festzustellen. F e t t e s O e 1 und ein Alkaloid Arachnin. 
findet sich im Verdunstungsrückstande; Die Erdnüsse enthalten etwa 5,81 pZt 
es ist verseifbar mit Kalilauge, und Stickstoff. Nach Zörnig enthalten Erd
entwickelt, mit Kaliumbisulfat im Re- nüsse vom Senegal ungefähr 51 pZt, 
agenzglase erhitzt , Akroleindämpfe. vom Kongo 49 pZt, aus Ostafrika 
Fettes Oel hinterläßt auf Papier einen 49 pZt, aus Bombay 44, aus Amerika 
dauernden Fettfleck. 42 pZt Oel, das schlechteste ist das 

Oleum Arachidis. Ostindische. 
Neu aufgenommen. Eigenschaften und Prüfung: 
Gewinnung: Das Arachisöl wird Nach dem D.A.-B.V ist Erdnußöl hell

aus · den Früchten einer Leguminose, gelb, geruchlos und schmeckt milde. 
(Papilionaceae,Hedysareae)Arachis hypo- Das sp ez if is ehe Ge wi eh t beträgt 
gaea ftinne gewonnen, die wahrschein- 0,916 bis 0,921. Es wird bei + :i0 

lieh in Brasilien heimisch ist. Diese trübe, erstarrt bei - 4° bis - 7°. Die 
.Pflanze wird hauptsächlich im tropischen Re fr a kt o m et erz a h l im Zeiß'schen 
Afrika kultiviert, aber auch in den Butterrefraktometer bei 25 ° beträgt 
Vereinigten Staaten von Nordamerika j 65,8 bis 6715, der Brechungsexponent 
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1,4626 bis 1,4642 bei 400. Der Gehalt. wähnt. Er hat nach Differenzen übet 
an Unverseifbarem 0,6 bis 1 pZt, an diese Baudouin'sche Sesamölreaktion 
freier Fettsäure · 0,62 bis 10,61 pZt Versuche über ihre Empfindlichkeit an
( Zörnig). Die Jodzahl beträgt nach gestellt und gefunden , daß bereits 
dem D. A. - B. V 83 bis 100. Nach 1 pZt Sesamöl eine s t a r k r o t e 
Rosenthaler sind es die äußersten Zahlen Färbung hervorruft, eine Menge, die 
die sich im Schrifttume finden. als Verschnitt gar nicht in · Frage 

Ueber die Ausführung der Jodzahl, 
zu der 0,3 bis 0,4 g Oel verwendet 
werden sollen , siehe Allgemeine Be
stimmungen S. XXXVI und unter 
Oleum Amygdalarum dieser Besprechung. 
Mohnöl (Jodzahl 180 bis 150) und 
Leinöl (Jodzahl 175 bis 200) würden 
die Jodzahl erhöhen. 

kommt, sondern lediglich aus Resten 
Sesamöles herrührt, das vorher in den 
gleichen Apparaten der Oelmühlrn be
reitet wurde. Er fand kein Oel im 
Handel, das die Reaktion n i c h t 
schwach gegeben hätte. Bei Reklamat
ionen wird man darauf Bedacht nehmen 
müssen. Kroeber schlägt vor, die über
empfindliche Baudouin'sche Reaktion 

Die Versei!ungszahl soll nach durch die _beim Olivenöle angeordnete 
D.A.:_B.V 18~ bis 196,6. betrageJ· Ihr:e Soltsien'sche Reaktion (mit Zinnchlorür) 
~usfuhrung ist auf . Seite X~IV bis zu ersetzen, die nicht so empfindlich 
XXXVI der Allgememen Bestimmungen ist und Verschnitte deutlich erkennen 

. gegeben. In neuerer Zeit wird von läßt. 
Hübner empfohlen (Apoth. • Ztg. 1912, · Weiterhin hat das D. A.-B.V noch die 
2~6), bei schwerer. yerseifbar~n Oele~, Halphen'sche Probe aufBaumwo11samenöl 
wie q1eum Arachidis? J econs Aselh, (Cottonöl) aufgenommen: Erhitzen einer 
Sesa~n das Oel erst m. 10 ccm Xylol Lösung von Arachisöl in Amylalkohol mit 
zu lo3~n und _nun mit ~5 ccm n/2 einer 1 proz. Lösung von Schwefel in 
alkohohs~her Ka.~Ilau_ge 1/4 !Jis 1/2 ~tunde Schwefelkohlenstoff; sie ist berechtigter 
zu verseifen ; ahnhch wie bei dem Weise scharf da Baumwollsamenöl 
Bohrisch • Berg'scben Xylol· Verfahre~ unter keinen Umständen hineingehört. 
(Pharm. Zentra!h, 51 [~910], 589) ~e1 Ueber den von Bohrisch ausgebauten 
,yachs g~ht die Verseifun~ auch hi~r Nachweis von Arachisöl in anderen 

· sICherer m der vorgeschriebenen Zeit Oelen siehe unter Oleum Olivarum. 
von statten. Rosenthaler macht darauf . .. .. 
aufmerksam, daß K. Dieteri'ch Verseif- . Als weitere .. Pr~fungen kamen noch 
ungszahlen bis 206 7 und · Crossley und m Betracht (Zornig): 
Le Sueur solche ;on 185,6 beoachtet Prüfung auf gebleicht~s. oder 
haben so daß sich aus einem Abweichen verdorbenes Oe I: Werden Je 5 ccm 
aus d~r Begrenzung des D. A.-B. V noch Oel und rauchende Salzsäure (1,19) 
keine stichhaltige Reklamation herleiten eine Minute lang geschüttelt, und dann 
läßt. 5 ccm Phloroglucinlösung 'hinzugefügt 

Als Prüfung auf Verfälschungen gibt 
D. A.-B. V die Baudouin'sche Reaktion 
auf Sesamöl : beim Schütteln von 5 ccm 
Erunußöl, o, l ccm alkoholischer Furfurol
lösung und 10 ccm rauchende Salz
säure (1,19) darf keine stark rote 
Färbung eintreten. Daß die Fassung: 
stark rote Färbung sehr von der 
Anschauung des Einzelnen abhängig 
sein und zu Meinungsveri:;chi'edenheiten 
führen muß, hat die Praxis bereits be
wiesen, indem Kroeber (Apoth. - Ztg. 
1912, 278) einen derartigen Fall er-

und weiter geschüttelt, so soll sich 
keine starke Rotfärb:ung zeigen. 

Prüfu.ng auf unerlaubten 
Säuregrad : Eine Lösung von 2 g 
Oleum Arachidis in 10 ccm Chloroform 
und 20 ccm absolutem Alkohol soll 
nach Zusatz von 3 Tropfen Phenol
phthaleinlösung und 1,5 ccm n/10 
alkoholischer Kalilauge eine bleibende 
Rotfärbung zeigen. 

Allgemeines. Die Aufbewahrung 
des Arachisöles hat möglichst kühl zu 
geschehen, da sonst der Säuregrad bald 
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steigt. Durch Kampfer wird es ge- Der Brechungs ex p o n e n t beträgt 
bleicht, daher eignet es sich nicht zur 1,4565 bis 1,4586 bei 40°; die Re
Kampferölbereitung. Kennzeichnend für. fraktometerzabl im Zeiß'schen Butter
Arachisöl ist sein Gehalt an Arachin- refraktometer 46 . bis 47,8 bei 40° 
säure (ungefähr 5 pZt), deren Kalium- (Zörnig). 
salz in Alkohol unlöslich ist, und daher Die Prüfung auf Talg durch Lösen 
zum Nachweise in anderen Oelen heran- von Kakaobutter in 2 Teilen Aether 
gezogen wird. Dargestellt wird die und Stehenlassen ist dahin abgeändert 
Arachinsäure über das Bleisalz. Sie worden, daß V nur bei Zimmerwärme 
schmilzt bei 74 bis 75°. Die Preß- stehen läßt (d. i. 15 bis 200), während 
kuchen werden ihres Stickstoffgehaltes IV 12 bis 150 angab. Neu hinzuge
wegen als Futtermittel geschätzt und kommen ist eine Prüfung auf Gehalt 
auch zum Verfälschen von Gewürzen an freier Säure, die sehr am Platze 
benutzt. ist, da Kakaobutter, namentlich die auf 

Anwendung: Arachisöl ist ein dem Reibeisen geriebene, leicht unter 
Ersatzöl für Olivenöl, das wesentlich Säurebildung ranzig wird. 5 g Kakao
billiger ist als Olivenöl. Es ist nur zu butter dürfen nicht mehr Säure ent
begrüßen, daß das D. A.-B. V überall halten, als durch 0,4 ccm alkoholische 
dort, wo es unbeschadet der Güte der n/2. Kalilauge (die 11,2232 mg KOH 
Zubereitung geschehen konnte , das enthalten) gebunden wird, das ist auf 
Olivenöl ausgeschaltet hat und dafür 1 g Kakaobutter 2,24 mg KOH. Es 
das Arachisöl anwenden läßt, .das, ist damit eine Säurezahl von höchstens 
vielleicht durch stärkere Nachfrage 2,24 gestattet. Nach Rosenthaler wird 
begünstigt, ein nutzbringender Ausfuhr- von älteren Fetten der vorgeschriebene 
artikel unserer Kolonien werden kann. Säuregrad leicht überschritten. 
Auch als Speiseöl fi~de~ es ausgedehnte Kakaobutter wird vielfach durch 
Verwendu.ng. Im. ubrigen vergl. unter s e 8 am ö 1 verfälscht; man erkennt es 
Oleum ~h_varu~ Im K~mmentar S. 723. an folgender Reaktion (Zörnig): Zu 

St e ri h s a t r o n: siehe unter Olea o 1 ccm Furfurollösung gibt man 5 ccm 
medicata. g~schmolzene Kakaobutter und dann 

Oleum Cacao. 10 ccm rauchende Salzsäure (1,19), 
schüttelt 1;2 Minute und läßt dann 

Das D.-A.-B.V spricht jetzt klar aus, stehen. Bei Gegenwart von Sesamöl 
daß das Oel aus den gerösteten und ist die am Boden sich abscheidende 
von den Hülsen befreiten Samen ge- Salzsäure deutlich karmoisinrot. Für 
wonnen werden soll. Die Stammpflanze die Schokoladenfabrikation wird Kakao
ist Theobroma c~cao .Linne. Der butter viel verfälscht oder durch Kunst
Sc h m e 1 z p unkt 1st mit Recht et~a~ produkte ersetzt. Diese enthalten 
erhö.ht „worden. ,(obere Grenze 34 ) , meist Kokosfett. Ist es in lohnender 
~am1t durfte .die ober.ste. Gr~nze abe~ Menge vorhanden, so beeinflußt es den 
immer. noch mc~t erreich~ sem, da bei Schmelzpunkt und die Jodzahl der 
zahlre1ch~n , emwand.fre1en Han~els- Kakaobutter derart, daß es leicht daran 
marken mfolge verschiedener Fabrikat- erkannt wird. (Kokosfett: Schmelz
ionsverfahren Schmelzpunkte von. 34 punkt 20 bis 280 Jodzahl 7 9 bis 9,4.) 
bis 350 beobachtet wurden · ( Weigel). ' ' 
Pharm. Austriac. und die Pharm. d. Oleum Calami. 
Verein-St. von N. Amer. geben auch 
350 als obere Grenze an. Das Arzneibuch V bezeichnet das 

Die J O d zahl ist mit 34 bis 38 aus Kalmusöl als dickflü~sig. Neu. . i~t 
IV beibehalten worden. · Ueber die die Angabe . der optischen Ak!1vitat 
Jodzahlbestimmung vergleiche unter aD2u0 + 9 bis + 31°. Ueber die Be-
Oleum Amygdalarum. 0,8 bis 1. g stimmung des D~ehungswinkels _und 
werden dazu verwendet. über den Nachweis der allgememen 
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Verfälschungsmittel ätherischer Oele 
siehe unter Oleum Anisi. Hartwich 
gibt an , daß das Oel aus frischem 
Rhizom aD200+20 bis +31 °,aus trocknem 
Rhizom + 130 bis + 210 hat. Die 
Beschreibung der Löslichkeit in Wein
geist hat den Zusatz: «in n a h e z u 
jedem Verhältnis in Weingeist löslich» 
erhalten; sie ist dadurch nicht klarer 
geworden. 

wird (Oel 3 : 10). Gaxe gibt (Apoth.
Ztg. 1911, 333; Pharm. Zentralh. 
52 (1911], 1035) ein Verfahren der 
Kantharidinbestimmung im Oleum can
tharidatum an. 

Oleum Carvi. 

Das Arzneibuch V hat wieder wie in 
I und II das gesamte ätherische Oel 
aufgenommen, während III und IV nur 
den Hauptbestandteil daraus, das Carvon 

Oleum camphoratum. (in III Carvol) haben wollten. Oeber 
Die Zusammensetzung ist die gleiche die Rückkehr des D. A.-B. V zu den 

wie in IV. D.A.-B.V hat hier von der ätherischen Oelen von Anethol, Carvon 
Verwendung von Erdnußöl abgesehen, und Eugenol siehe unter Oleum Anisi. 
vielleicht weil es durch Kampfer ge- G e w in nun g : Siehe Kommentar 
bleicht wird. Die Darstellung soll Seite 700. 
unter Erwärmen geschehen; man wird Bestand t e i I e : (nach Zörnig) 50 
jedenfalls nur ganz gelinde erwärmen. bis 60 pZt d- Carvon, Q10H140; ferner 
Neu ist die Prüfung auf den richtigen 40 bis 50 pZt d. Limonen (Carven), 
Kampfergehalt durch Verflüchtigen des CioHuO, und geringe Mengen von Di
Kampfers auf dem Wasserbade und hydrocarvon und Dihydrocarveol. 
Wägen des zurückbleibenden Oeles. Prüfung: Nach dem D. A.-B. v 

Sterilisation: Steriles Kampferöl ist Kümmelöl eine farblose mit der 
bereitet man, indem man den Kampfer Zeit gelb werdende optis~h aktive 
möglich aseptisch i~ ster~lem Oele (das (a D 200 + 70 bis +' soo) Flüssigkeit. 
2 Stunden ~uf ~20 erhitzt war) löst Ueber die Bestimmung des Drehungs
und dann m dicht verschlossenem Ge- winkels und über den Nachweis des 
fäß~ . ~och e_ine Stunde im Dampfe allgemeinen Verfälschungsmittel äther
ster1hsiert (Stich- Wnlfl). ischer Oele siehe unter Oleum Anisi. 

Oleum camphoratum forte. 

Das Präparat ist das alte wie in IV. 
Der Text ist mit den vorigen einheitlich 
gestaltet; siehe dort; es enthält wie 
früher 20 pZt Kampfer. 

Oleum cantharidatum. 

Die Darstellungsvorschrift ist gegen 
IV insofern abgeändert worden, als an 
Stelle von Olivenöl Ernußöl zu ver
wenden ist. Die Filtration soll zweck
mäßig nach dem Er k a 1 t e n vorge
nommen werden, um Nachtrübungen zu 
vermeiden. Nach Gaxe beträgt der Ge
halt des offizinellen Oleum cantharidatum 
0,097 pZt Kantharidin; dabei geht nur 
etwa ein Drittel des in den Kanthariden 
enthaltenen Kantharidins in Lösung. 
Es enthält aber mehr Kantharidin als 
die Tinktur (0,0684 pZt), die aller
dings im Verhälinis 1 : 10 hergestellt 

Die Drehung von chemisch reinem 
Carvon • Schimmel beträgt + 59° 57'. 
Oleum Carvi riecht und schmeokt würzig. 
Nach der Ansicht von Schimmel db Co. 
bedeutet die Rückkehr zum gesamten 
ätherischen Oel deshalb einen Rück
schritt, weil das Carvon im Geruch 
und Geschmack feiner ist als das äther
ische Oel. Das spez. Gewicht beträgt 
0,907 bis 0,915; das spez. Gewicht von 
chemisch reinem Ca.rvon -Schimmel be
trägt 0,9645 .. 1 ccm Kümmelöl muß 
sich in 1 ccm Weingeist lösen · (fette 
Oele, Mineralöle). 

Der Wert des Kümmelöles richtet 
sich nach seinem Gehalte an Carvon. 
Gildemeister und Hoffmann geben am 
spezifische Gewichte ein für praktische 
Zwecke ausreichendes Verfahren an, 
den Carvongehalt zu bestimmen (nach 
Zörnig) : Bezeichnet man mit a das 
spez. Gewicht des zu untersuchenden 
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Oeles, mit b das spez. Gewichts des 
einen Bestandteiles (Limonen), und ist 
c die Differenz des spez. Gewichts des 
Carvons (0,964) und des Limonens 
(0,850), so erhält man die Menge des 
anderen Bestandteiles (Carvon) x in 
Prozenten durch folgende Gleichung: 

a-b. 100 
X= 

c. 
A 11 gemeines: Die Hauptmenge 

des Oeles wird aus holländischem Kümmel 
gewonnen ; weiter kommt in Betracht 
der schwedische, norwegische und der 
ostpreußische Kümmel; diese haben 
zwischen 4 und 6,5 pZt Oelgehalt. Der 
sächsische und thüringische Kümmel ist 
für die Oe1gewinnung zu wenig ölreich. 
Auch Oleum Carvi wird man zweck
mäßig vor Licht geschützt aufbewahren. 

Anwend n ng: Wie Oleum Carvi IV, 
siehe Kommentar S. 701. 

Oleum Anisi. Schimmel d!: Co. sagen 
zu der Arznibuchangabe, daß sie an 
eigenen Destillaten bis zu - 1,6 o be
obachtet haben. Das spez. Gewicht 
ist zu 1,044 bis 1,070 angegeben. Die 
einzige Prüfung besteht in der Fest
stellung der Löslichkeit von 1 ccm Oel 
in 2 ccm verdünntem Weingeiste. Diese 
Prüfung hält übrigens Eugenol eben
falls, ist also hierdurch nicht vom Oleum 
Caryophyllorum V zu unterscheiden. 
Sie dient lediglich dem Nachweise der 
Abwesenheit von fetten oder Mineral
ölen oder Terpentinöl. 

Als Identitätsreaktionen auch 
für Oleum Caryophyllorum Y dienen 
die in IV angegebenen Reaktionen mit 
Kalkwasser und die mit Eisenchlorid. 
Ferner (Zörnig) : Wird Schwefelsäure 
mit einer Lösung von Nelkenöl in Wein
geist (1 : 3) überschichtet, so färbt sie 
sich erst orangegelb, dann kirschrot. 

Oleum Caryophyllorum. .Auch die im Kommentar S. 702 unter 
Das Arzneibuch v hat anstelle des f angegebene Reaktion liefert das 

in IV offizinellen Eugenols wieder das Nelkenöl V. Rartwich will die Prüf
gesamte Nelkenöl vorgeschrieben. Ueber ung auf sauere Bestandteile mit Lack
die Rückkehr des D. A.-B. v zu den mußpapier, wie in IV geprüft wurde, 
ätherischen Oelen anstelle von Anethol, auch für das Oleum Caryophyllorum V 
Carvon und Eugenol siehe unter Oleum angewendet wissen: Die Mischung aus 
Anisi. 1 g Oleum Caryophyllorum und 20 ccm 

Gewinnung: Siehe Kommentar heißem Wasser darf blaues Lackmus-
Seite 702. papier kaum röten; das nach dem Er-

B e s t a n d t e i 1 e : Siehe ebenda. kalten der Mischung klar abfiltrierte 
. . Wasser darf sich auf Zusatz eines 

Eugenol, das zu 70 bis 85 pZt .1m Tropfens Eisenchloridlösung höchstens 
91eum Car~opbyllornm enthalten„ 1st, vorübergehend graugrünlich, aber nicht 
1st Al~ylguaJakol oder der Methylather blau färben. 
des Dioxyallylbenzols: 

/CH2--CH =--=- CH2 • 

C6Hs( OCH3 
,QH 

Prüfung: Sie ist gegen IV sehr 
vereinfacht, da alle chemischen Reakt
ionen bei den äthel'ischen . Oelen in V 
weggefallen sind. Rosenthaler hält es 
nicht für berechtigt, daß V alle Identi
tätsreaktionen weggelassen hat. Als 
Kennzahlen gibt V die Drehung zu 
a D 20 o bis - 1,25 o an. Ueber die 
Bestimmung der Dreh u n g und über 
die Prüfung auf allgemeine Verfälsch
un~smittel &theriscµ_er Oele siehe unter 

Eine einfache qua n t i tat i v e B e -
stimm ung des Engen o ls im Nelken
öle hat Urnney angegeben (Zörnig): Wer
den 10 ccm Nelkenöl mit 40 ccm einer 
5 proz. Kalilauge in einem lose ver
schlossenen Glaskölbchen 10 bis 15 
Minuten im Dampfbade unter öfterem 
Umschütteln erwärmt, so soll der sich 
nach oben abscheidende Oelrest nicht 
mehr als 1,5 ccm betragen, entsprechend 
einem Mindestgehalte von 85 pZt 
Eugenol (Pharm. Helvetic.). Schimmel 
cJI; Co. verlangen nur 80 pZt Eugenol. 
Das Eugenol wird hierbei zu Eugenol
natrimn gelöst, Die Bestimmung läßt 
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sich sehr gut in dem für die Gehalts
bestimmung des Zimtöles nötigen Alde
hydkölbchen (auch KassiakOlbchen ge
nannt} vornehmen. 

Allgemeines: Auch Oleum Caryo
phyllorum V bewahrt man zweckmäßig 
vor Licht geschützt auf. 

Anwendung: Wie Oleum Caryo
phyllorum IV, siehe Kommentar S. 703. 

Oleum Chloroformii. 

Das Chloroformöl wird nach V mit 
Erdnußöl anstatt Olivenöl hergestellt. 
Außerdem ist eine einfache Gehaltsbe
stimmung angegeben; man erhitzt 5 
bis 10 g Chloroformöl in einem flachen 
(Berliner) Porzellanschälchen eine halbe 
Stunde im Wasserbade. Der Gewichts
verlust ist das Chloroform. Es muß 
die Hälfte des eingetragenen Cliloroform
öles betragen. 

Oleum Cinnamomi. 

B e s t a n d t e i l e : Es enthält als 
Hauptbestandteil 65 bis 75 pZt Zimt, 
Aldehyd 

(C6H5 -CH = CH-C<i) 

außerdem: Phellandren, mehrere Prozente 
Eugenol, Methyl· n • Amylketon, Pinen, 
Cymol, Furfurol, Benzaldehyd, NonyJ. 
aldehyd, Cuminaldehyd, Linalool, Caryo
phyllen, Hydrozimtaldehyd, Linalyliso
butyrat. 

Prüfung: Das D. A.-B.-V bezeichnet 
Zeylonzimtöl als eine hellgelbe, optisch 
aktive ( a D 20 ° bis - 1 O O) Flüssigkeit; 
über die Bestimmung des Drehungs
winkels und über den Nachweis der 
allgemeinen Verfälschungsmittel äther· 
ischer Oele siehe unter Oleum Anisi. 
Zimtöl riecht würzig und schmeckt 
würzig süß und zugleich brennend. 
Sein Geruch ist wesentlich feiner als 
der des Kassiazimtöle'3. Es ist ziem
lich dickflüssig. Das spezifische Gewicht 
beträgt 1,023 bis 1,040; es ist also 
schwerer als Wasser. Kassiazimtöl 
(spezifisches Gewicht 1,055 bis 1,070) 

Neu aufgenommen ist das Zeylon- würde das spezifische Gewicht erhöhen. 
zimtöl anstelle des Cassiazimtöles. Zimtöl löst sich in 3 Teilen verdünntem 

Darstellung (nach Zörnig): Das Weingeist (Mineralöl, Terpentinöl, fette 
Zeylonzimtöl wird durch Wasserdampf- Oele). 
destillation aus der Zeylonzimtrinde Zörnig gibt eine für Zeylonzimtöl 
von Cinnamomum ceylanicum Breyne zum Unters chi e de von Kassiazimt· 
gewonnen und zwar nicht aus der öl charakteristische Reaktion (von Billon) 
feinen präparierten Handelsware (siehe an: Schüttelt man 1 Tropfen Zeylon
unter Cortex Cinnamomi), sondern aus zimtöl mit einigen Tropfen Wasser zu 
den bei ihrer Herstellung erhaltenen einer Emulsion und filtriert, so wird 
Abfällen an Bruch, Grus und vor allem das klare Filtrat nach Zusatz · einiger 
dem sogenannten Chips oder Cinnamom Tropfen einer 1 proz. Kalium - oder 
Chips. Dies ist keine minderwertige Natriumarsenitlösung grüngelb gefärbt. 
Sorte, sondern die beim Sortieren, Auch das jetzt offizinelle Zimtwasser 
Rollen, Einschneiden, Glätten und Ab- liefert diese Reaktion. 
schneiden des Röhrenkanals entstehenden . Die Wertbestimmung des Zimtöles 
Abfälle, welche die gleiche Beschaffenheit geschieht auch in V nach der Schimmel
wie der Röhrenzimt zeigen. Chips ent- sehen Methode, die dem Zimtöl mit 
hält ungefähr 0,5 bis 1 pZt Oel. Natriumbisulfitlösung den Zimtaldehyd 
Früher wurde das Oel lediglieh in entzieht und den übriggebliebenen Rest 
Colombo auf Zeylon gewonnen und war dem Volumen nach mißt. Sie ist inso
meist mit dem Destillate der Blätter fern abgeändert, als die 45 ecm Natrium
verfälscht. Seit 1872 wird es von bisulfitlösung nicht· auf einmal, sondern 
Schimmel db Co.· in Leipzig-Miltitz her- in Portionen von je 5 ccm zugegeben 
gestellt, die zur Zeit den Hauptbedarf werden sollen, indem man nach jedesmal
decken. igem Zusatze solange umschüttelt, bis 
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die zuerst ausfallende Sulfitverbindung erstens den Nachweis von Terpentinöl 
des Zimtaldehydes sich unter Aufnahme durch fraktionierte Destillation und 
eines weiteren Moleküles Natriumbisulfit zweitens die Bestimmung des Abdampf
zu einer löslichen Doppelverbindung rückstandes gern gesehen, der nicht 
gelöst hat, die aus 1 Molekül Zimt- mehr wie 5 pZt betragen soll (Ci
aldehyd und 2 Molekülen Natriumbisulfit tropten). 
besteht. Man nimmt die Arbeit in Bestandteile (nach Zörnig): !
einem sogenannten Aldehydkölbchen Camphen, Phellandren, · d - Limonen 
(auch Kassiakölbchen genannt) vor, das = Hauptbestandteile; ein Sesquiterpen, 
in dem langen, engen Halse eine Ein- Methylheptene, Octylaldehyl, Nonyl
teilung (5 cem in 1

/ 10 eingeteilt) ent- aldehyd, Citronellal, Terpineol, 4 bis 
hält; nach der Klärung fügt man Koch- 7 pZt Citral, der für den Geruch 
salzlösung hinzu, bis das übrig ge- wichtigste Bestandteil, Linalylacetat, 
bliebene Oel sich völlig im Halse be- Geranylacetat.. Pinen kommt nach 
findet, füllt auf 50 ccm auf und liest Schimmel & Oo. als l.ß-Pinen in relativ 
die Menge des nicht gebundenen Oeles größerer Menge, als J.- und i.-a-Pinen in 
ab. Da der feine Geruch des Zeylon- sehr geringen Mengen vor. Als nicht 
zimtöles durchaus nicht vom Zimtaldehyd flüchtigen Bestandteil: Citropten. 
bedingt wird 1 sondern eine Reihe 
anderer Körper daran beteiligt sind, Da der Wert eines Zitronenöles vor 
hat das Arzneibuch V außer der Grenze allem auf seinem Gehalte an Citral 
nach unten auch eine Grenze nach (C10HrnO) beruht, sind verschiedene 
oben angegeben: es muß ein ganz be- Verfahren zur quantitativen Bestimmung 
stimmter Mindestgehalt (l4 pZt) an ausgearbeitet worden (Ohace, Hiltner, 
den anderen Stoffen, die das Aroma Bennett, Sadtler, letzteres ist in der 
wesentlich bedingen, vorhanden sein. Pharm. d. Un. St. v. ~mer. offizinell). 

Anwendung: Wie Kassiazimtöl, Erst in letzter Zeit (Bericht Schimmel 
siehe Kommentar Seite 705. & Co. 1912, I, S. 65) wird ein Ver

Oleum Citri, 
fahren bekannt, das sich für das Apo
thekenlaboratorium eignen dürfte; es 
ist das abgeänderte Kleber'sche Ver-

Die Prüfung des Zitronenöles ist er- fahren (Americ. Perfumer 6, 1912, 284), 
weitert durch Angabe des Drehungs- das darauf beruht, daß sie~ Phenyl
winkels (a D 200 + 5so bis+ 65°); über hydrazin (06H5.NH.NH2) bei Benutzung 
die Bestimmung des Drehungswinkels von Aethylorange als Indikator mit 
und den · Nachweis der allgemeinen Mineralsäuren scharf titrieren läßt, und 
Verfälschungsmittel : ätherischer Oele daß es mit Aldehyden (Citral) und Ke
siehe unter Oleum· Anisi. Marpmann tonen Hydrazove bildet, die auf Aetbyl
hat neuerdings echte Oele. mit a D 20° ora11ge neutral reagieren; das Kleber
+ 64 bis + 67,5 beobachtet. Verfälscht Schimmel'sche Verfahren lautet folg
wird jetzt das Zitronenöl. mit abdesti!l- endermaßen: 2 g Oel werden mit 10 ccm 
ierten Terpenen, dadurch sinkt das spez1f- einer frisch bereiteten 2 proz. alkohol
ische Gewicht(0,853) und der Drehungs- ischen Phenylbydrazinlö.sung gemischt 
winkel (+ 54°) unter das Normale. und eine Stunde lang in einer mit 

Das spezifische Gewicht ist auf 0,857 Glasstopfen verschlossenen Flasche von 
bis 0,861 angegeben, gegen IV nach etwa 50 ccm Inhalt der Ruhe über
unten ein klein wenig erweitert (0,858). lassen. Sodann werden - 20 ccm n/10-
Weiterhin ist noch die Forderung der Salzsäure hinzugefügt und die Flüssig
Löslichkeit von Zitronenöl in 12 Teilen keit durch gelindes Umschwenken ge
Weingeist gegeben, löslich bis auf mischt. Nach Zusatz von 10 ccm 
wenige Schleimflocken und wachsartige Benzol wird kräftig durchgeschüttelt, 
Anteile; fettes Oel Mineralöle würden die Mischung in einen Scheidetrichter 
ungelOst bleiben. ' Hartwich hätte gegossen und die nach kurzer Zeit der 
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Ruhe sich gut abscheidende, 30 ccm 
betragende, saure Schicht durch. ein 
kleines Filter filtriert. 20 ccm dieses 
Filtrates werden nach Zusatz von 10 
Tropfen Aethylorangelösung (1 : 2000) 
mit n/10 - Kalilauge bis zur deutlichen 
Gelbfärbung titriert und hieraus die 
für 30 ccm Filtrat erforderlichen ccm 
n/10-Kalilauge berechnet. Zur Ermittel
ung des Wertes der Phenylhydrazin
lösung wird in gleicher Weise ein 
b!inder Versuch ohne Oel ausgeführt. 
Ergibt sich für 30 ccm Filtrat im 
ersteren Falle ein Verbrauch von a 
und im letzteren von b ccm n/10-Kali
lauge, ßO ist die in der angewandten 
Oelmenge (s Gramm) enthaltene Menge 
Citral äquivalent a - b ccm. n1lO
Kalilauge. Da nun 1 ccm n/10-Kali
lauge 0,0152 g Citral entspricht, so 
ergibt sich der pZt - Gehalt des Oeles 
an Citral aus folgender Formel : 

(a - b). I,52 
s. 

Das Ausschütteln mit Benzol hat den 
Zweck, die auf Zusatz der Salzsäure 
trübe gewordene Lösung wieder zu 
klären. 

Wie hoch die Begrenzung des Citral
gehaltes zu gehen hat , wird erst 
die Praxis lehren. Schimmel & Co. 
geben· 4 bis 5 pZt an (a. a. 0., 
s. 64). 

Oleum Crotonis. 

Sachlich unverändert. 

Oleum Foeniculi. 

Fenchelöl soll nach V farblos oder 
schwach gelblich sein. Neu ange
geben ist. die optische Aktivität: a D 200 
+ 12 o bis + 24°; über die Bestimmung 
des Drehungswinkels und über den 
Nachweis der allgemeinen Verfälschungs
mittel ätherischer Oele siehe unter 
Oleum Anisi. 

Gildemeister und Boffmann geben 
als Bestandteile des Fenchelöles an 
(nach Zörnig): 40 bis 60 pZt Anethol, 
Fenchi.m1 d - Pinen1 Dipenten1 Methyl-

chavicol, Anisketon, Anisaldehyd, Anis
säure. 

Zu der Prüfung, daß beim Ab -
kühlen unter o o sich Kristalle von 
Anethol ausscheiden sollen, «die erst beim 
Erwärmen auf 5 bis 6 ° wieder voll
ständig geschmolzen sind», sagen 
Schimmel&; Co. (Jahres-Ber. April 1911, 
S. 128): Es ist zu beachten, daß 
Fenchelöl eventuell stark abgekühlt 
werden kann, ohne daß es fest wird; 
das geschieht aber sogleich, wenn man 
dem abgekühlten Oele eine Spur festes 
Fenchelöl, Anisöl oder Anethol zusetzt. 
Die Forderung, daß F e n c h e l ö I 
zwischen 5 und 60 wieder völlig 
geschmolzen sein soll, ist ganz 
u n h a 1 t bar, denn sie würde gerade die 
anetbolreichsten und deswegen besten 
Oele, die erst oberhalb 6 ° schmelzen 
(wir haben an eigenen Destillaten bis 
zu 10 o beobachtet) vom pharmazeut
ischen Gebrauche ausschließen. Die 
vom Arzneibuche angegebene Schmelz
temperatur ist lediglich als die niedrigst 
zulässige aufzufassen. Die Angabe des 
D. A.-B. V wäre übrigens besser durch 
die Forderung eines bestimmten Er
starrungspunktes ersetzt worden, der 
nicht unter + 550 liegen soll. Bei 
mangelhafter Aufbewahrung von Fenchel
öl sinkt sein Erstarrungspunkt und 
schließlich erstarrt es überhaupt nicht 
mehr .. 

In neuester Zeit wird · ein Bestandteil 
des Fenchelöles: Fenchon künstlich ge
wonnen; es ist nahe mit dem Kampfer 
verwandt: 

I. 
H 
1 

/c""-
H2c/ 1 "'-OH2 

I C(CHa)2 1 

H2C,"'- 1 / CO 

""-c/ 
1 

CHs 
l(ampfer, 
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n. 
H 
1 

/c""-. 
H2C/ l ~CH. CHs 

1 C(CH3)2 1 

H2C "" , / CO 

""c / 
1 

H 
Fenchon. 

Technisches Fenchon kostet 3 Mark 
das Kilo, chemisch reines 6 Mark. Es 
hat eine geringere krampferregende 
Wirkung wie Kampfer, und es ist mög
lich, daß es wegen seiner Eigenschaft, 
flüssig zu sein, und wegen seines billigen 
Preises anstatt Kampfer angewendet 
wird. (Jahres-Ber. Gehe & Co. 1912.) 

Oleum Hyoscyami. 

1. Gadus morrhua Linne = Kabeljau, 
2. Gadus callarias Linne = Dorsch, 
3. Gadus aegle:finus Linne = Schell

fisch. 
V erwähnt jetzt ausdrücklich, daß 

Lebertran durch Abk ü h 1 e n bis unter 
0 ° von den leicht erstarrenden Avteilen 
befreit sein soll. Dies geschieht da
durch, daß man nach der Abscheidung 
den Tran bis auf -· 5 o abkühlt und 
von den festen Fetten abgießt. Auch 
wird er in Eiskellern gelagert und nach 
einigen Monaten von den festen Fetten 
getrennt (Zörnig ).Neu ist ferner dieForder
ung, daß Lebertran auch beim Erwärmen 
nicht unrein oder gar widerlich riechen 
sol1, also nur die im Geruch und Ge
schmack besten Sorten sind zugelassen. 

Die Grenzen des spez. Gewichtes 
sind erweitert worden, 0,924 bis 0,932 
(IV: 0,926 bis 0,931). Das scheint auf 
einen Vorschlag von Wiebelitx hin ge
schehen zu sein (Pharm. Ztg. 50, 779), 
der sagt, daß sich das spez. Gewicht 

Das D. A.-B. V hat das E. Dieterich- des Schellfischtranes (Gadus aegle:finus) 
sehe Verfahren der Darstellung aufge- zwischen o,924 und 0,932 bewegt. 
nommen. Die Vo.rschrift ist erschö~fen.d Die J O d zahl ist auf 155 bis 175 
gegeben. Neu ist gegen ~V d_~b~i d~e festgesetzt worden. Sie war in IV 
Vt:rwendun~ von Ammo~iakfluss1gke~t niedriger angesetzt (140 bis 152); das 
beim A~szieh~n der ~oha Hyoscyami. Verfahren der Bestimmung war aber 
Ueber. die W1rkung dieser Maßnah~e falsch und mußte zu niedrigen Zahlen 
~uf die Zusammensetzung des ~eles ist führen. V hat die v. Hübl 'sehe Me-
1m Komme~tar . (S. 710) . bereits alles thode genauer angegeben, und danach 
gesagt. We1.terhm sollen. Jetzt grob ge- sind die zahlen bemessen; sie kommen 
pulver!e F'.oha Hy~~cyam1 und anstelle denen der Pharm. Helvetic. (150 bis 

,v~n Ohvenöl.Ernußol„gen~mmen werden. 170) nahe .. Das Verfahren der Jod-
Die Vorschrift entha!t eme neue An· zahlbeRtimmung ist auf Seite XXXVI 
ordnn~.g . von praktischer Bede~t.ung, bis XXXVIII der Allgemeinen Bestimm
daß namhc~ das Oel erst nach em1gem ungen gegeben; es sei jedoch noch be
St.~hen filtri~rt .werden soll, ~m Nach- sonders daraus hervorgehoben, daß zur 
trubungen möglichst zu vermeiden. Jodzahlbestimmung von Lebertran nur 

Ein Verfahren, den Alkaloidgehalt zu o 15 bis o,18 g Lebertran verwendet 
bestimmen, findet sich Pharm. Zentralh. ;erden sollen, daß ferner die Einwirk-
47 (1906], 523 angegeben, das sich ungsdauer der Jodquecksilberchloridlös
allerdings nur für den Großbetrieb eignet, ung bei Lebertran auf 18 Stunden er
da wegen des geringen Alkaloidgehaltes höht werden muß, und daß man wegen 
500 g Oel in Arbeit genommen werden der längeren Dauer des Stehens und 
müssen. der dadurch bedingten Aenderung des 

Oleum Jecoria Aselli, Titers der Jodquecksilberchloridlösung 
(siebe unter Oleum Amygdalarum !) ge-

Lebertran wird gewonnen aus den zwungen ist, den Titer der Jodqueck-
Lebern von ; silberchloridlösung zq Anfang und zu 
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Ende des Versuches in je einer .Be- ' Die E l a i d in probe hat einen kleinen 
stimmung zu ermitteln und da~ Mittel Zusatz erhalten·; ein «Dicklichwerden» 
aus beiden Bestimmungen als Titer der ist ausdrücklich erlaubt. 
Jodquecksilberchloridlösung in Abzug Die Probe auf Säure mit Lackmus hat 
zu bringen. ' einer genauenSäuregehaltsbestimm-

Die Verse if u n g s zahl hat neben ung Platz gemacht: 5 g Lebertran 
der beibehaltenen oberen Grenze, ihrem dürfen nicht mehr freie Säure 
Zwecke entsprechend, eine untere er- enthalten, als 0,5 ccm alkoholische n/2-
halten ; Mineralöle würden sie herab- Kalilauge zu binden vermag ( die 
drücken. Näheres darüber siehe unter 14,054 mg KOR enthalten); das würde 
Oleum Arachidis und Seite XXXIV und also einer Säurezahl von höchstens 2,8 
XXX V der Allgemeinen Bestimmungen. entsprechen. Um dieser Forderung 
Die Refraktometerzahl im Zeiß'schen nachkommen zu können, gilt es, der im 
Butterrefraktometer bei 25 ° beträgt Kommentar gegebenen Anweisung (Seite 
7 5 bei ranzigem L<jbertran 79 (Zörnig) · 713) zu folgen, den Lebertran vor 

Die Identitäts r e a kt i o n auf Lipo- Licht und Luft zu schützen und ihn 
chrome und Cholesterin wird . in V kühl aufzubewahren, da er sonst schnell 
durch Lösen von 1 Tropfen Lebertran ranzig wird. 
in 20 Tropfen Chloroform (IV: .in Nach neueren Anschauungen ist der 
!10 Tropfen Schwefelkohlenstoff) und Gehalt des Lebertrans an Jod für die 
Zugabe von 1 Tropfen Schwefelsäure Wirkung ohne Bedeutung. Lebertran 
vorgenommen ; V folgt m.it di~ser stört infolge seiner leichten Resorbier
Aende.rung. der P~arm. Helve!ic. Diese barkeit, Emulgierbarkeit und Oxydier
Reakt~on habe? die Japaner m dem am barkeit die Verdauung weniger als 
1. Juh 1912 m Kraft tretenden Nach- andere Fette. Das Morrhuin, von dem 
trage zur ·Pharm .. Japan. aufgeno~me?· in einem Eßlöffel ungefähr 0,002 ent
Dankenswerter~eise we~gefallen 1~t m halten sein soll, wirkt appetitanregend 
dem V. ~rzne1bu.che ~1e Krernel sch~ und harntreibend. Auch dem Gehalte 
Probe, die oft mch~ ei~trat,. auch bei des Lebertrans an Fermenten wird ein 
echten Tr:anen; damit. fällt eme Quelle Teil seiner Wirkung zugeschrieben. 
öfterer Differenzen zwischen Apotheker 
und Lieferant weg. (Fortsetzung folgt.) 

Die Vorzüge und Nachteile 
des Eisenbetons. 

bestehen nach Rohland darin , daß das 
Eisen wegen der alkalischen Reaktion des 
Zementes nicht oxydiert wird, daß vielmehr 
angerostetes Eisen bei sorgfältiger Betonier
ung durch die Wirkung des · sauren kohlen
sauren Kalkes entrostet wird. Drittens ist 
die große Adhäsion des Zementes am Eisen, 
viertens die gute Uebereinstimmung der 
Ausdehnungskoeffizienten zu erwähnen. 
Gegen Verwitterung ist der Eisenbeton sehr 
widerstandsfähig. Als Nachteil wird die 
Angreifbarkeit durch Magnesiumsalze, Säuren 
und saure Salze und aurch Schwefelverbind-

ungen, aufgefilhrt. Durch selbst schwache 
elektrische Ströme wird bei öfterem Durch
leiten der Zusammenhang zwischen Eisen 
und Beton zerstört. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 14. -he. 

Eingezogenes 
Diptherie-Heilserum. 

Das Diphtherie-Heilserum mit den Kontrnll
nummern 264, 2651 266 und 269 aus der 
Chemischen Fabrik von E. Merck in Darm
stadt ist wegen Abschwächung zur Ein
ziehung bestimmt. 
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Die künstliche Färbung 
unserer Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Eduard Spaeth. 
A. Teigwaren , Eierteigwaren , Eiernudeln. 

B. Biskuits, Kuchen, Backwaren. 
(Fortsetzung und Schluß von Seite 815.) 

B. Biskuits, Kuchen, Backwaren. eine geschmacklich und in ihrem Nähr-
Ich halte es für überflüssig, hier viele werte wertlose Teerfarbe enthält. 

Worte zu verlieren. Ich will nur er- Diese Unsitte, Kuchen und anderen 
wähnen, daß die genannten · Produkte mürben Gebäcken, deren gelbe Färbung 
unter Verwendung von Eiern von jeher ausschließlich auf den Gehalt an Eiern 
hergestellt und daß, wie G. Lebbin und bisher zurückzuführen war, durch eine 
G. Baum erwähnen, zu den Kuchen die künstliche Gelbfärbung mit einem gelben 
Eier bekanntlich nicht in erster Linie Teerfarbstoff den Anschein zu verleihen, 
der Farbe wegen zugesetzt werden, als ob sie unter Verwendung von recht 
sondern um ihnen einen höheren Gehalt viel Eiern hergestellt seien, ist erst seit 
und auch sonst verschiedene wesentliche kürzerer Zeit, wenigstens in Süddeutsch-· 
Eigenschaften zu verleihen, die dem land, aufgetaucht. - Ueberall, wohin 
ohne Eier gebackenen Kuchen ein für wir blicken, finden wir, daß Nahrungs
allemal fehlen. und Genußmittel ohne irgendwelche 

Zur Herstellung der Biskuits werden Kennzeichnung der veränderten Her
Eier, das Gelbe von den Eiern, ver- stellung oder des Zusatzes von diesen 
wendet, mögen diese Biskuits nun Waren fremden Stoffen zum Verkehr 
einen Namen tragen, wie sie wollen, gebracht werden sollen. H. Rühle 
dies ist den Rezepten, wie sie sich in (a. a. 0.) charakterisiert auch diese Zu
alten und neuen Kochbüchern aufgeführt stände sehr zutreffend, wenn er sagt: 
finden, zu entnehmen. Das gelbe Aus- Infolge der Herstellung geringwertiger 
sehen verdanken die Biskuits also nur Nahrungs- und Genußmittel macht sich 
der gelben Farbe des Eigelbes, nirgends vielfach eine Auffärbung solcher not
wird etwa eine künstliche Gelbfärbung wendig, um wegen ihres hierdurch er
erwähnt. reichten . besseren Aussehens leichter 

Eine künstliche Gelbfärbung dieser Pro- zum Genuße und somit zum Kaufen 
dukte halte ich für ganz verwerflich, wenn anzureizen. 
wir bedenken, daß Biskuits von altersher, Zu welchem Zwecke die neue Un
besonders auch in ländlichen Kreisen, sitte, Kuchen zu färben, erfolgt, be
Krä.nken und Rekonvaleszenten als weisen uns am besten die Anpreisungen, 
leicht verdauliche, stärkende Nahrungs- mit denen die Farben an den Mann 
mittel gegeben werden. gebracht werden wollen. In einem sol-
. Das Gleiche wegen Verwendung der c~en mir vorl~~genden Plakate _heiß~. es: 
Eier gilt für Kuchen und Backwaren, E1gel!>fa.rbe, _hochste Sparsa~keit, groß.te 
Gesundheitskuchen, Stollen oder wie Au.sg1eb1gke1t, enorme .E1erersparms, 
diese Gebäcke heißen mögen. In Teigwaren, Suppen, B_omllons erhalt~n 
keinem der Kochbücher wird erwähnt, durch .Zusatz .. vo? 2 b1~ 3 TrQpfen fur 
daß man an Stelle. von Eiern eine gelbe den Liter prachtigen Eierglanz. 
Teerfarbe verwendet, um die diesen In dem Kapitel Gemüsekonserven und 
Gebäcken durch die Verwendung von F1ierkonserven in dieser Zeitschrift 1911, 
Eiern erzeugte gelbe Farbe zu verleihen. S. 461, Separatabdruck S. 4.4 erwähnte 
Es ist dem kaufenden Publikum nicht ich bereits die vom Magistrate der Stadt 
bekannt, und es erwartet es auch nicht, Nürnberg erlassene Warnung gegen die 
daß man ihm ein Gebäck verabreicht, Verwendung eines derartigen angebote
das an Stelle von nahrhaftem Eigelb nen Produktes für die Herstellung von 
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Nahrungsmitteln, in denen durch den stehendenmitgeteiltenUrteiledesObersten 
Zusatz dieser Farblösung (es handelt Landgerichtes in München ist der 
sich um eine Azofarbe) ein Eigehalt rechtliche Standpunkt so ausführlich be
vorgetäuscht werden kann. Meiner sprochen und klar gelegt, die Intensionen 
Ansicht nach würde es auch hier von des Gesetzgebers des Nahrungsmittel
den soliden Herstellern, die streng daran gesetzes sind so trefflich gekennzeichnet, 
festhalten, dem Publikum die Nahrungs- daß mir weitere Erörterungen über die 
mittel in unverfälschter und unver- Frage der Beurteilung vollkommen un
änderter Weise zu liefern, freudig be- nötig erscheinen. 
grüßt werden, wenn von irgend einer Noch wenige Bemerkungen! 
Stelle aus, wie es vom Stadtmagistrat Es wird für die Zulässigkeit der 
Nürnberg erfolgt ist, auf solche neu Färbung von Biskuits, von Eierplätzchen 
erscheinende Stoffe stets in entsprech- ins Feld geführt, daß gewisse zucker
ender Weise aufmerksam gemacht würde. backwaren und Zuckerstücke eine röt· 
Das Publikum erführe auch, welche liehe, grünliche, braune Färbung usw. 
Manipulationen bei der Herstellung ge- zeigen. Diese Beweisführung ist, offen 
wisser Nahrungsmittel vorgehen und gesagt, eine lächerliche, denn kein 
könnte sich dagegen schützen. Mensch wird in den rotgefärbten Plätz. 

Bei den Kontrollen wurde von uns eben die Anwesenheit von Eiern ver
gefunden , daß diese angepriesenen muten, noch erwarten. Daß Zucker
Surrogate für das Eigelb meistens in waren mit unschädlichen Farbstoffen 
solchen Geschäften Verwendung finden, gefärbt werden können, ist alt berge
die den eigentlichen Konditoren Konkur- bracht; dies hat gar nichts damit zu tun, 
renz machen. kann auch in keinen Vergleich gezogen 

Ich will nicht wiederholen, was ich werden mit Produkten, deren wert
bei den schon vorher besprochenen vollster Bestandteil ein wichtiges Nahr
Kapiteln über die Färbung usw. erwähnt ungsmittel ist, und der durch eine ganz 
habe. Für die Beurteilung kommen wertlose lfarbe ersetzt wird oder werden 
auch hier die folgende Punkte in .Be- soll, um das kaufende Publikum in 
tracht : grober Weise zu täuschen. 

1. Das Nahrungsmittelgesetz ist zum Für die Notwendigkeit des Zusatzes 
Schutze der Konsumenten erlassen; der der Farbe zu den Backwaren wird 
Gesetzgeber will, daß der Verbraucher weiter der Umstand hervorgehoben, daß 
der Nahrungs- und Genußmittel vor EiP.r im Winter oft weniger gelbe 
Täuschungen bewahrt bleibt. . Dotter haben, daß das gute Publikum 

2. Bei der BeurteilunO' der Nahrungs- aber eine gelbe Farbe des Kuchens 
und Genußmittel hat si~h der Sachver- wünscht, weil es diese für ein Zeichen 
ständige ein für allemal folgende Fragen der vorzüglichen Qualität des Kuchens 
zu stellen: Wie ist die alt hergebrachte h~It. Hier gestehen die Her~teller auf 
Herstellungsweise des Nahrungsmittels· emmal zu, daß das Wertvolle 1m Kuchen 
was erwartet und muß das Publiku~ die Eier sind, während man im Sommer 
erwarten; enthält das Nahrungsmittel das _Gegenteil hören kann. Letzte:es 
wesensfremde oder gar gesundheits- Urteil bekommt ~an wob~ auch h~er 
schädliche Stoffe und was bezweckt und da anderweitig zu hören, meist 
der fremde Zusatz· werden wertvolle von solchen Personen, die solche Kuchen 
Bestandteile durch' minderwertige oder -- also ohne Eier,· aber mit Teerfarbe 
wertlose ersetzt mit kurzen Worten gefärbt - nicht zu essen brauchen, 
wird das Publik~m getäuscht? ' sie aber auch nicht essen würden. 

Die Beurteilung ist dann nach dem Den Ausführungen über die weniger 
Ausfalle der Prüfung meist keine gelben Eidotter im Winter sind wir 
schwierige. Auch bei der vorliegenden auch bei den Eiernudeln begegnet; ich 
Frage ist sie leicht. ln dem im Nach- darf auf <;las dort Gesagte verweis~n, 
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Zum Schlusse möchte ich noch über 
das Sprichwort «Safran macht den 
Kuchen geel» einiges erwähnen, da 
man meint, dieses so umgestalten zu 
können, als ob ein Kuchen ein für alle
mal gefärbt werden müßte. Das Sprich
wort stammt aus Franken, wo der 
Safran von jeher eine große Rolle als 
Gewürz spielte; den Safran gibt man 
auch jetzt noch, besonders im nörd
lichen Franken zur Suppe, zum Kuchen, 
auch zu den in Schmalz gebackenen 
Krapfen, aber nicht deswegen, um die 
Eier zu ersparen, - an diesen wird 
dort nicht gespart - sondern um den 
charakteristischen Geschmack dieses 
Gewürzes, der für viele Andere uner
träglich ist, zu haben. In Franken 
macht die Bauersfrau noch meistens die 
Eiernudeln selbst, zu denen gerade ge
nug Eier verwendet werden. Kommt die 
Nudelsuppe auf den Tisch, dann werden 
noch mehrere «Fäden» (Narben) des 
Safrans hinzugesetzt, um den charakter
istischen Geschmack zn haben. Der 
Safran dient also ausschließlich als Ge
würz, seine weitere Wirkung, die Färb, 
ung, wird in erster Linie gar nicht be
zweckt, sie nimmt man als Zeichen 
dafür, daß das beliebte Gewürz auch 
wirklich nicht vergessen worden ist. -

Aus dem Urteil des Oberst e n Landes, 
geriohtes Münohen vom 23. XI. 11. 

Die Revision des Angeklagten gegen das Ur
teil der Strafkammer wird als unbegründet nr
worfen. Gründe : 

Die Revision ist in formaler Hinsicht nicht 
zu beanstanden, einen sachlichen Erfolg kann 
sie aber nicht haben. Die Strafkammer stellte 
tatsächlich fest, daß der Angeklagte den in seiner 
Bäckerei hergestellten Stollen einen Teerfarbstoff, 
sog. «giftfreies Eigelb», beimengte nnd die Ware 
unter Verschweigung dieser Herstellungsart feil
bot und verkaufte. Sie findet ein wesentliches 
Merkmal des objektiven Tatbestandes eines Ver
l(ehens nach § 10 des Reichsgesetzes vom 14. 
V. 18W in dem Zusatze du erwähnten Teer
farbe, der in normalen Fallen bei der Herstell
ung solcher Backwaren nicht stattfindet. Be
züglich dieses äußeren Tatbestandes erhebt die 
Revision keine Rüge, sie ma1Jht nur nach der 
subjektiven Seite geltend, daß das Publikum 
nicht getäuscht worden sei und auch bei den 
vom Angeklagten angesetzten Preisen nicht habe 
getäuscht werden können, da es sich habe sagen 
müssen, daß bei einem Verkaufspreise von 35 
Pfennig für das Pfund Stollen die gelbe Farbe 

des Gebäckes nicht auf die Verwendung von 
Eiern schließen kann. 

Diese Rüge ist unbegründet. Das angefoch
tene Urteil übersieht nicht, daß das Nahrungs
mittelgesetz in seinen, den Schutz der Abnehmer 
bezweckendon Bestimmungen von einer n o r. 
malen Beschaffenheit der Waren ausgeht, und 
daß die Zulässigkeit der Veränderung dieser 
Waren durch Beimischung fremder Bestandteile 
in den auf einen reellen Verkehr gestützten Er
wartungen der Käufer untl Abnehmer ihre Grenze 
findet. Vergleiche Entscheidungen des Reichs
gerichtes in Strafsachen Bd. 41, S. 438, Ent
scheidungen des Obersten Landesgerichtes in 
Strafsachen Bd. U, S. 216. 

Das avgefochtene Urteil stellt tatsächlich fest, 
daß die Kundschaft des Angeklagten in ihrer 
Allgemeinheit den der n o r m a 1 e n Beschaffen
heit des Stollengebäckes fremd.in Teerfarben
zusab. n i oh t erwartet, und. daß überdies ein 
großer Teil der Kundschaft des Angeklagten, 
besonders · die vom Lande hereinkommenden 
Käufer und die in erheblicher Anzahl ständig 
zusprechenden Eisenbannbediensteten in ihren 
Erwartung e n, daß die gelbe Farbe des Ge
bäckes von einem Eierzusatze herrühre, ge
t ä u s c h t wurden, und daß der Angeklagte sich 
hierüber im Klaren war. An diesen tat
sächlichen Feststellungen scheitert die Rüge, 
daß das mit den Verkehrs- besonders mit den 
Preisverhältnissen rechnende Publikum nicht 
habe getäuscht werden können. Denn selbst 
diejenigen, die nicht an einen Eierzusatz glaubten, 
brauchten nicht darauf gefaßt zu sein und 
nahmen wohl auch nicht alle an, daß die gelbe 
Farbe des Stollengebäckes von einem beige
mengten Teerfarbstoff herrühre; sie konnten 
leicht, wenn sie von der Herstellungsart er
fuhren, vom Ekel und Widerwillen erfaßt wer
den oder doch eine Beeinträchtigung ihres Ge
nusses beim Verspeisen der Stollen erfahren. 
Demnach wurden auch die Konsumenten, die 
an den Ei<,rzusatz nicht glaubten - oder doch, 
wie das Urteil ausdrücklich feststellt, ein nam
hafter Teil davon - über den Gehalt und Ge
nußwert des Backwerkes getäuscht, und noch 
mehr ist dies möglich bei dem Teile der Kund
schaft, dem der Angeklagte, wie ausgeführt, 
geradezu «nachgemachte> Eierstollen verkaufte. 
Entscheidungen des Obersten Landesgerichtes in 
Strafsachen Bd. 8, S. 331. 

Das angefochtene Urteil enthält hiernach alle 
Tatbestandserfordernisse des Vergehens aus § 10 
N. 1 u. 2 des angeführten Gesetzes. Demgemäß 
war die Revision als unbegiündet zu verwerfen. 

Urteil des La n d g e ri c h t e s B o n n vom 
26. IX. 19031). 

Der Angeklagte hat Nußbiskuit verkauft, das 
in seiner .l!'abrik nach dem Rezept: 9 kg Zucker, 
17,25 kg Mehl, 2 Liter Eier, 1 · Liter Eiweiß, 
135 g Ammonium, 50 g Natron und giftfreie 
Eigelbfarbe in geringer Menge hergestellt war. 

1) Ausz. a. gerichtl. Entscheidungen 1908, 7, 
338. 
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Er erklärte auf die Anklage wegen Verschweigens schah dies immer, wenn die benutzten Eier 
der Farbe, sein Nährbiskuit besitze im Vergleiche recht hellgelb waren, oder der Backofen nicht 
zu anderen und ähnlichen Erzeugnissen einen warm genug war und infolgedessen zu befürchten 
besonderen Nährwert, auch sei Eierzusatz nicht bei stand, da.LI die Plätzchen kein genügend gelbes 
allen Biskuits z. B bei den Albertbiskuits und Aussehen erhalten würden. Der andere Zeuge, 
bei dem Biskuit Marie, üblich. Nach dem Gut- Geselle, bekundet dagegen uuter Eid, in die 
achten von Dr. S. ist aber jede normale Biskuit- Eierplätzchen seien wenig Eier und viel Eier
masse gerade besonders eierhaltig; sie besteht farbe hineingenommen worden. Das Publikum 
ans Zucker, Mehl, Eiern und zwar auf l Pfund wurde auf die verwendete Farbe nicht aufmerk
Mehl 10 bis 12 Eier; nach der Berechnung bat sam gemacht. Eine Untersuchung der auf dem 
Angeklagter für 1 Pfund Mehl nur 2 bis 21 /, Wochenmarkte feilgehaltenen Plätzchen ergab 
Eier verwendet, im übrigen diese fehlende Farbe die AnwesenhPit von Farbstoff, Teerfarbstoff. Es 
durch die Eigelbfarbe künstlich gegeben. Das waren auch Eier verwandt, wieviel ist nicht 
Gericht hielt ein Nachmachen im Sinne des festgestellt worden, jedoch gab der Farbzusatz 
§ 10, 2 des N.-M.-G. für gegeben; das Biskuit Iden Plätzchen das Aussehen, als ob sie eiaen 
des .Angeklagten hatte nicht den Gehalt und höheren Eizusatz als den vorhandenen besäßen. 
das Wesen des echten; ihm war durch die Ei- Der Angeklagte behauptete, daß der Farbstoff 
gelbfarbe nur der Schein einer solchen gegeben. nicht für Eierplätzchen verwendet werden sollte, 

Urteil des Landgerichtes Duisburg daß dies vielmehr sein Bruder ohne seine 'Auf-
vom 10. Mai 19031). forderung und ohne sein Wissen getan habe. 

Im Sommer 1902 kaufte Bäcker P. von dem Die B~hauptung wurde widerlegt. - Dle Hand
Konditor G. l Pfund Eigelbfarbe. Diese Farbe lungsweise hatte lediglich den Zweck, durch die 
wurde in die Backstube gestellt, wo sie von ihm Eigelbfarbe den Eierplätzchen ein schönes, gelbes 
und mit seinem Wissen auch von seinen Ge- Aussehen und den Anschein eines hohen Eier
seilen zur Anfertigung des Teiges für sogen. , gehaltes zu verleihen. Das Publikum mußte 
Eierplätzchen verwendet wurde. Wie der eine glauben, die Farbe der Plätzchen rührte von 
Geselle, der Bruder des Angeklagten, angab, ge- II Eiern her, während sie tätsächlich zum großen 

Teile durch den Farbstoff erzeugt war. Der 
1) Ausz. aus gerichtl. Entscheidungen 1905, Angeklagte hat die Plätzchen verfälscht. Ver-

6, 237. urteilung nach § 10 1 u. 2 d. N.-M.-G. 

Chemie und Pharmazie. 

Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1912. 

Chemische und pharmazeutische Präparate. 
(Schluß von Seite 8l7.) 

Maltyl eignet sich vorzüglich, die Milch
absonderung zu förden. 

A.ls Neuheiten kommen auf den Markt Tri
f erri n-Ma lty 1-Ta ble tten und Arsen
T ri f e r ri n - M a lt y l - l' ab 1 e tt e n in Gestalt 
von Täfelchen zu· 6 g. In gleicher Form und 
in gleichem Gewichte werden auch Maltyl
Schokolade - Tabletten mit Zusatz von Mate
extrakt hergestellt, die unter der Bezeichnung 
Maltyl-Mate-Tabletten vertrieben werden. Sie 
vereinigen die bekannten guten Eigenschaften 
des Maltyls und der Schokolade mit der anreg
enden Wirkung des Mate und sollen als Kräft
igungs-, Erfrischungs- und Anregungsmittel für 
alle diejenigen dienen, welche länger;i Anstreng-· 
ungen durchmachen müssl'D, ohne Gelegenheit 
Zll regelmäßiger. Aufnahme von Nahrung zu 
haben. Au.Ller bei körperlichen Anstrengungen 
eignen sie sich auch bei reger geistiger Arbeit. 
Sie wirken ähnlich wie Kaffee oder Tee, jedoch 
nicht aufregend wie diese. 

Philomarin. Nach den heutigen Anschau
ungen über das Wesen der Seekrankheit muß 

ein Mittel, daß diese wirksam bekämpfen soll, 
einmal nach Möglichkeit auf die Reflexe lähm
end wirken, die von den bogenförmigen Kanülen 
des Gehörganges aus beim Schwanken, Stoßen 
und Stampfen des Schiffes, wie auch bei den 
Schwankungen der Eisenbahnwagen, das Zentral
;nervensystem treffen, und es muß ebenso die 
Reflexe herabmindern, die vom Magen und den 
E•ngeweiden aus schon an sich in der L'lge sind, 
Erbrechen hervorznrufen. Durch Vereinigung 
geeigneter Mittel läßt sich dies erreichen. Seit 
kurzem bringen Gelte cfJ Co. unter dem Namen 
Philomarin ein Mittel gegen See- und Eisen
bahnkrankheit in den Handel, das nach den 
Angaben von Prof. Anton hergestellt lind von 
Prof. Hartiaek pharmakologisch geprüft lind 
begutachtet worden ist.. Es hat sich in zehn
jähriger Erfahrung als Sondermittel gegen See
krankheit erwiesen und erfüllt die oben ange
gebenen Forderungen. 

Philomarin bildet eine angenehm, etwas bitter 
schmeckende Flüssigkeit und kommt in zweck
mäßig geformten Flaschen in den Handel, denen 
ein Meßgläschen beigegeben ist. Man verwen
det es möglichst rechtzeitig, am besten vor
beugend an und nimmt täglich 3 bis 4 Meßgläs
chen voll, in Wasser, Bier, Tee u. dergl. Für 
Eisenbahnreisende genügt meist eine Gabe für 
den ganzen oder halben Tag. Ein Vorzug 
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des Mittels ist es, daß es die Nahrungsaufnahme der dunkelbraunen Teerprodukten farblose bis 
in keiner Weise behindert.*) schwach gelbliche lichtbrechende, Tropfen · in 

denen 1 bis 3 µ große Gebilde von noch stärkerer 
Lichtbrechung und von unregelmäßig kantigem 
Umriß liegen, sowie über das ganze Sublimations
fe_ld sehr zahlreiche, dunkelbraune Körnchen. 
D10 hellen Gebilde wachsen öfter zu Kristallen 
aus, die man bei Zusatz von verdünnter Salz
säure zuweilen schneller und besser erhält. 

Physosti gminmn wird seit einigen Jahren 
mit Erfolg zu Hauteinspritzungen bei Darm
lähmungen nach Operationen zur Anregung der 
Pe2istalt1k verwendet. Wie K. Vogel mitteilt 
zeigt das Mittd bei einer Tagesgabe bis zu 4 mg 
keine üblen Nebenerscheinungen, und auch an
dera Aerzte bestätigen dies im allgemeinen ; nur 
von zwei Seiten sind abweichende Erfolge be
obachtet worden. Vogel betont; daß das Phy
sostigmin weniger ein Heilmiltel des Ileus sein 
soll als ein Vorbeugungsmittel. Er empfiehlt 
die Hauteinspritzungen von Physostigmin be
sonders auch bei Unfallverletzten, vamentlich 
bei Quetschungen des Rumpfes im Verein mit 
Knochenbrüchen .. 

Pitnglamlol. Aus ,dem infnndibularen An
teile der Rinderhypophyse läßt sich ein Extrakt 
gewinnen, dem die blutdrncksteigernde und kon
traktionsbefördernde Wirkung der Drüse inne
wohnt. Ein solches Extrakt, das entfärbt, von 
unwirksamen Stoffen , befreit und durch einen 
Znsatz von Aceton-Cbloroform haltbar gemacht 
ist, kommt in .Ampullen zu 1,1 ccm als Pitu
glandol in den Handel. 1 ccm entspricht etwa 
O, l g des frischen Infnndibilaranteiles. Pitu
glandol findet An wenduog in den Fällen, in 
denen eine Steigerung des Blutdruckes oder der 
Gefäßkontraktion erforderlich ist, und hat sich 
namentlich in der Geburtshilfe, z. B. bei Wehen
schwäche, b9währt. 

TannJl fii1• Tiere. Ebenso wie Veit hat auch 
Deckert in dem Tannyl für Tiere ein wirksames 
Mittel bei Staupedurchfällen der Hunde erkannt. 
Er 1ühmt es als zuverlässiges Darmadstringens 
und -desinfiziens, das seiner Geruch- und Ge
schmacklosigkeit wegen besonders gut bei der 
Behandlung von Hunden zu verwenden ist. .Man 
gibt Hunden je nach Größe 1 bis 5 g zwei- bis 
dreimal täglich, zweckmäßig mit etwas Wasser, 
Milch oder Wein verrührt. 

Im !lfikrosublimate sind Ce p h a e I in und 
E m e.t 1 n zugegen 1;1nd lassen sich optisch und 
chem1.sch_ un~ersche~den. Zur Ermittelung der 
Lok~hsahon eignen. sJCh Natronlauge (Cephaelin), 
Barmrnquecks!lber1odtd - Kaliumdichromat und 
Pikrinsäure, zur Diagnose des Pulvers außer 
der Sublimation Froehde's Reagenz, ein Gemisch 
von Molybdän-Schwefelsäure und rauchender 
Salzsäure, und angesäuerte Pikrinsäure-Lösung 
(letztera gibt Kristalle). Beide Alkaloide treten 
in den Zellen g, meiasam auf, Cephaelin über
wiegt im Phellogen und im äußeren Rinden
parenchym, Emetin im Kambium und in der 
inneren Rinde. 

Ilydrastis. Etwas Hydrastispulver (0,05 g, 
docll genügt schon 0,01 g) wird auf der Glas
platte mit einem Tropfen Wasser zu · einem 
dicken Brei angerührt, der flach gestrichen wird. 
Die Sublimation erfolgt in gewohnter Weise, 
alle 1 bis 2 Mmuten wird ein neuer Objekt
träger aufgelegt. Im ersten Sublimate erhält 
man Flüssigkeitstropfen, in den folgenden, in 
den nächsten 4 Minuten aufgefangenen Subli
maten die Alkaloide. Hydrastin sublimiert bei 
etwa 85 bis 950, ebenso Berberin, letzteres geht 
aber noch bei 1000 über. Das letzte bei 1000 
und darüber aufgefangene Sublimat besteht aus 
dunkelbraunen · Massen und gelangt nicht zur 
Untersuchung. 

Hydras t in ist im Sublimate kristallinisch, 
Berberin in gleichmäßigen lllassen zugegen. 
Letzteres wird durch Alkohol-Jodkaliumjodid in 
die kristallinische Verbin1ung übergeführt. Im 
Rhizom fiadet sich Berberin nur im Zellinhalte, 

Beiträge zur Mikrochemie einiger 
drogen. 

Wurzel- eine Höchstmenge läßt sich im primären Rinden-
parenchym ermitteln. Zum Nachweise des 

Von 0. Tunmann. 

I11ekakuanha. Zur Mikrosublimation 
benutzt man etwa 0,05 g Pulver, verreibt es 
mit zwei kleinen Tropfen Wasser auf dem vierten 
Teile eines Objektträgers zu einem Brei, den 
man flach streicht. Sublimiert wird bei einer 
4 bis 5 cm hohen Flamme, deren Spitze die 
Asbestp!atte erreicht. Nach 2 bis 3 Minuten 
wird der l)bjektträger gewechselt und nach 
weiteren 2 Minuten, während inzwischen die 
Masse braun geworden ist, wiederum ein n.eues 
Sublimat aufgefangen. Im zweiten Sublimate 
(erhalten bei 580 bis 95°) und im dritten (IOOO 
bis 1150) werden die Alkaloide gefunden. Man 
fmdet in den Sublimaten außer mehr oder min-

Berberins eignet sich Bromwasser. 
Kawa-Kawa. Unterwirft man etwa 0,02 g 

Pulver, das man mit einem Tropfen Wasser zu 
einem dicken Brei angerührt hat,. der Mikro
sublimation, dann erhält man in 3 bis 6 Minuten 
mehrere Sublimate , die aus makroskopisch 
sichtbaren g1ünlich gelben Massen b.esteben, 
aber keine Kristalle zeigen. Das letzte Subli
mat ist etwas bräunlich und führt kleine, körn
ige, amorphe Massen. Die .gleichen Sublimate 
wurden bei der Sublimation von Pulver erhalten, 
das mit verdünnter Schwefelsäure, Emulsin oder 
Speichel angerührt war. 

Zur anatomischen Erkennung .des Pulvers 
sind heranzuziehen: Stärke, Libriformfasern, 
Gofäßwandungen und. Sklerei:den .. Zur mikro
chemischen Erkennung dienen : Farbenreaktionen, 

*) Phi lom a r in enthält nach Schweiz.Wochen- kristallinisches Metbysticin bei .Alkoholpräparaten 
schrift f. Chem. u. Pharm. 1912, 398 Chloral- j sowie die Methysticinsäure. Im Mikrosublimate 
hydrat, Opiumalkaloide und . Bitterstoffe. ist Methysticin zugegen, es kann durch Farben-
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reaktionen und zitronengelbes Methysticinhydrat 
ermittelt werden. Methysticin befindet sich nur 
im Inhalte der Sekretzellen. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Eufuman - Tabletten bestehen aus syr
ischem Medizinalasphalt und einigen Zu
sätzen. Aus ihnen werden mittels einer 
besonderen Lampe Dämpfe entwickelt, die 
bei Lungenleiden eingeatmet werden. · Dar
steller: Kaiser Friedrich-Apotheke in Berlin. 

Gonargin ist eine aus verschiedenen, 
zur aktiven Immunisierung besonders geeig
neten Gonokokken - Kulturen hergestellte 
Vaccine, die zur Behandlung aller tripper
artigen Erkrankungen Verwendung finden 
soll. Es wird in verschiedenen Stärken ab
gegeben, enthält stets eine ganz bestimmte 
Anzahl abgetöteter Gonokokken, ist völlig 
frei von lebenden und fremden abgetöteten 
Keimen. Durch einen Zusntz von 0,5 pZt 
Phenol ist es so gut wie dauernd baltbar. 
Vor dem Gebrauch ist es kräftig zu 
schütteln, bis eine völlig gleichmäßige Ver
teilung der Gonokken erzielt ist. 

Man spritzt es am zweckmäßigsten in 
die Glutäen ein, indem man bei Kranken 
jeden Alters mit 5 Millionen Keimen be
ginnt. Tritt hiernach Erhöhung der Körper
wärme, Rötung und Schwelhmg auf, Er
scheinungen, die das Allgemeinbefinden nur 
sehr wenig beeinflussen und nach wenigen 
Tagen abklingen, so erfolgt die nächste 
Einspritzung einer gleichen Menge erst nach 
4 bis 5 Tagen. Wird die Einspritzung 
reaktionslos vertragen oder erhöht 11ich die 
Körperwärme nur vorübergehend um 1 o, 
so kann schon 3 Tage später eine Ein
spritzung von 10 Millionen und wiederum 
nach 3 Tagen eine solche von 15 Millionen 
Keimen erfolgen. Man spritzt alsdann in 
Abständen von je 3 Tagen 25 und schließ
lich 50 Millionen Keime ein. Die Ein
spritzung letzterer Menge kann als Schluß
einspritzung wiederholt angewendet werden. 
Im allgemeinen soll eine Kur mit 5 bis 6 
Einspritzungen beendet sein. 

Nicht angewendet werden soll Gonargin 
bei Fiebernden, deren Körpei:wär_me zunächst 
durch Bettruhe und feuchte Umschläge znr 

Norm zurllckzuführen ist, ·ehe man mit der 
Behandlung beginnt. Beim Bestehen einer 
Endocarditis gonorrhoica ist Vorsicht g& 
boten. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius & Brüning in Höchst a. M. 

LeukogeD wird eine Emulsion abgetöteter 
Staphylokokken genannt. Die zur Herstell
ung benutzten Kulturen stammen von ver· 
schiedenen Staphylokokken - Erkrankungen, 
und zwar besteht die am häufigsten ge
brauchte Vaccine aus einem Gemenge 
gleicher Teile des Staphylococcus albus, 
Staphylococcus citreus und Staphylococcus 
aureus. Außerdem werden auf besonderem 
Wunsch Vaccine abgegeben, die nur aus 
einem dieser drei Erreger hergestellt sind. 
Ebenso werden aus übersandten Kulturen 
sogenannte A u t o v a c c in e n hergestellt. 

Alle Vaccinen enthalten in 1 ecm eine 
genau bestimmte Anzahl abgetöteter Keime; 
Leukogen wird geliefert mit einem Gehalt 
von 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen 
und 500 Millionen Keimen in 1 ccm. 

Angewendet wird es zur Heilung akuter 
und chronischer Staphylokokken - Erkrank
ungen. 

Die Anfangsgabe beträgt bei Kindern 
10 bis 25 Millionen, bei Erwachsenen 50 
Millionen Keime, jedoch ist es ratsam, .die 
Anfangsmenge bei geschwächten Kranken 
und in schweren akuten Fällen niedriger 
(10 bis 25 Millionen) zu wählen. Treten 
auf eine Einspritzung heftige Reaktionen, 
bestehend in länger als 12 Stunden an
haltenden Erhöhungen der Körperwärme, 
Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, also über
haupt Verschlechterungen des Allgemein
befindens oder auch Ausbreitungen des 
örtlichen Krankheitsherdes auf, so soll die 
nächste Einspritzung nicht vor Ablauf von 
8 bis 10 Tagen vorgenommen und die 
Gabe höchstens um 10 bis 25 Millionen 
gesteigert werden. Wurde die _Anfangs
menge reaktjonslos vertragen, so wiederhole 
man die Einspritzungen in Abständen von 
3 bis 5 Tagen, indem man die Menge um 
25 bis 50 Millionen Keime steigert. Hart
näckige Fälle erfordern oft Mengen von 
1000 und mehr Millionen Keime. 

Die Dauer . einer Kur beträgt im allge· 
meinen 3 bis 6 Wochen. · Eine lllngere 
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Fortsetzung der Einspritzunge:i ist im all
gemeinen nicht ratsam, da in vielen Fällen 
endgiltige Heilung erst nach dem Abbruch 
einer längeren systematisch durchgeführten 
Kur aufzutreten pflegt. Die Behandlung kann 
jedoch später wieder aufgenommen werden. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lueius & Brüning in Höchst a. M. 

Milzbraudserum «Höchst> ad u e um 
h um an um wird durch Immunisierung von 
Pferden gegen Milzbrand gewonnen. Es 
ist ein sehr hochwertiges, antibakterielles 
Serum, dessen Gehalt an Immunstoffen 
durch Tierversuch genau ermittelt werden 
kann. Dabei ist es völlig frei von lebenden 
Keimen. Zu seiner Haltbarmachung ent
hält es einen Zusatz von 015 pZt Phenol. 

Es wird im allgemeinen in Mengen von 
10 bis 20 ccm unter die Haut oder in 
die Muskeln gespritzt und dies nach ~4 
Stunden wiederholt. 

Sind Allgemeinerscheinungen vorbanden, 
so spritzt man 20 ccm in die Muskeln und 
gleichzeitig 10 ccm in die Vene ein und wieder
holt diese Einspritzungen in 12- bis 24 stünd
igen Abständen bis zur endgiltigen Heilung. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius & Brüning in Höchst a. M. 

Tannapbthol ist ein Kondeneationeprodukt 
aus Tanninalbuminat und Benzoenaphthol. 
Es wird i n n er li oh bei Durchfall Er
wachsenen in Mengen von 015 bis 1,0 g, 
Kindern in Gaben von 0,1 g bis 015 g 
mehrmals täglich als Pulver mit Haferschleim 
gereicht. Es kommt auch als Tabletten 
zu 0,5 g in den Handel. Aeußerlioh 
wird es zur Wundbehandlung und bei über
mäßigem Schweiß als 10 proz. Salbe oder 
33 1/3 proz. Streupulver angewendet. 

Tannapbthol veterinarium gibt man 
Rindern und Pferden zu 6 bis 8 g mehr
mals täglich bis zur Tagesgabe von 25 g 
als Latwerge angerfibrt, kleineren Haus
tieren in Mengen von 1 bis 3 g mehrmals 
täglich, Kälbern zur Heilung 3 bis 4 g 
etwa 4 mal täglich mit Hafer- oder Lein
samenschleim, zur Vorbeuge gegen Käiber
ruhr 1 bis 2 Tabletten zu 0,6 g in jedes 
Saufen. 

Darsteller : Tutogen - Laboratorium in 
Szittkehmen -Rominten. H. Ment:tel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juli 1912 berichtet wurde: 

Albumil Seife 814 Jodmenthol 820 Pulvis antipileptic. Weil 787 
Aleudrin 785 Jodtranol 755 Recto-Serol 814 
.A.lhaka 814 Joterpa 787 Rliamnonausol 814 
.A.lkalil 814 Isapogen 845 Sal-Creolin 755 
.A.llosan 852 Kahyp . 814 Saliniment ~55 
Amphotropin 785 Kathetrol 814 Sa\uderma 798 
.A.nhemor 814 Lecimaltin 814 Schokomaya 814 
.A.rgentarsyl 790 Lecitarsen 814 Sicco's Kindermehl 814 
Aspirin löslich 786 Lindesin 755 Skopolamin 851 
.A.stbmoin 786 Lo-Lo-Tse Isberg 787 Solvisin 755 
Camphogen 755 Majert's Sauerstoffbad Tenorpastillen 787 
Codeonal 821 Santo. 814 Theojodin 755 
Cretaform 786 Materna 755 Trixyl Fraudin 814 
Eukephalin-Tahletten 814 M egapist-Tabletten 814 Tylalsin 814 
Fibrolysin 820 Menthovasin 814 Tyllithin 814 
Fiebermittel Hoffmann's 786 Narcophin 828 Uratone 755 
Flero 786 Novatophan 814 Uteramin 787 
Glanduitrin 786 Novopin-Bad 814 Verbandwatte Accordeon 814 
Glycophostal 814 Pacolol 755 Viraltan 756 
Guttaperchin 786 Paternosterpillen 8!8 Vishaemyl 756 
Hediosit 786 Pinamol 755 Xanthropin 814 
Hexamethylamine 755 Polyvale 814 Zebromal 851 
Infantina milchfrei 814 Prophylakt. Diphtherie- Zoltan's sohmerzstillende 
Jodlecitarsen 814 eerum 787 Einreibung 787 

H. 1tlent„ei. 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Versuche zur Abtötung / frierpunktserniedri~ung, die. fü~ .jede Probe 
der Essigälchen nur etwa 20 Mmuten Zeit m Anspruch 

nimmt. Die Bestimmung geschah in dem 
haben F. Rothenba~h und W. Hoffma":n Beckmann'schen Apparate , wobei der 
a~gestel~t.. Nach fruheren. Vers~chen smd Zwischenraum zwischen dem Gefriergefäß 
die Essigälchen gegen Mmeralsäuren und und seiner Hülle mit Methylalkohol gefüllt 
verschiedene Drogen sehr widerstandsfähig. wurde 
Die Späne der Essi~bildner .sollten gereinigt Ohe~.-Zt . 1911 43. 
werden, um aalfre1en Essig erzeugen zu g ' 

-he 

können. Die Versuche wurden an einem -----
mit Essigälchen angereichertem Essigsprit 
von 9,8 pZt Säure angestellt, dem die ver
schiedenen Stoffe bis zu 1 g für 100 ccm 
zugesetzt wurden. Eine schädigende Ein
wirkung wurde beobachtet bei Kamala
pulver, Semen pyrethri, Folia Sennae und 
Semen Arecae. Letzterer Stoff war am 
wirksamsten. Auch Secale cornutum wirkt 
bei gesteigerter Zugabe etwas abtötend auf 
Essigälchen. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. ~7. ·.-he 

Zur vorläufigen Kontrolle des 
Essigs 

auf normale Zusammensetzung empfiehlt 
A. Silbermann die Feststeliung der Ge-

Zum Nachweis von leukozyten
haltiger Milch 

verwendet man nach Rögberg Rosolsänre
alkohol (1 proz. alkoholische Roeolsänrelllsnng 
mit 96 proz. Alkohol im Verhältnis 1: 10 
gemischt). Man setzt zn 5 ccm Milch von 
jeder Euterdrüse 5,5 ecm Rosolsänrealkohol. 
Reagiert die Milch rot, rotlachsfarben bis 
karminrot, so enthält sie eine abnorme 
Menge Leukozyten oder Fibrinfaeern oder 
Bakterien. In 7 3 pZt der Fälle trat diese 
Reaktion bereite ein, ehe durch die klinische 
Untersuchung eine Veränderung der betreff. 
enden Euterdrflsen nachgewiesen werden 
konnte. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 214. -he. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Adamon, klimakterischen Beschwerden und Herzneu-
ein neue1:1 Beruhigungsmittel. rosen an. Die Erfolge waren meist recht 

Das von den Farbenfabriken vorm. gute, eine wesentliche Beruhigung oder ein 
Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld in den völliger Nachlaß der Erregung und inneren 
Handel gebrachte Mittel ist ein Dibromid- Unruhe wurde in sehr vielen Fällen erzielt. 
hydrozimtsäureborneolester mit je ungefähr Bei mehreren Kranken mit nervöser Erreg-
35 pZt Brom und Borneol in leicht abspalt- barkeit und leichten Zuständen von Angst
barer Form. Es ist fast vollkommen ge- gefühl und Geistesgedrücktheit trat bei 
rach- und geschmacklos, unlöslich in Wasser, wiederholter Darreichung von Adamon am 
dagegen leicht löslich in Aether, Chloroform Tage doch eine so weitgehende Beruhigung 
Tetrachlorkohlenstoff und wird am zweck- ein, daß die sonst oft nötig gewesene Ver
mäßigsten in Tablettenform (Originalpackung abreichung ausgesprochener Schlafmittel -
20 Stück zu 015) verordnet. von Rad in teils zur Bekämpfung der Erregung am 
Nürnberg wandte das Mittel bei Kranken Tage, teils zur Erzielung einer genügenden 
mit leichterer Erregung, Neurasthenikern, 1 Nachtruhe - unnötig wurde und nrmieden 
Hysterischen, Alkoholisten, ferner bei an werden konnte. · Bei erschwertem Ein
Zwangszuständen leidenden Kranken, bei achlafen, infolge vermehrter innerer Unruhe, 
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kann das Mittel mit Erfolg zur Herabsetz
ung der Erregbarkeit gegeben werden. Ein 
weiteres Anwendungsgebiet für Aaamon 
bieten die Fälle von Platz- und Zimmer
angst, zumal es bei den Adamontabletten 
unnötig ist, sie vorher in Lösung zu 
bringen. Sie können jederzeit leicht zer
kaut und verschluckt werden, ohne üblen 
,Nachgeschmack zu hinterlaBBen. Die verab
reichten Einzelgaben schwanken zwischen 
0,5 und 2,0, doch wurden auch größere 
Gaben bis zu 3,0 täglich gut vertragen, 
ohne die geringsten Nebenerscheinungen 
hervorzurufen. Insbesondere klagte kein 
Kranker iiber das nach Einnahme von 
Baldrianpräparaten so lästig empfundene 
Aufstoßen. Verfasser hält die öftere Verab
reichung kleinerer Mengen zu 015 = eine 
Tablette 3 bis 4mal am Tage für ange
zeigter. Vor dem Schlafengehen empfiehlt 
es sich, zwei Tabletten zm1ammen mit etwas 
heißem Zuckerwasser zu geben. 

Therap. d. Gegenw. Febr. 1912. Dm. 

Ueber eine akute Benzinver
giftung beim Säugling. 

Bei einem etwa 6 Wochen alten Säug
ling, der an über den ganzen Körper ver
streuten Bindegewebeentzündungen und Eiter
ungen litt, w:urden die Pflasterverbände der 
Schmerzlosigkeit und Leichtigkeit halber mit 
Benzin entfernt, · ebenso die Pflasterrück
stände. . Danach wurden diese Stellen 
wieder mit Pflaster bedeckt. Am nächsten 
Tage bringt die Mutter den kleinen Kranken 
unerwarteterweiee in ganz trostlosem Zu
stande · in · die Sprechstunde. Das Geeicht
eben ist. leichenblaß, spitz und verfallen. 
Die Hautdecken fühlen sich . heiß an, die 
Herztätigkeit ist beschleunigt, die Atmung 
unruhig. Die· Mutter gibt an,. gleich nach 
dem Verbandwechsel sei das Kind unruhig 
geworden, habe zu brechen angefangen und 
Krampferscheinungen wären aufgetreten. 
Sofort wor~e das Kind nach Hause gebracht 
und .· ein :W,eizenkleiebad hergerichtet. Das 
Kind sah totkrank ans. Es bestanden 
schwere Krämpfe und die genossene Milch 
wurde von Zeit zu Zeit mit großer Gewalt 

erbrochen. Sämtliche Verbände worden so
fort entfernt und Dr. Wolf F'riediger badete 
das Kind unter allmählicher Abkühlung des 
Wassers. D.adurch wurden die Erschein
ungen gebessert. Nach frisch angelegtem 
Verbande verordnete Verfasser Aussetzen 
der Mutterbrust, daflir Eiweißwasser teelöffel
weise. Am nächsten Morgen war das Be
finden aussichtsreicher. Die Nacht war gut 
verlaufen, Krämpfe und Erbrechen hatten 
nachgelassen. Bald wurde wieder die Brust 
in alter Weise genommen und alle Krank
heitszeichen schwanden. 

Dieser Fall dürfte · als akute Benzinver
giftung anzusprechen sein. Einmal traten 
fast unmitelbar nach der Anwendung des 
Benzins die Krankheitserscheinungen auf, 
dann zeigte er auch eine Anzahl für Benzin
vergiftung eigenartige Erscheinungen, wie 
Krämpfe, Erbrechen, Störung der Herztätig
keit und der Atmung. Besonders bemerkens
wert ist der Fall durch das zarte Alter des 
Kranken und deshalb, weil er lehrt, daß 
die - ttbrigens in ähnlichen Fällen allge
mein übliche - Anwendung des Benzins 
nicht immer gefahrlos ist, daß ein solch 
zarter Körper schon durch verh!lltnismäßig 
kleine Mengen von eingeatmeten beziehungs
weise von der Haut aufgesaugtem Benzin in 
größte Lebensgefahr geraten _kann. 

Müneh. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 5, 
S. 252. B. W. 

Vergiftung durch Trional. 
Ein junger Mann von 20 Jahren hatte 

in selbstmörderischer Absicht 100 g Trional 
in einer Tasse Tee eingenommen. Beim 
Eintreffen der Aerzte waren bereits schwere 
Atmungsstörungen eingetreten, der Puls 
zeigte 120 Schläge. Die Aerzte versuchten 
vergeblich durch Anwendung künstlicher 
Atmung, durch Einspritzungen von Koffe1n 
und Kampferöl und durch Eingabe von 
Rizinusöl den Mann zu retten. Einige 
Stunden später wurde die Atmung ii:war 
normal, aber sie war schnarchend und der 
Kranke wurde bewußtlos. Nach 40 Stunden 
endlich trat der Tod ein. 

Repert. Pharm. III, 23, 1911, 131. M. Pl. 
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B Ü·C her a D hau. 

Die Methoden der organischen Chemie., Nachtrage d(e neuesten. Fo~c~~ngs~rgebn~sse 
Ein Handbuch für die Arbeiten im La- auf dem Geb1e~e der Rad10akt.mtat, die Is_oher-

. . · Th ung des Radmmmetalls, die .A.tomgew1chts-
boratonum. Herausgegeben von Dr.. · bestimmung der Radmmemanation, das Molekular-
Weyl. Verlag von Georg Thieme gewicht derThorinmemanation usw. niedergelegt 
in Leipzig. Lieferung 3 des I. Bandes, hat. Das vorliegende Handbuch dürfte die um
l und 2 des II. Bandes. 1909. Preis: f~ssendste. D.~rstellun~ des gesamten Ge?ietes 

f 
. • k· bis auf die JUngste Zeit enthalten, so daß Jeder; 

gehe tet Je 3 M • der sich über diesen im Vordergrunde des In-
Gelegentlich der Besprechung der ersten beiden teresses stehenden Wissenszweig eingehender 

Lieferungen des I. Bandes in Pharm. Zentralh. unterrichten will, am besten aus dieser Quelle 
1911, Bd. 52, S. 389 wurde auf die Notwendig- echöpfen wird. Nach einer Einleitung wird zu:
keit des Erscheinens eines Werkes hingewiesen, -nächst eine Darstellung der Theorie der Gasionen 
welches alle die im organisch-chemischen La- und der Kenntnisse über die Kathoden-, Kanal
boratorium geübten Verfahren sowohl dem An- und Röntgen-Strahlen, sowfo über die Eigen
fänger wie dem Fortgeschritteneren, dem Schüler schaften elektrisch geladener, bewegter Partikeln 
wie dem Lehrer zugänglich macht Nun ist gegeben, weil die Kenntnis dieser Erscheinungen 
diese Lücke im chemischen ,Schrifttum durch fiir das Skdium der. Radioaktivität uoentbehrs 
das Erscheinen des « Weyl• glänzend ausgefüllt. lieh ist. Ein zweites Kapitel behandelt die auf 
Die je1zt vorliegenden Lieferungen stehen in dem Gebiete der RadioaJ.tivität in Frage komm
keiner Hinsicht hinter den beiden ersten zurück, enden Untersuchungs- und Messungsmethoden. 
so daß das Werk nach seiner Vollendung allen E'I folgt dann die ausführliche Beschreibung 
darauf gesetzten Erwartungen voll entsprechen der Entdeckung und Darstellung der radioaktiven 
wird. Substanzen, der radioaktjven Emanationen, der 

Die 3. Lieferung, welche den ersten Band induzierten Radioaktivität, die Theorie der radio
beschließt, umfaßt folgende Kapitel: Polarisation, aktiven Umwandlungen, die Natur der Strahl
Destillation, . Siedepunkt, spezifisches Ge,wicht, ungen, verschiedene von radioaktiven KörpJrn 
Brechungsindex, Erkennung und Bestimmung hervorgerufene Erscheinungen, wie Lichterschein
der Fluoreszenz organischer Verbindungen, Ein- ungen, Fluoreszenz, Wirkung auf die photo
wirkung des Lichts auf organische Stoffe, elektro- graphische Platte, Wirkung auf elektrische Ent
·chemische Verfahren und die Messung der elek- ladungen, Färbungen, physiologische Wirkungen 
trischen Leitfähigkeit. usw., die Wärmeentwicklung durch radioaktive 

In der ersten Lieferung des 2. Bandes wird Substanzen. Die radioaktiven Substanzan werden 
die Oxydation behandelt, in der zweiten die dann in Familien gruppiert und diese in ihreI1 
Reduktion. Gesamteigenschaften eingehend besprochen. Ein 

Wie schon früher sind die Quelle11angaben Schlußkapitel behandelt die Radioaktivität des 
überaus reichlich (gegen 45 neuzeitliche chem- Erdbodens und der Atmosphäre. Eine reiche 
ische und physikaliiiche Zeitschriften dienten Beigabe Ton Tabellen und Abbildungen im Text 
bisher als Literaturquellen). und auf besonderen Tafeln vervollkommnen die 

Es bleibt nur zu erhoffen, daß die noch fehl- Darstellung. · 
enden Lieferungen bald erscheinen mögen, denn Wie der Fachmann das Werk einem eingeh
erst wenn das Werk in seinem vollen Umfange enden Studium unterwerfen wird, - wird auch 
fertig vorliegen wird, kann eine eingehende Be- der Fernerstehende gern einen Blick auf die 
sprechung desselben erfolgen. geleistete .Arbeit weifen, die soviel für jeden 

Jedenfalls sichert. die Güte des bis jetzt Ge- sich für die Naturgeschehnisse Interessierenden 
botenen dem Handbuch eine weite Verbreitung. neue und fesselnde Tatsachen aufgedeckt . hat, 

Dr. Friese. und an der die Verfasserin einen so hervorrag
enden Anteil genommen hat, 

Die Radioaktivität von Mme P. Curie. 
Autorisierte Deutsche Ausgabe von 
Dr. B. Finkelstein; 2 Bände miL 
1, Porträt, 7 Tafeln und 193 'Fignren 
im Text. Leipzig 1911. Akademische 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 

Von dem wohl aus der berufensten · Feder 
stammenden , Handbuche der Radioaktivität ist 
soeben in dem rührigen Leipziger Verlage die 
deutsche .Ausgabe vollständig erschienen, die 
sich von dem französischen Originale noch da
durch unterscheidet, daß Mme. Curie in einem 

Die Ausstattung des Werkes ist eine '(orzüg~ 
liehe,· Es liegt in mehreren Lieferungen Tor, 
deren Preis je 3 Mark beträgt, doch· ist eine 
Preiserhöhung nach Fertigstellung als wahr-' 
scheinlich bezeichnet. Fran~ Z,t~sche. 

Revue des medicaments nouveaux et de 
qnelques medications nouvelles par 
C. Crinon, ·pharmacien de premiere 
classe etc. 19 e edition revue et aug
mentee. Paris 1912. Chez Vigot Freres, 
editeurs .231 Place de l'Ecole de Medecine. 
Preis : 3 Mk. 20 Pf. 
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Die letzte Auflage dieses Buche,'J war Pharm. 
Zentralh. o2 (1911], 1219 beschrieben worden. 
In diese neunzehnte Auflage sind folgende Prä
parate neu aufgenommen worden: Adalin, Ano
gon, A.nthrasoJ, .A.ntitnman, .A.ponal, Boroform, 
Carvaorolphthalei:n, Credargon, Cresepton, Cyclo
form, Energetene, Erepton, Euga!lol, Euresol, 
Goajacol-ortho-sulfonsalze des Chinins und Queck
silbers, Gui, Hegonon, Hyperol, Intraits, Kal
mopyrin, Kerlol, Lipochol, Pelletinhydrochlorid, 
Pferdeserum (normales), Styptol, Sulfosalicylata 
von Chinolin und Natrium, Thyramin, Triferrin 
und Urogenin. 

In der Anordnung des Inhalts ·hat sich nichts 
geändert; die Arzneimittel sind nach dem ABC 
geordnet aufgeführt. Wir· finden bei jedem 
Arzneimittel, soweit eben möglich, die Herstell-

ung, chemische _und physikalische Eigenschaften, 
besondere Kennzeichen, physiologische Wirkung, 
therapeutische Wirknni, pharmazeutische .Auf
machung und die Verordnungsweise. 

Eine .Anzahl längst bekannter Arzneimittel 
sind deshalb immer wieder mit aufgeführt wor
den, weil sie sich zwar gut eingeführt haben, 
a_ber trotzdem nicht in dem Codex aufgenommen 
~md! so daß der Apotheker jederzeit wenigstens 
1n diesem Buche genaueres über diese Körper 
erfahren kann. R. Th. 

Preislisten sind eini:egangen von : 

J. W. Schwar,r,e in Dresden über Drogen, 
Chemikalien und Vegetabilien. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Wie schützt man seine Wohnung 
vor Hitze? 

reservoire der Mauern erhält die Wohnung eine· 
Eigentemperatur, die in der Höhe und dem zeit
lichen Verhalten von der Außentemperatur stark 

Die ungewöhnliche Hitzeperiode des .vorigen abweicht und namentlich in höheren Stockwerken 
Sommers, die naoh den Voranssagungen erfahrener und bei ungüngtigen Wohnungsverhältnissen viel 
Meteorologen sich in diesem Sommer wieder- höher ist als die Temperatur im Freien. Konnte 
holen soll, hat dem Problem des Kampfes gegen man doch in Dresdner Kleinwohnungen Höchst
die Wärme eine besondere Dringlichkeit ver- temperaturen beobachten, die bis 33 Grad und 
liehen, und die moderne Hygiene sinnt mehr 36 Grad gingen und das· Temperaturmaximum 
denn je nach Mitteln zur .Abhilfe. Wie kann im Freien erheblich übertrafen! Unter den 
man sich nun im Hochsommer im Hause gegen Abhilfemaßregeln wird gewöhnlich am stärksten 
große Hitze schützen? Diese Frage beantwortet die Lüftung betont, die ja auch das einfachste 
der bekannte Berliner Hygieneprofessor 0. Flügge Mittel ist. Aber damit wird bei Ueberwärmung 
in einem Aufsatz der Deutschen Revue. Für der Wohnung nicht allzu viel erreicht. Nur 
die Wohnungstemperatur kommt besonders ein solange reichliche Mengen kühlerer Luft ins 
Moment in Betracht, das eine ganz bedeutende Zimmer dringen, wird die Wärmeabgabe des 
.Abweichung von der Temt1eratnr im Freien be- menschlichen Körpers erleichtert. In den Hitze
dingt: die Bestrahlung der Mauern durch die perioden ist aber am Tage die .A.ußenlnft so 
Sonne und die durch diese Insolation in die warm, da.ß ihre Einführung die Temperatur 
Mauern übergeführte Wärme. Während man wenig ändert. Künstliche Lüftung, etwa durch 
sich durch den Strahleneinfall durch Jalousien, elektrisch betriebene Ventilatoren, könnte weit 
Markisen usw. schützen kann, werden durch die besser wirken, namentlich wenn die zugeführte 
massiven Teile der Wände, besonders durch Luft noch durch kaltes Wasser oder kalte Salz
die fensterlosen Giebelwände, große, nachhaltige lösung und dergleichen gekühlt wird,. aber sie 
und schwer n beseitigende Wärmereservoire ist sehr teuer. Auch einfache Kühlöfen, die 
geschaffen. Die Wände wirken dann wie unge- von kaltem Leitungswasser durch.flossen werden, 
heure Steinöfen. Die Höhe der Erhitzung hängt 1ichten wenig aus, und groRe «Kältezentralen•, 
von der Himmelsrichtung ab; am schlimmsten wie sie in verschiedenen amerikanischen Städten 
sind Ost- und Westwände, während die Süd- eingerichtet worden sind, sind zu kostspielig. 
wände durch die schräg auffallenden Strahlen Andere billigere Kühlungsmittel für Wohnungen, 
weniger erhitzt werden. Dünne Fachwerkwände wie Wasserverdunstung und Eisschmelzen, sind 
erhitzen sich stärker, verlieren aber die Wärme nicht recht wirksam und für Kleinwohnungen 
leichter; massive Mauern haben zwar eine nie- gar nicht verwendbar. . Das einzige Radikal
drigere Temperatur, aber speichern die Wärme mittel gegen die Hochsommerhitze besteht in 
sehr lange auf. Bei ihnen ist auch die zeitliche Veränderungen beim Bau der Häuser. Da lassen 
Verschiebung sehr unangenehm, welche die an sich einfache Abhilfen mit wenig Kosten durch
der .Außenfläche erzielte Temperatur beim Durch- führen, so die Ausstattung exponierter Fenster 
1tang durch die Mauer erfährt. Während die auch in Kleinwohnungen mit guten Jalousien, 
Ostwand des massiven Hauses um 9 Uhr abends dann möglichster Ersatz der Küchenherde durch 
die Maximaltemperatur an der Innenfläche hat, Gasöfen, · Isoliernng der Küchenkamine durch 
erreicht die W e&twand ihre größte Hitze erst einen Mantelraum, in dem Luft zirkuliert und 
um 3 Uhr morgens, so daß ihre Wärme erst die Wärme fortführt, endlich Vermeiden von 
zur Nachtzeit fühlbar wird. Durch diese Wärme-1 Wöhnungen direkt unter dem Dach. Dadurch 
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wird aber gegen die Wärmeausstra_?-lung der 
Mauern . noch wenig getan. Es mußten also 
mehr als bisher Vormauern herl!'estel!t werden, 
die aus Holz Rohrgeflecht oder Matten, am ein
fachsten aus rankenden Gewächsen bestehen 
könnten und ausgezeichneten Schutz gegen die 
Wärme bieten. Die wirksamste Abwehr der 
Hitze aber wird durch eine viel durchgreifendere 
Wohnungsreform geschaffen, nämlich durch den 
Bau von kleinen ein- oder zweistöekigen Häusern 
für· die weniger bemittelten Klassen in der Form 
von Arbeiterkolonien, Gartenstädten u. a. Frei
lich wird es aber noch lange dauern, bevor 
diese Wohnungsreformen allgemein durchgeführt 
sind, und doch ist die Hitze eine schwere Ge
fahr, der vor allem die Säuglinge ausgesetzt 
sind. Heiße Sommer fordern in Berlin fast 
2000, in den größeren Städten Deutschlands zu
sammen mehr als 10000 Säuglingsleben über 
die Zahl in kühleren Sommern hinaus zum 
Opfer. Deshalb regt Prof. Flügge an, daß künst
lich ernährte Säuglinge, die schon gewisse Darm
störungen zeigen und in extrem heiien Wohn
ungen leben, die also vor allem gefärdet sind, 
unbedingt in ein kühleres Milieu gebracht wer
den müssen. Dafür wären einfache Erholungs
stätten zu errichten, aber auch die Parterre
räume von geeignet gelegenen Schulen könnten 
während der Sommerferien, in die ja die bedenk
lichsten Hitzeperioden fallen, verwendet werden. 

Dresdner Anxeiger. 

Warnung vor dem Genuß und 
der Verwendung von Roheis. 

nossen werden könne, als irrig. · Denn eine große 
Anzahl äußerlich sehr rein erscheinender Eis
sorten zeigte sich bei den Untersuchungen als 
sehr unrein. E~ kann daher nicht genug vor 
dem Genuß von Natureis gewarnt und es muß 
angeleger.o.tlichst die Verwendung von Kunsteis 
empfohlen werden, das, wie die Untersuchungen 
ergeben haben, vorzüglich rein und fast völlig 
bakterienfrei .wie das reinste Quellwasser war. 
Die Aufforderung, Natureis nicht unmittelbar 
mit Nahrungsmitteln in Berührung zu bringen, 
muß aus den oben angeführten Gründen um so 
drmglicher erfolgen, als bei herrschender hoher 
Temperatur verschiedene Nahrungsmittel an sich 
schon sehr leicht - der , Zersetzung anheim fallen 
und andererseits einwandfreies Kunsteis zu ver
hältnismäßig billigem Preise am hiesigen Orte 
in hmreichender Menge käuflich zu erhalten ist. 

Dresdner .Anxeiger. 

Was ist eine Explosion.? 
Seit einiger Zeit waren in den Kreisen der 

deutscl:,.en Ingenieure Bestrebungen imgange, im 
Verein mit den in Deutschland arbeitendon 
Privatfeuerversicherungsgesellschaften den Be
griff der Explosion festzulegen. Jetzt ist 'eine 
Einigung erzielt worden. Die Gesellschaften 
haben erklärt. daß sie den versicherungstech
nischen' Begriff der «Explosionsgefahr aller Art> 
nicht fallen lassen wollen, haben aber für den 
Gebrauch dieser Bezeichnung folgende Sätze 
festgelegt: Unter Explosion im Sinne der Ver
sicherung wird in Uebereinstimmung mit einem 
Beschluß des Vereins Deutscher Ingenieure eine 
auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft
äußerung veri,tanden, gleichgiltig ob die Gase 
oder Dämpfe bereits vor der Explosion vorhan
den waren oder erst bei ihr gebildet worden 
sind. Im Falle der Explosion von Behältern 
aller Art, Kesseln, Apparaten, Rohrleitungen, Ma
schinen usw. wird noch vorausgesetzt, daß die 
Wandung eine Trennung in solchem Umfange er
leidet, daß dieAusströmung von Gas, Dampf oder 
von Flüssigkeit, falls solche noch vorhanden ist, als 
ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen inner
halb und außerhalb des Behälters statlfindet. 
Unter die Definition des Begriffes Explosion 
fallen die Explosionen durch Sprengstoffe, durch 
Gasgemische, die Explosionen durch Verdampf
ung von Flüssigkeiten, Explosionen, welche durch 
die Spannkraft von Gasen und Dämpfen verur
sacht werden. Nicht getroffen werden die Zer
störungen, welche durch die Zentrifugalkraft 
rotierender Körper oder infolge von Material
spannungen herbeigeführt werden. Dresdn.Anx. 

Von der städtischen Medizinalpolizeibehörde 
uind wiederholt zahlreiche Proben von Roheis, 
das teils der Elbe, teils anderen DresdnerWasser
läufen und Teichen in der Umgebung Dresdens, 
aus denen hauptsächlich der Stadt Eis zuge
führt wird, entnommen und· auf Reinheit und 
Keimgehalt untersucht worden. Diese Unter
suchungen haben ergeben, daß das. natürliche 
Eis und selbst die am reinsten befundenen 
Sorten,abgesehen von sonstigen Verschiedenheiten, 
mehr oder weniger unreine Naturprodukte sind, 
und daß solches Eis in keinem Falle unbedenk
lich mit Nahrungs- und Genußmitteln in un
mittelbare Berührung gebracht oder wohl gar 
genossen werden darf. Denn, wenn auch die 
darin enthaltenen zahlreichen Keime höchst
wahrscheinlich keine Krankheitserreger sind, so 
bestehen sie doch in der Hauptsache aus Fäul
niserregern, die zu einer schnellen Verderbnis 
der mit ihnen in Berührung kommenden Nahr
ungsmittel Anlaß geben. Seh:r viele Eissorten, 
und zwar sowohl die aus der Elbe als auch die 
aus Teichen der Umgebung Dresdens entnom
menen, enthielten zweifellos Jauchenbestandteile, 
die sich dem Wasser beigemischt hatten. Wie · Auszeichnung. Dem kaufmännischen Direktor 
die Untersuchungen. w1iiter gezeigt haben, e.r-1 de: C~em._Fabrik Helfenb~rg, A.G., vorm. Eug~n 
weist sich auch die Annahme, daß das Eis, Dieterich m Helfenberg 1. 8-, Herrn Hans Die
wenn es klar und rein erscheint, auch wirklich terich wurde das Komturkreuz II. KI. des Span
rein sein müsse und daher unbedenklich ge- 1 ischea Isabellen-Ordens verliehen. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dret1den. 
Fl!r die Leitung veranwortl!ch: Apotheker Hugo M e n t z e I, Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto Maier, Kommiaion.sce•cbllft, Leipzig. 
Drael;: TIJU Fr. 7'1Uel Jhohf. (Bern)l. K:unath) 1 DnHen. 
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Verschiedene Mittellungen. 

Der Nährwert des überreifen Käse. 

Eine hygienische Betrachtung von Dr. H. Kühl. 

Die Reifung geht in verschiedener 
Weise bei dem weichen und dem harten 
gekochten Käse vor sich. Beim weichen 
Käse beginnt die peripherische Zone 
sich zu erweichen, sie wird durchschein
end speckig, oft auch zähflüssig ; diese 
speckige Schicht gewinnt immer mehr 
an Ausdehnung nach Maggiora9, und 
zwar auf Kosten des inneren, porzellan
artigen Teiles. Gleichzeitig mit diesen 
Veränderungen der physikalischen Eigen
schaften der Masse und der Verdunst
ung einer gewissen Menge Wasser er
folgen solche in der chemischen Zu
sammensetzung derselben, die sich auch 
durch Entstehung von schmackhaften 
und riechenden Körpern kundgeben; 
schließlich tritt ein Zeitpunkt ein, wo 
der Käse eine gleichförmige Struktur 
besitzt, einen durchscheinenden festen 
Teig mit besonderem Geschmacke und 
Geruch bildet, kurzum ein Zeitpunkt, in 
dem er reif geworden ist. 

Von dieser zentripetalen Reifung 
unterscheidet man eine diffuse Form; 
welche homogen und gleichzeitig in allen 
Punkten der Masse vor sich geht und 
bei den harten gekochten Käsearten 
(Grana, Emmenthal) anzutreffen ist. 

Der Käse ist ein Produkt der Milch, 
den Veränderungen, welche die Trocken
masse erleidet, verdankt er seine typ
is~hen Eigenschaften. Diesen Veränder
ungen müssen wir unsere Aufmerksam: 
keit zunächst schenken. Der Haupt
bestandteil des Käses ist das Parakasern 
(bezw. das Kasern bei Sauermilchkäsen). 
Dieses wird durch peptonisierende Bak
terien, über deren Charakter noch keine 
völlige Klarheit, herrscht, in lösliche 
Form übergeführt, teils erleidet es noch 
weitergehende Zersetzungen, es werden 
die verschiedensten Abbauprodukte ge
bildet bis zum Ammoniak 2). Frischer 
Käse reagiert stets sauer infolge der 
Entstehung von Milchsäure. Bei der 
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Reifll.ng bildet sich aus dem Parakase'in, insbesondere eine Spaltung in freie Fett
Ammoniak, das die freie Säure abstumpft. säuren und Glyzerin stattfindet. 
Weichkäse, die in reifem Zustande viel · A · d 1 Ein besonderes Beispiel hierfür bot 
reicher an mmomak sin a s Hartkäse, dem Verfasser ein kürzlich untersuchter 
reagieren schon 3 bis 4 Wochen nach ihrer 
Herstellung ammoniakalisch. Die Bild- '.['ilsiter Vollfettkäse, welcher den typ-
ung von Ammoniak nimmt zu mit dem Ischen Geruch des Gorgonzolakäse in 
Alt d · 1, h bh der Ueberreife angenommen hatte ohne 

er un ist wesent IC a ängig von eine wesentliche Aenderung in der 
1
St1·ck

der Art des Lagerns. Eng zusammen-
gepreßt gehen die Käse z. B. sehr rasch stoffsubstanz zu zeigen. Die Veränder-
in den Zustand der Ueberreife über. ung war lediglich auf den Abbau des 
Während Gfellers) bei den von ihm aus- Fettes zurückzuführen, auf die Bildung 
geführten Analysen von Emmenthaler flüchtiger Fettsäuren. Nach einer Mit
Käsen nur ganz geringe Mengen von teilung Orla Jensen's war in ein~m et.~a 
Ammoniumsalzen fand, konnte Maggiore1) 2 pZt Fett ~nthaltenden Schwe1zerkase 
feststellen, daß in Strachinokäse die a.~s ~ag-ermdch nach 4 Monaten fast 
Menge der Zersetzungskörper des Ei- s!mtlwhes Fett gespalten (Zentralblatt 
weißes beständig zunimmt, daß über- fur ~akt. 1904). 
reife Käse dieser Art erheblich reicher Die Zersetzung des Fettes5

) wird durch 
hieran sind als frische, normal gereifte. pflanzliche l\fikroorg~nismen verursacht, 

Ueber die Bildung von Ammoniak aus sow?hl du~ch Bakt~nen als auch durch 
dem Parakasei'n verdanken wir K. Win- Schimmelp1lze6

); hierauf kommen wir 
disch4), welcher auch den überreifen später zurück. 0. Laca fand, daß auf 
~äse in seiner Abhandlung berücksich- Tr.ockenmasse. berec~net, die äußere, 
bgte, wertvolle Mitteilungen. Vier Käse- reifere, speckig~ S~bicht stets mehr Fett 
sorten wurden in verschiedenen Ab- enthielt,. als die mnere, weniger reife 
schnitten der Reifung auf den Gehalt des Weichkäses. Die prozentige Ver
an freiem u,nd gebundenem Ammoniak mehrung des F~ttgehaltes in der Trocken
untersucht. Die Anfangs- und Endergeb- masse des reifen Käses kann nach 
nJsse sind in Tab. 2 (S.885) wiedergegeben, de~ Autor recht wohl darauf zm.:ück
sie beleuchten die bedeutenden Veränder- gefuhrt werden, daß andere orgamsche 
ungen, welche der Käse durch den Ab- S~offedurchSchi!11melpilzeundBakterien, 
bau des ParakaseYns bezw. Kasei:ns er- die be'3onders im Weichkäse reichlich 
leidet. Schon 1892 machte Maggiora1) wuchern, in„ g.rößerer Menge ver:vertet 
(s. o.) auf die eigenartigen Veränder- ~erden. Konig 7) fand, daß Sch1mmel
ungen des Parakasei'ns aufmerksam und pllze, falls Nahrungsmangel eintritt, 
1894 betonte Bondxynski daß die Bild- :B'ette zersetzen, der Verfasser konnte 
ung wasserlöslicher stickh~ffhaltigerSub- (a. a. q.) dieses bestätieen, es wird 
s~~nzen. das. Hau~tmerkmal der Reifung na.ch. semen auf Veranlassung von Prof. 
bei Weichkäsen 1st, während die Reif- Fittig ~ngestellten Versuchen sogar 
ung der Hartkäse in ursächlichem zu- gelbes Bienenwachs zersetzt. 
sammenhang mit der Bildung weiterer Während der Reifung des Käses fiu-
Zersetzungsprodukte steht. det eine außerordentliche Vermehrung 

Während man früher glaubte, daß das der Mikroorganismen pflanzlichen · Cha
Milchfett im Käse keine merkbaren Ver- rakters statt namentlich der Bakterien 
än~erung~n erleid~ - au.eh Kirchner sie steigt ins' Ungeheure, wenn der Käs~ 
s~ncht sich m dl.esem ~mne. in der überreif wird. Mitteilungen von Ada
~ierten Auflage semes milchwirtschaft- metx8) über die quantitativen Veränder
hchen Han_dbuches aus (S. 449) -, ist ungen der bakteriologischen Flora bei 
es heute eme durch Versuche erwiesene der Reifung in Emmenthaler- und Haus
Tatsache, da~ im '.7 erlaufe der ~eifung ~äse illus~rieren das Gesagte vorzüg~ 
u~.d na!llenthch bei der Ueberre1fe der heb. Beim Emmenthalerkäse wuchs 
Kase eme starke Zersetzung des Fettes, die Zahl der Bakterien während der 
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Reifung von 90 000 auf 850 000 in einem 
Gramm Käse, während der Hauskäse 
(überreif) bis zu 560 000 davon in 1 g 
enthielt. Die überreife äußere Speck
schiebt enthielt beim Hauskäse weit 
mehr Bakterien wiederum als die innere 

isierende Kokken und Kurzstäbchen 
(Landw. Jahrb. der Schweiz 23, 1909, 
S. 395 bis 421); Burri und Kürsteiner 
(ebendort 422 bis 484) in Emmenthaler 
Käse stets 10 bis 100 Millionen Bacillus 
casei. g. 

Schicht, der Kern. Ueber die quantitativen Veränderun
gen des Käsefettes während der Lager
ung gaben Untersuchungen von K. Win
disch (a. a. 0.) wertvollen Aufschluß 
(Tabelle 1 ). 

Troili Petersson zählte in der Rinde 
von Emmenthaler Käse bis 1250 Tausend 
verflüssigende Mikrokokken in lg (Landw. 
Jahrb. der Schweiz 16, 1902, S. 27 ff.) 
Thöni sogar bis 112 Milliarden pepton-

Tabelle l. 

Alter des Säu- Reichet-t- Fr. fl. Verseif- Refrakto• 
Käses re- Mei/Jl- Fett- ungs- meter~ Jod-

Bezeichnung Tage grad Zahl säure zahl zahl zahl 
1. Frühstückskäse 2 !'.i,2 27,56 0,15 227,5 43,4 30,89 

290 267,6 4,40 l,60 210 36 36,12 
2. Kamembert 2 4,4 27,87 0,11 228,6 43,6 30,62 

291 85,8 20,f.6 2,15 218,7 41,2 35,03 
3. N auchateler 4 5,2 28,76 0,16 228,8 43,8 30,83 

291 200,l 13,41 2,75 214,8 36,8 35,95 
4. Rockefort 5 4,7 28,98 0,10 229,1 43,2 30,42 

674 180,9 15,05 3,32 221,1 38,6 32,61 

Tabelle 2. 

Alter der Ammoniak Ammoniak 
Kä,e in der ursprüngl. Käsemasse in der Trockenmasse 

Bezeichnung Tage frei gebund. gesamt frei gebund. gesamt 
1. Frühstückskäse 18 0,017 0,201 0,218 0,043 0,517 0,1:160 

290 0,8f9 0,673 1,432 1,237 1,017 · 2,254 
2. Kamembert 25 0,090 0,250 0,340 0,210 0,583 0,793 

291 0,758 0,503 1,268 1,088 0,722 1,810. 
3. Neuchateler 28 0,010 0,265 0,275 0,021 0,566 0,587 

291 0,52". 0,697 1,224 0,709 0,938 1,647 
4. Rockefort 35 0,066 0,108 0, 174 0,108 0,176 0,284 

674 0,269 0,366 0,640 0,366 0,505 0,871 

Es ist mir nicht möglich, auf das Zersetzung durch pflanzliche Mikro
umfangreiche Schrifttum einzugehen, organismen verursacht wird bezw: durch 
welches: die Fettspaltu_ng angeht, nur von ihnen ausgeschiedene Stoffe, wurde 
darauf sei noch hingewiesen, daß H. Weig- schon betont. 
mann und Backe9) fanden, daß auch das Der Milchzucker unterliegt ungemein 
Fett'. aus frischem Käse und Käse- rasch der Zersetzung, sie beginnt be
bruch schon geringe Mengen freier Fett- reits bei der Herstellung der. Käse, 
säuren enthält. Es scheint demnach die beim Gerinnen der süßen Milch durch 
Fettspaltung mit Beginn der Fabrikation Lab und beim Pressen. GuiseppeMusso11) 

einzusetzen, und FreudenreichlO) scheint fand, daß der Milchzucker innerhalb 6 
Recht zu haben mit seiner Aeußerung: bis 24 Stunden nach der Herstellung 
« Die aus der Fettspaltung hervorgeh- vollständig zersetzt war. H. von Klenxe 12) 

enden Fettsäuren spielen jedenfalls in konnte in magerem Schweizerkäse zwei 
der Geschmacks- und Aromabildung bei Tage nach der Herstellung nur noch 
den verschiedenen Käsesorten eine wicht- Spuren , nach . drei Tagen überhaupt 
ige Rolle». Siehe Mitteilungen oben, keinen Milchzucker . mehr nachweisen. 
betr. Tilsiter Vollfettkäse. Daß diese Zu derselben Anschauung über den 
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Abbau des Milchzuekers gelangten auf sandfi.rmen, an die ich von dem Händler 
Grund eingehender Untersuchungen gewiesen wurde, mir nicht antworteten. 
K. Windisch und Orla Jensen, welche Ich beobachtete gelegentlich einer 
beide schon genannt wurden. nahrungsmittelchemischen Untersuchung 

Der Milchzucker wird entschieden verschiedener Käse, daß ein Kräuter
von den massenhaft vorhandenen Milch- käse mit zahlreichen nadelförmigen, 

·i etwa 1 cm langen Nadeln bedeckt war. 
säurebakterien umgebildet. Ein Tei Die Erscheinung erregte meine Auf-
geht mit dem Kalk und dem Parakasei'n 1 ß · · 
des Käses salzartige Verbindungen ein, merksamkeit, ich besch O , sie weiter 

1 zu verfolgen und sammelte daher im 
die aber im Laufe der Reifung, zuma Laufe der nächsten Zeit die einge
nach langem :J:,iagern oder zur Zeit der 
Ueberreife tiefgreifende Zersetzungen gangenen und eingehenden Käse vom 

gleichen Typ. Die Käse bedeckten 
erleiden. sich bald mit einer dichten Kristall-

Wir haben jetzt noch den im Käse schiebt, das Stanniol wurde völlig zer
mehr oder weniger reichlich vorhandenen fressen bei den Proben, welche ich in 
Salzen unsere Aufmerksamkeit zuzu- der Umhüllung gelassen hatte. Die 
wenden. Hier ist noch viel Klarheit Kristallisation schritt so schnell vor, 
zu schaffen, da die Angaben sich sehr daß einige Käse nach etlichen Monaten 
widersprechen, andererseits aber der in eine von Käsebröckeln untermischte 
Salzbildung und Salzwanderung Be- Kristallmasse zerfielen. 
deutung zukommt, jedenfalls in hygien- Die qualitative Untersuc4ung der 
ischer Beziehung. äußeren Kristallschicht ergab, daß der 

Ein auffallendes Verhalten der Mineral- wasserlösliche Teil in der Hauptsache 
sto:ffe beobachteten wohl zuerst E. Schulxe aus Chloriden bestand, neben geringen 
undF.Benecke18). Sie fanden, daß während Mengen Phosphaten. Schwefelsaure 
des Reifens des Käses Kochsalz in das Salze waren nicht nachweisbar. Als 
Innere desselben wandert, dagegen Basen wurden Ammonium und Natrium 
andere lösliche Aschenbestandteile in ermittelt. 
die Rinde, wo sie auf eine ·noch nicht Nachdem wir den Chemismus des 
aufgeklärte Weise unlöslich zn werden Reifeprozesses unter teilweiser Berück
scheinen. Infolgedessen ist das Ab- sichtigung der Ueberreife kurz würdigen, 
schabsel verhältnismäßig reich an koch- können wird endgültig unsere Aufmerk
salzfreier Asche, es wurden in der samkeit der Erscheinung zuwenden, die 
Trockenmasse 15,25 pZt gefunden. Ein man als Ueberreife bezeichnen muß. 
Verlust an Mineralstoffen tritt nicht Sie wird einmal dadurch hervorgerufen, 
ein. Die Wanderung des Kochsalzes daß bei der Fabrikation der Reifungs
in das Innere scheint aber nicht Regel prozeß ungewöhnlich verlief; es können 
zu sein; jedenfalls habe ich sehr oft physikalische Einflüsse schuld sein, 
bei der Untersuchung von Käsen oder die Bakterienflora, oder endlich 
(meistens Vollfett - und Halbfettkäsen) die Ungeschicklichkeit des Käsers; es 
beobachten können, daß sie nach läng- kann der Zustand der Ueberreife aber 
erem Lagern in der Anschnittfläche auch durch ungünstige, unzweckmäßige 
eine zur Hauptsache aus Kochsalz be- Lagerung der Käse verursacht werden, 
stehende weiße Kruste besaßen. Auf- unter Umständen wohl auch unter regel
fällig war die Salzbildung bei einer rechten Verhältnissen bei längerem 
Reihe von Kräuterkäsen von der Form Lagern eintreten, so bedingt bei salz
des Glarner Schabziger. Leider bin reichen Käsesorten die Wanderung und 
ich über die Herkunft der in Frage Veränderung der Salze schon den Zu
kommenden, in Stanniol verpackten stand der Ueberreife. Wenn in einem 
Käse nicht unterrichtet, es war mir Käse die peptonisierenden, das Kase"in 
auch nicht möglich, diesbezügliche Er- lösenden Bakterien vorherrschen, so 
kundigungen einzuziehen, da die Ver- beobachten wir die Erscheinung, daß 
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der Käse mit zunehmendem Alter aus- darauf hingewiesen, daß der reifende, 
einander läuft und dann eine zähe, reife und noch mehr der überreife Käse 
schwer verdauliche Masse bildet. Das eine reiche Bakterienflora aufweist. 
massenhafte Vorkommen von Bakterien Adametx14) konnte aus Emmenthalerkäse 
läßt es ja sofort erklärlich erscheinen, und Hauskäse 19 verschiedene Bak
daß bei einer Ueberreife, bei einem terien-, 3 Torulaarten züchten, die sich 
Ueberlagern unter Bedingungen, die nach dem Einfluß auf die Käsereifung 
dem Wachstum der Bakterien äußerst in folgende 3 Gruppen teilen ließen : 
günstig sind, Veränderungen in der a) solche, welche das ParakaseYn ab
Zusammensetzung eintreten, die große bauen, 
Beachtung verdienen. Wenn wir der 
physiologischen Wichtigkeit dieser im b) solche, welche die Abbauprodukte 

weiter zersetzen, Laufe meiner Abhandlung öfter genann-
ten Veränderungen Rechnung tragen, c) solche, welche sich indifferent 
so müssen wir anerkennen, daß der verhalten. 
Käse beim Ueberschreiten der richtigen Seit diesen Untersuchungen von 
Reifungsgrenze mit Bezug auf seinen Adametx aus dem Jahre 1889 ist die 
Nährwert fortschreitend verdirbt, alle bakteliologische Unsersnchung der Käse 
wesentlichen Bestandteile erleiden die sehr gefördert. Wir wissen mit Be
weitgehendsten Zersetzungen. Dieses stimmtheit, daß auch das Fett biolog
tritt um so mehr ein, je ungünstiger isch zersetzt wird und zwar nicht nur 
die Verhältnisse während der Ueber- durch Schimmelpilze*), welche eine 
reifung sind. Ein Beispiel aus der Spaltung herbeiführen, um sich die 
Praxis möchte ich anführen. Eine zum Wachstum erforderliche Kohlen
Königsberger Firma lieferte Tilsiter stoffquelle zu erschließen, sondern auch 
Käse. Diese wurden in Stapel zu 12 durch Bakterien. Eingehend erforscht 
Stück aufeinander gelagert verschickt. sind diese Verhältnisse u. a. von König 
In dieser Packung bewahrte sie eine und seinen Mitarbeitern (s. o.). 
Hamburger Firma auf und verkaufte Es ist natürlich, geht auch klar aus 
sie später als Ausschußkäse zu billigem den älteren Untersuchungen von Adametx 
Preise, weil infolge der Ueberreifung (a. a. 0.) hervor, daß die Zahl der 
ganze Partien unbrauchbar wurden. Bakterien in der Ueberreife sich unge
Von einem hiesigen Geschäft wurde heuer vermehrt, da die Mikroorganismen 
eine Partie übernommen, verblieb in für ihr Wachstum günstige physikalische 
der ungihlstigen L igerung und wurde und biologische Bedingungen finden. 
stückweise verkauft. Da Unzuträglich- Es ist fernerhin natürlich, daß die 
keiten entstanden, wurden die Käse, Arten vorherrschen, welche zum Abbau 
und zwar eine ganze Rolle, zur Begut- des Parakase'ins bezw. Kasei:ns befähigt 
achtung eingebracht. Unser Gutachten, sind, welche die Abbauprodukte auszu
sowie das eines im Berufe stehenden nutzen vermögen, und endlich, welche 
Meieristen ging dahin, daß die Käse das Fett in ähnlicher Weise verarbeiten. 
nicht einmal stückweise mehr verkauf- Für die Weichkäse kommt zu der 
bar seien. Das Bild war folgendes: Bakterienflora noch eine allmählich sich 
Alle Käse waren stark eingefallen, von entwickelnde Schimmelfl.ora in Betracht. 
einer dicken Rindenschicht, die stellen- Wenn auch einige Schimmelpilze sich 
weise schmierig, stellenweise zerklüftet in besonderer Weise an der Ausbildung 
war, eingehüllt .. Auf dem Bruche so- des Geschmackes gewisser Käsesorten 
wohl wie auch der Schnittfläche zeigten beteiligen, ich erinnere an Penicillium 
sich zahlreiche Madennester , viele Roquefort und Penicillium Cammembert, 
Penicilliumkolonien, bei mehreren außer-
dem schmierige grünlich und eitergelb 
verfärbte Massen. 

Es wurde schon an früherer Stelle 

*) Spickermann : Die Zersetzung der Jfette 
durch höhere Pilze. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 23, VII, 1912, · 
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so darf man doch nicht verallgemeinern 
und die Schimmelnester im Käse als 
durchaus harmlos ansehen, denn siebe
teiligen sieh auf jeden Fall in ganz 
hervorragendem Maße an dem Abbau 
der Nährstoffe. 

In Italien ist der Handel mit zu 
alten Käsesorten verboten 14). Maggiora 
spricht sich im Archiv für Hygiene 
folgendermaßen aus: Daß derartig zer
setzte Käsesorten keine Nährstoffsubstanz 
von bedeutendem Werte darstellen 
können, liegt klar auf der Hand. Die
selben können nicht einmal als ein 
gutes nervenstärkendes Mittel angesehen 
werden, weil die reizenden Bestandteile 
derselben an eine große Menge von 
Ammoniumsalzen *) und anderen 
Zersetzungsprodukten gebunden sind, 

· daß sie die . Verdauungswege durch 
Produktion von Katarrhen reizen können. 

Auf die Möglichkeit, daß als Abbau
produkte gesundheitsschädliche Stoffe 
durch die Mikroorganismen bezw. ihre 
Enzyme gebildet werden können, geht 
Maggiora nicht näher ein. In wieweit 
dieses der Fall sein kann, ist auch 
noch nicht genügend durch physiolog
ische Versuche dargetan, so daß wir 
auf diese Frage auch nicht näher ein
zugehen brauchen. 

S c h r i f t t u m. 

1) Maggiora: Ueber die Zusammensetzung 
des überreifen Käses. Archiv für Hygiene 
Bd. XIV, 1892, S. 216. 

2) Orla Jensen: Studien über die flüchtigen 
Fettsäuren im Käse. Bern 1904. 

S) Gfeller: Beiträge zur Käseanalyse. Landw. 
Jabrb. d. Schweiz 1895, 8. 107. 

4) K. Windisch: Ueber die Veränderung des 
Fettes beim Reifen des Käses. Arbeiten aus 
dem Kaiser!. Gesundheitsamt 1900, 17, 281. 

5) Giovani Musso u. s. Mitarbeiter: (Ricerche 
di chimica, fisiologia e technologica eseguile dalla 
R. Stazione sperimentale di Cas,,ificio di Lodi 
nel biennio 1877 bis 78. Duclaux Le lait. 
Paris 1887. Hugo de Vries: Referat im Viertel
jahrs buch über die Chemie der Nahrungs- und 
Genußmittel 1888. Weigmann: Milchzeitung 
1890, S. 741 u. a. 

6) Ueber Wachstumersoheinungen von Asper
gillus, Penicillium auf verschiedenen Nähx böden. 
Pharmaz. Ztg. LII. Jahrg., Nr. 47, S. 488. 

7) König, Spiekermann und Bremer: Fett
verzehrende Kleinlebewesen. Ztschr. f .. Unters. 
der Nahr.- u. Genußm. Heft 16, 1901, 4. Jahrg. 

B) .Adamet:t: Landw. Jahrb. 1889, 18, 227. 
9) H. Wei'gmann und Backe: Landw. Ver

suchest. 1898, 1 bis 14. 
10) Freudenreich: Lehrb. der Milchwirtschaft 

s. 61. 
11) G. Musso:. Metodo generale di analysi dei 

caci-Ricerche dichimica etc. 1877 bis 78 (s. o.). 

11) H. v. Klenxe: Handbuch der Meiereitechnik, 
Bremen, Heinsiua, 84, S. 197. 

1SJ E. Schulxe und F. Benecke: Landw. Jahrb. 
*) Vergleiche meice oben gemachten Angaben 1882, 11, 587 und 1887, 16, S. 317. 

und die tabellarisch niedergelegten Funde von 14) Art. 110 der ital. Verordnung über die Hyg. 
Windisch. 1 Ueberwachung der Lebensmittel. 

Liquor Bismuti et Ammonii 
oitratis. 

(British Pharmacopeia, abgeänderte Vorschrift). 
Wismutsubnitrat 70,0 g 
Zitronensäure 50,0 g 
Kaliumbikarbonat 10310 g 
(oder Natriumbikarbonat 86,5 g) 
Salpetersäure (spez. Gew. 1,42) 50,0 g 
Ammoniaklösung (10proz.) 6010 g 
destilliertes Wasser nach Bedarf. 
Das Wismutaubnitrat wird in der mit 

der gleichen Raummenge verdünnten Salpeter
säure unter Erwärmen gelöst; die Zitronen
säure wird anderseits in wenig Wasser ge-

löst und mit etwa zwei Drittel der vorge
schriebenen Bikarbonate neutralisiert. Nach 
dem Aufhören der Kohlensäureentwicklung 
wird die Säurelösung in die Wismutlösung 
geschüttet und der Rest der Bikarbonate 
zugegeben, gut umgerührt, mit heißem 
Wasser bis zu einem Liter aufgefüllt und 
die FlnEsigkeit nach dem Abkühlen ab
filtriert. Nach dem sorgfältigen Auswaschen 
mit Wasser wird der Niederschlag in der 
Ammoniakflüssigkeit gelöst und die Lösung 
mit Wasser bis zum Liter oder bis zum 
spez. Gewicht 1,07 verdünnt. 

Pharm. Journ. 86, 1911, 131. M. Pl. 
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Das Quollenrätsel in Dürkheim. 

Zu Dürkheim an der Haardt erbohrte Veit Kaufmann hatte 1867 ebenda 
man in. den Jahren 1857 bis 1859 einen in Lange's Buchhandlung eine 71 Oktav-
294 m tiefen, artesischen Brunnen, um seiten starke Schrift mit dem ange
für den dort 1850 hergerichteten, staat- führten Titel herausgegeben. Von der 
liehen Gradierbau die nötige Sole zu erwähnten 2. Auflage besitzt die Berliner 
erhalten. Diese neue Quelle zeichnete Staatsbibliothek ein Stück. Es konnte 
sich durch einen Gehalt von etwa 20 g aber vom Schreiber dieses ebensowenig 
fester Bestandteile bei einer Ergiebig- eingesehen werden, wie diese oder die 
keit von 70 L in der Minute aus, Ausgabe von 1867. im Buchhandel oder 
während die bisher auf Grund von sonst erhältlich war. - Die Veröffent
Analysen Herberger's seit 1846 zu Sol- lichung der Bunsen'schem Analyse im 
bädern benutzten, sieben dortigen Bäderbuche wurde bezüglich der Ziffern 
Brunnen weniger enthielten. Eine mehrfach angegriffen; die Streitpunkte 
Analyse des erbohrten Wassers ver- betreffen aber den Arsengehalt der 
öffentlichte Robert Wilhelm Bunsen im Quelle riicht. 
dritten Stücke (Nr •. 7 vom 8. August Im dritten Viertel des 19. Jahr-
1861) des 113. Bandes der J. C. Poggen- hunderts verfügte zur Verstärkung der 
dorff'schen «Annalen der Physik und Heilkraft bekanntlich jeder bessere Bade
Chemie», Seite 358. ort über ungemein ozonreiche Luft., 

Als Badeort erfreute sich die Stadt an deren Stelle im letzten Viertel die 
keines besonderen Zuspruchs. Die V ~r- hochgradige I On i sie r u n g der Heil
wendung auch der Sol.quelle zu He 11- wässer trat. Diese wurde sodann im 
z w e. c k e n hatte wemg Erfolg. . Der 20. Jahrhundert durch eine großartige 
Gynäkolog Karl. Maye;, de~· Sc~:wieg~r- Radioaktivität abgelöst, deren wohl
vater Rudol( Virchow s, wies Dur~he~m \ tätige Wirkung zwar noch nicht ein
zwar zahlreiche Kunden zu,. sta~b Je- wandfrei durch Tierversuche erwiesen 
d_?ch ~868. - Man entdeckte mzw1schen ist, die man aber bei Menschen bypo
fur die So!quelle de? Namen .. «M_ax- thetisch an- und die sich in den Bade
Quelle». Dies half. emem Bedu~fmsse schriften trefflich ausnimmt. 
ab, denn es gab bisher nur wemge so . . . 
benannte Quellen, von denen die beiden Alle diese Mittel konnte_n aber die 
Max-Brunnen zu Kissingen und die Max- ~esucherzahl de_s Badeo!tes mcht wesent
Marien _ Quelle zu Langenau wohl am hch heben. Die Gr~dierung der Soole 
meisten zu Verwechslungen sich eig- hatte der Staat .~ereits 1867 ~ufgegeben 
neten, während c So O I quelle» als Heil- u~d der Stadt fur 53_000 F_I. uberla.~sen. 
wasser jeden Irrtum ausschloß, bezw. Diese „verp~chtete „ die Salme zunachst 
noch ausschließen würde. an Durkhe1mer Burger und 1872 an 

· .. , A 1 den auf Aktien gegründeten: «Bad-
Die erwahnt~ Bunsen sehe na ;rse und Salinen. Verein». Dieser überließ 

w_urde u. a .. wied.ergegeb~n von Fried- 1880 die Pacht erst dem Unternehmer 
rich Raspe m semen . bei Baensch ~u Feral und kaufte von der Stadt Quellen 
Dresden 1885 er':!chi.enenen: « Hell- und Saline 1890 für 30 ooo Mark. 
qnell.en-Anal~sen» (Seite 1.37). . D~s Solcher Besitzwechsel führte jedoch 
amthche, bei J. J. Weber zu Le.~pzig ebensowenig wie der seit 1904 der 
1907 herausgege~ene: <D~~tsche B~der- Stadt Dürkheim «offiziell bestätigte Titel 
buch» betont b.ei der Anfuhrung _d~eser Bad» den erwünschten Aufschwung 
Analyse den Widerspruch der «Origmal- h b . 
veröffentlichung Bunsen's » mit der: er ei. 
«Wiedergabe der Analyse bei V. Kauf- Im Jahre 1906 entdeckte !Jl· Ji!bler 
mann (die Soolquelle und die Trauben- (Ver.h~n.dlungen ~es naturhistorisch
kur zu Dürkheim an der Haardt, med1Z1mschen Verems, ~· F. 8. Band, 
2. Auflage, Seite 6, Dürkheim 1883).» 1 Heidelberg 1904/8, Seite 435) den 
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Arsengehalt der Max-Quelle, der durch 
Rupp (1907), Bintx (1909) u. A. be
stätigt wurde und sich mit 17,4 mg 
· As110 3 im Liter als der stärkste einer 
deutschen Quelle herausstellte. - Selbst
redend wurde dieser Befund alsbald 
geschäftlich verwertet. Als Indikationen 
zur Max-Quellen- «Trinkkur» finden sich 
in einer neuerdings viel versandten 
Badeschrift : .:Bleichsucht, Anämieen, 
Schwächezustände (Rekonvaleszenz), ner
vöse Krankheiten der verschiedenst~n 
Lokalisation mit ihren Komplikationen 
(Magen-, Darm- und Frauenleiden), Neu
rasthenie, Hysterie, Migräne, Chorea, 
Neuralgie, Rachitis, Skrofulose, Tropen
krankheiten, Malaria und Hautkrank
keiten» angegeben. 

Um dieses Heilwasser auch auswärt
igen Kranken zugänglich zu machen, 
pachtete Adolph Oppenheimer zu Wies
baden, Rheinstraße 21, als Arsenheil
quellen-Gesellschaft m. b. H. seit 1909 
den Vertrieb auf 25 Jahre. 

Es fragt sich nun, wie diese Aender
u n g im Befunde der Zusammensetzung 
der Quelle zu deuten sei. Am einfach
sten erschien, die Sache in Abrede zu 
stellen. So beruft sich Sally Kaufmann 
(Zeitschrift für Balneologie , Klimato
logie usw. 4. Jahrgang, Nr. 4) auf die 
oben angeführte Schrift von Veit Kauf
mann (Seite 13 der 2. Auflage), wonach 
die Max-Quelle schon damals Völ1e und 
Druck in der Magengegend, Appetit
losigkeit und Brechneigung veranlaßte. 
Derselbe Sally Kaufmann widerspricht 
aber dieser Angabe einige Seiten später, 
indem er berichtet, daß er selbst monate
lang täglich dreimal je 125 g des 
Arsenwassers gegeben habe und <noch 
weit größere Dosen anstandslos gegeben 
werden dürften.» Um die jetzige täg
liche Höchstgabe des Deutschen Arznei
buches, die bekanntlich früher 33 1/ 3 pZt 
höher war, zu erreichen, muß man 
ziemlich 1 Liter Arsensolwasser trinken. 
Auch bei einer anderen Dürkheimer 
Quelle scheint eine Veränderung vorzu
liegen. Der letztgenannte Autor be
richtet a. a. 0.: «Eine momentan außer 
Betrieb befindliche Quelle ( Virgilius
Brnnnen) enthält ebenfalls einer vorläuf-

igen Analyse zufolge 1 O mg arseniger 
Säure ( A1:1203 ) im Liter.> Diesen 
Brunnen fand E. Berberger bei wieder
holten Analysen 1842 bis 1847 arsen
frei. Mag auch das Arsen bei der 
Gradierung größtenteils in die Sedimen
tierkästen und in den Dornstein geraten, 
so ist es doch für die Salzge
winnung von solcher Wichtigkeit, 
daß ein namhafter Analytiker, wie 
Herberger, darauf geachtet haben dürfte. 
Da jedoch die beregte neue Analyse 
als : «vorläufig» bezeichnet wird, so soll 
hier nicht näher darauf eingegangen 
werden. 

Im Allgemeinen kann die Abänder
ung der Beschaffenheit eines Mineral
wassers bedingt sein entweder durch 
sogenanntes Frisieren desVersandes oder 
durch Aenderung der Quelle selbst oder 
durch Irrtum des Analytikers, bez. Fort
schritte der analytischen Wissenschaft. 

Von diesen vier Möglichkeiten ist das 
Frisieren leider recht häufig. Es 
liegt beim Versande nahe, da dieser meist 
das Einpumpen von Kohlensäure zur 
Konservierung und zur Geschmacks
verbesserungs, oft auch eine Enteisenung 
nötig macht. Wenn, wie das früher 
beim Apollinaris geschah, zur Erhöhung 
des Wohlgeschmacks aber 10fo0 Koch
salz zugefügt wurde, so erklärte der 
Bäderverband mit Recht die Bezeich
nung eines derartigen Tafelgetränks als 
Mineralwasser für unzulässig. - Daß 
man auch eine Quelle se1l1st zu ver
schönern versuchen kann, zeigte bei
spielsweise: «Die verschwundene Kaiser
quelle zu Tölz», die Junius (Hase) in 
einer bei Oarl Merhoff zu München 1892 
erschienenen Abhandlung schilderte. 

Aenderung deg Mineralwassers beim 
Vers an de läßt sich oft wahrnehmen. 
So fand sich das Wasser einer Quelle 
(oder vielmehr Pumpe) zu Gruben, die 
als die eisenreichste in Deutschland ge
priesen wurde, nach wenigstündiger 
Beförderung in einer verschlossenen 
Glasflasche völlig frei von gelöstem 
Eisen. Auch der große Bakteriengehalt 
mancher Heilwässer ist dem Versande 
zuzuschreiben, der in Flaschen erfolgt, 
die zwar von der Glashütte keimfrei 
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angefertigt, aber bei nachlässiger Ver
packung durch die Bakterieuflora des 
Strohs und dergleichen verunreinigt 
werden. 

Aenderungen der Quelle selbst 
treten bisweilen plötzlich und über
raschend auf. Es seien hier als Bei
spiel die von Tergast erwähnten Röhren
Brunnen am gleichnamigen Dorfe an
geführt. Deren Wasser ließ die Stadt 
Emden nach sorgsamer Entnahme 1895 
von fünf, 1896 von zwei namhaften 
Untersuchungsstellen analys:eren, wobei 
nur die bakteriologischen Befunde und 
der Oblorgehalt übereinstimmten, währ
end z. B. die Salpetersäure von O bis 
77 mg, der ,Abdampfrückstand von 170 
bis 357 mg im Liter schwankten (Kleine 
Schriften der naturforschenden Gesell
schaft. Emden, Th. Hahn, XIX, 1899). 

Irrtum bei der Analyse kommt 
ebenso zur Geltung, wie die Mangel· 
haftigkeit der Untersuchungsweisen bei 
älteren Veröffentlichungen. Ll;ltztere 
steht bei den Arbeiten Herberger's und 
Bunsen's außer Betracht, denn damals 
konnte man bereits Arsensäure quan
titativ genau bestimmen. Es mußte also, 
wenn man Gleichartigkeit der Sole an
nehmen will, Bunsen liederlich ge
arbeitet haben,. um einen so auffallenden 
Arsengehalt zu übersehen. Rose nimmt 
in einem Briefe an die Baddirektion 
vom Februar 11110 dies an, indem er 
sich auf § 40 einer von Bunsen 1874 
veröffentlichten: <Anleitung», nach der 
aber in dessen Laboratorium bereits 
1861 gearbeitet wurde, beruft: «zur 
Auffindung geringer Spuren von Arsen 
usw., wendet man am besten Quellab
sätze an». Man habe deshalb in diesem 
Laboratorium damals: «eine direkte 
Prüfung des Wassers auf Arsen nie 
vorgenommen». Nach Ansicht von 
Sally Kaufmann (a. a. 0.) ist damit 
«diese Frage definitiv gelöst>. Diese 
Lösung entspricht jedoch weder dem, 
was von der Arbeitsweise des großen 
Chemikers sonst bekannt ist, noch dem 
Eindrucke; den die Veröffentlichung 
Bunsen's in der Urschrift*) auf den 
Leser macht. Wie die Ueberschrift: 
«Chemische -Analyse durch Spektral-

beobachtungen; von G. Kirchhoff und 
R. Bunsen, Zweite Abhandlung» 
(a. a. O., S. 337 bis 381) besagt, handelt 
es sich gar nicht um bloße Heilwasser
Analysen, sondern um eine Gehalts
angabe der· von Bunsen benutzten 
Wässer und der «Mutterlauge, welche 
als Material zu Soolbädern in den 
Handel kommt>. Diese Dürkheimer 
Angaben füllen nur zwei von den 45 
Seiten der Abhandlung. Bunsen nahm 
44 200 «kg Dürkheimer Soolwasser und 
150 kg Lepidolith» in Arbeit, um je 
einige Gramm Caesinm ans dem Wasser 
und Rubidium aus dem sächsischen 
Minerale zu erhalten. Daß er das 
Oaesium grade in der «Soolquelle» zu
erst fand, ist wahrscheinHch, wenn 
auch nicht, wie die Badeschriften 
annehmen, erwiesen. Jedenfalls schien 
ibm diese Quelle ergiebig zur Darstell
ung des Caesiums, denn die im Handel 
vorkommende Mutterlauge «enthält die 
neuen Ohlormetalle schon in einer 
konzentrierteren Form,. Er ließ nun 
diese, das Wasser selbst und andere 
Wässer (von Kreuznach, Kissingen, 
Nauheim und Baden-B1i.den) analy~ieren. 
Ob dies, wie Rose angibt, durch Otto 
Braun geschehen ist, findet sich eben
sowenig erwähnt, wie ein «Herr Sieber», 
der 1861 in den Bunsen'schen Prakti
kantenlisten geführt wird , und dem 
E. Ebler (a. a. 0., Seite 446, Fußnote) 
das U ebersehen des Arsens anrechnen 
möchte, da Bunsen als Analysator 
eines Mutterlangensalzes von «'l'heodors
hall» einen .«Hr. Sieber» nannte. - Daß 
nie auf Arsen untersucht. worden sei, 
dem widerspricht Bunsen's (Seite 361) 
Anführung von «Arseniksäure an Basen 
gebunden ... Spur» bei der «nach einer 
im hiesigen Laboratorium ausgeführten 
Analyse» der Badener Ungemachqnelle. 

*) Ueber diese urteilt Wilhelm Ostwald 
(Klassiker der exakten Wissenscbaften, Nr. 72, 
Leipzig 1895, Seite 72;: «Man wird bei ihrem 
Studium wieder auf die merkwürdige Verbind
ung weitester Gesichtspunkte in der Auffassung 
der Thatsaohen mit einer fast zärtlich zu nennen
den Sorgfalt und Liebe in der experimentellen 
Ausarbeitung ihrer Einzelheiten aufmerksam, 
welche die Arbeiten Bunsen's so deutlich vor 
allen anderen auszeichnen.> 
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Gewiß werden nicht alle Hilfskräfte über die anscheinend vorgefa.lleneAender• 
im Laboratorium gleichmäßig genau ung der Solquelle aus dem bisher be
gearbeitet haben. Die beregte Abband- kannt gewordenen treffen. Vielleicht 
lung bietet aber von zwei neuen Eie- gibt eine Durchsicht der Archive des 
menten eine so vollständige, chemische HeidelbArger chemischen Laboratoriums 
Darstellung ihrer Eigenschaften, ein- und der Dürkheimer Salinenverwaltung 
schließlich der Atomgewichte, auf Grund einige Aufklärung. 
einer verhältnismäßig kurz bemessenen Es hat notwendiger Weise ein Brief
Untersuchungszeit, daß die Aufsicht des wechsel in dieser Angelegenheit zwischen 
Meisters schwerlich Schlamperei einzelner beiden Stellen stattgefunden, und Bunsen 
Mitwirkender . gelitten hat. Zudem dürfte Aufzeichnungen über seine eigene 
wußte Bunsen, daß die Spektren Tätigkeit und die seiner Mitarbeiter 
anderer Elemente die Erkennung gemacht haben. Auch Hypothesen 
mancher Spektrallinien verdeckten; er könnte man noch herbeiziehen. So 
mußte Kalk, Strontian, Magnesia usw. etwa die, daß das Arsen sich in den 
entfernen, um die Cs - und Rb - Linien ersten Jahren nach Erbohrung der 
neben Kalium, Natrium und Lithion Quelle vollständiger an . die Röhr~n
wabrnehmen zu können. Er konnte wandungen abgelagert habe, als i,päter 
aber noch nicht wissen, ob nicht auch nach deren Inkrnstierung. Daß im 
andere bekannte Metalle in ein Spektrum Quellensediment auch eine Arsenablager
störend eingriffen, sondern mußte bei ung statt bat, findet sich mehrfach ange
seiner sorgsamen Arbeit auf deren tun- geben. Ebler (Verhandlungen des natnr
liche Entfernung bedacht sein. Daß historisch-medizinischen Vereins zuHeidel
von den zwar zahlreichen, aber schwer berg, N. F., 8. Band, 1904/8, Seite 438) 
erkennbaren Arsenlinien und den bezifferte sie. auf 10, 7 pZt AS203• 

Arsenbanden keinerlei Störung zu be- Selbst das oben erwähnte Oppenheimer
fürchten war, konnte er nicht voraus- sehe Versandwasser zeigt bisweilen 
setzen. 1 feste Ausscheidungen. 

Es läßt sich hiernach kein Entscheid I Helbig. 

Zur Unterscheidung von Erdöl- Die Abkühlung wird auf - 200 G ge
trieben. Nach dem Abdestillieren des Filtrats und Schwelparaffin werderi die öligen Anteile erhalten, die in 

haben Marcusson und Jieyerheim folg- einigen Fällen noch mit schwarzen, harz
endes Verfahren ausgearbeitet, das darauf artigen Anteilen verunreinigt sind. Zn 
beruht, daß die Paraffine immer geringe deren Entfernung wird der Rückstand mit 
Mengen von ,Oel enthalten, und daß die leicht siedendem Benzin aufgenommen, 
Jodzahlen der Erdöle niedriger sind als die filtriert und wieder eingedampft. Der 
der Braunkohlen- und Schieferöle. Es Rückstand zeigt dann reinöliges oder weich
werden 100 g Paraffin in 300 ccm Aether paraffinartiges Aussehen. . Von diesem wird 
unter Erwärmen gelöst und mit dem die Jodzahl nach Hübl - ·waller bestimmt. 
gleichen Raumteil 96 proz. Alkohol versetzt. Die Jodzahlen der Erdölparaffinrückstände 
Bei stark ölhaltigem Rohparaffin genügt lagen zwischen 3 und .12, die der Sehwel
die Hälfte an Material und Lösungsmittel. paraffinrilckstände zwischen 18 und 31, so 
Nach dem Abkühlen wird das ausgefallene daß die Unterscheidung eine ziemlich scharfe 
Paraffin abfiltriert, das Filtrat abdestilliert, ist, besonders da diese Unterschiede bd 
der Rückstand wieder in 50 ccm Aether rohen und gereinigten Paraffinen gleich sind. 
gelöst und mit 50 ccm Alkohol gefällt.,, B T. d a b bl 96 J h. 317 ·L ayr. 1n .- u. ewer e . . a rg., . ·•te. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

{Fortsetzung; von Seite 870.) 

Oleum Juniperi. flüssige, ölige Anteil des Fettes besteht 
Die Farbe wird in v als farblos; aus einer od~r mehre~en ungesä~~ig~en 

blaß gelblich oder blaßgrünlich bezeich~. sauerstoffhaltigen Verbmdungen (Zornig). 
net. Das spezifische Gewicht ist, eri Oleum Lavandulae. 
weitert w.orden au_f 0,8.60 · bis o,s9o„ Ueber die Stammpflanze des Lavendel-
Urnney und Bennet geben für Wacholder-
öl vom Kontinent folgende Kennzahlen,: öles siebe unter Flores Lavandulae. 
Spezifisches Gewicht 0,860 bis 0,880~ Die neu angegebene optische Drehung 
Optische Drehung - 30 bis - 120, soll a D 20° - 3° bis - 90 betragen. 
Refraktometen:ahl l,4770 bis 1,4830. Ueber die Bestimmung des Drehun,gs
Erigliscbes Oei hat folgende Kennzahlen·: winkels und über den Nachweis der 
Spezifisches Gewicht 0,870 bis 0,900, allgemeinen Verfälschungsmittel äther
Optiscbe Drehung - 10° bis + 1 o, iscber Oele siehe unter Oleum Anisi. 
Refraktometerzahl 1,4820 bjs 1,4880. Die Grenzen des spezifischen 
Bird · erklärt die Verschiedenheit da- Ge w i c b t es sind gegen IV etwas 
durch, daß . das englische Oel das Ge~ erweitert worden von o,882 bis• 0,895 
saintdestiUat; darstelle , das deutsc~e (IV o,885 bis o,895), das D. A.-B. V ist 
u~d ungamc.he O_el ~?er nur die damit den Angaben von Schirnmet & Co. 
höhere~ Frakh.onen e~~haJt und .. daher und der Pharm. Helvetic. gefolgt. · Die 
aromatischer riecht ( Zornig{ W ~hre~d Forderung · der- Lös I ich k e i t in · 3 
IV sagte, d~ß Wa~holderöl: m Wemge1st Teilen verdünntem Weingeist hat eine 
s?hw~r löshc~ sei, f?rde~t V, daß es Einschränkung erfahren: die FiüS3ig
s1~b m 10 Teilen w:~mge1st .klar oder keit darf bisweilen opalisierend sein. 
m1~ schwa.c~er Trubu.~g l~sen .soll. Schirnmel & Co. bemerken dazu (Berichte 
!nsch deshlhe~te O~le lo~~n sich leicht, 1911, I, s. 129): Diese Angabe trifft 
alte.re Oe.le m~ist ~nt T~_ubung, darauf für einen Weingeist von 70 Vol.. pZt 
bezieht srnh die Emschrankung. Wach- zu vom verdünnten Weingeist des 
hold~röl ist ~anz besonders vor L~ft- D.'A.-B.V (68 bis 69 Vol.-pZt) sind je 
zutntt zu schutzen, d~ es sonst die~~ nach der Alkoholstärke bis zu etwa 
flüssig .und ranz.~g wird .. Uebe: d1e 4 Teilen zur Lösung notwendig; selbst 
~llgememen Y erfalschungsmittel 3:t~er- die gewöhnlichen es t er armen Pharma
iscber Oele siebe unter Oleum AnlSl. kopöeöle genügen der obigen Forderung 

Oleum Lauri. meist nur dann, wenn die Alkoholstärke 
des verdünnten Weingeistes. an der 

Sachlich unverändert. Bestandteile: oberen Grenze (69 Vol.-pZt) liegt. Das 
In der Hauptsache Laurostearin (Laurin- ist bei der Prüfung wohl zu beachten. 
säureglyzerid~, durch Chlorophyll grün · Die Bestimmung · der Ester z a h 1 
gefärbt, .~tberisches ?el, I;orbeerkampf~r, und damit · der geforderte Gehalt an 
Nelkensaure, Im ~ther~schen Oel 1st Linalylacetat sind die gleichen wie nach 
wenig Pinen und viel Cmeol enthalten. IV. Llnalylacetat . bat die Formel 

Das Unverseifbare .des Oeles besteht CH3CO.OC10Hi7 und wird durch Kalium
nach Matthes und Sander nicht au~ hydrat in Linal?ol (C10H110H),. ein~n 
Harz, sondern aus My~icilalkohol (Me: Alkoh.ol, Und Kalm!ßac~tat ver~eift. Die 
lissylalkobol), Lauran fKohlenwa~ser- Verse~fun~sdau.er ist i~ V . mcht zum 
stoff C20H42), Phytosterm und emem Vorteil fur die Genamgkeit des Re
öligen ungesättigten Körper unbekannter sultates von 1/2 Stunde auf 1'4 Stunde 
Zusammensetzung. Der gelbbraune, herabgesetzt worden. Schirnmel & Co. 
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sagen (a. a. 0.) darüber: die Verseifu?gs- ergeben haben, daß nur wenig Oele 
dauer beträgt nach den allgememen bei - 20° noch flüssig sind. Das 
Bestimmungen des Arzneibuches 15 spezifische Gewicht ist in seiner unteren 
Minuten, eine Zeit, die, wie wir neuer- Grenze - der Pharm. Helvetic. gleich -
dings gefunden haben, unter Umständen auf 0,930 herabgesetzt worden (IV 0,936), 
zur quantitativen Verseifung von La- da ebenfalls Thaysen feststellte, daß 
vendelöl nicht genügt. In zweifel- nachweislich echte Oele ein spezifisches 
haften Fällen wird man daher gut tun, Gewicht unter 0,936 hatten (Zörnig). 
den Versuch zu wiederholen und dabei Die Jod z a h 1 ist bedeutend erhöht 
30 Minuten lang zu erhitzen; erst worden, sie soll 168 bis 176 betragen 
dann kann man sicher sein, daß alles (IV wenigstens 150). Infolge des 
vorhandene Linalylacetat verseift ist. ungenauen J odbestimmungs -Verfahrens 
Der geforderte Gehalt an Linalylacetat wurden nach IV zu nieurige Zahlen 
von 30 pZt ist niedrig (siehe oben Ber. erhalten. Das in V einwandfrei ge
v~n Schimmel; auch Rar/wich ist staltt,te Verfahren von v. Hiibl fordet t 
dieser Ansicht). Pharm. Helvetic. z. B. die angegebenen Zahlen. Rosenthaler 
fordert 35 pZt Linalylacetat. macht darauf aufmerksam, daß die jetzt 

Ueber Verfälschungen mit anderen angegebene oberste Grenze noch von 
ätherischenOelen sagtZörnig:Terpentinöl vielen Oelen überschritten wird. Pharm. 
vermindert das spezifische Gewicht und Hel vetic. hat z. B. 17 5 bis 200 ange
die Löslichkeit in Spiritus dilutus. Das geben. Die Bestimmung der Jodzahl 
linksdrehende französische Terpentinöl ist in den Allgemeinen Bestimmungen 
erhöht, das rechtsdrehende amerikanische S. XXXVI bis XXXVIII angegeben; 
Oel verringert die Drehung. Spiköl es sei jedoch gerade beim Leinöl noch 
(von Lavandula Spica D. G.) erhöht das besonders auf folgendes aufmerksam 
spezifische Gewicht und drückt die gemacht: Zur Bestimmung der Jodzahl 
Drehung herab; die Löslichkeit in sollen o, 15 bis o, 18 Leinöl verwendet 
Spiritus dilutus bleibt unverändert. werden (sehr genau wägen!). Die Ein
Spanisches Lavendelöl, das mit dem wirkungsdauer derJodquecksilberchlorid
Lavendelöl nur den Namen, nicht die mischungsoll 18 Stunden betragen. Wegen 
botanische Abstammung, gemeinsam hat, der Veränderlichkeit des Titers der Jod
verhält sich wie Spiköl. Rosmarinöl quecksilberchloridlösung (s. unter Oleum 
macht das Lavendelöl weniger löslich Amygdalarum !) muß man bei der langen 
in Spiritus dilutus. Zeitdauer des Einwirkens auf das Leinöl 

In neuester Zeit hat Delphin als den Titer derJodquecksilberchloridlösung 
Verfälschung von Lavendelöl P.b.thal- zu Anfang und zuEndedesVersuches inje 
säureester beobachtet; ein verhältnis- einem gesonderten Versuche bestimmen 
mäßig kleiner Zusatz davon täuscht in und dann das Mittel daraus als Titer 
esterarmen Lavendelölen einen großen der Jodquecksilberchloridlösung in Rech-
Gehalt an Linalylacetat vor. Die nung stellen. 
Kennzahlen eines solchen Oeles sind Neu angegeben ist die Verse if
folgende: Spezifisches Gewicht 0,896, u n g s z a h 1, welche die gleiche Spannung 
optische Drehung + 1,9°, Brechungs- erhalten hat, wie in der. Pharm. 
index 1,465; eine vollständige Verseit- Austriac. Die Verseifungsprobe auf 
ung wird erst nach 1112 Stunden erreicht. Mineralöle und Harzöle hat eine geringe 

Oleum Lini. Abänderung in den Mengenverhältnissen 
D. A.-B.V fordert ausdrücklich das erfahren. 

kalt gepreßte Oel, das dünnflüssig, hell- Neu aufgenommen worden ist die 
gelb und von mildem Geschmacke ist. Dieterich - van Itallie'sche Probe auf 
Es soll klar sein. Der Kältegrad, bei Mineral- und Harzöle, die eine sofort
dem Leinöl noch flüssig sein soll, ist ige haltbare Emulsion beim Schütteln 
von - 200 auf - 16° heraufgesetzt von gleichen Teilen Kalkwasser und 
worden, da Untersuchungen von Thaysen I Leinöl fordert. 
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V e r d o r b e n es Oel wird mit der 
Phloroglucinprobe nachgewiesen. Werden 
je 5 ccm Leinöl und rauchende Salz
säure (l,19) eine Minute lang ge
schüttelt und dann 5 ccm Phloroglucin
lösung hinzugefügt und weiterge
schüttelt, so soll sich keine intensive 
Rotfärbung zeigen. Zu hoher Säure
gehalt: Eine Lösung von 2 g Leinöl in 
10 ccm Chloroform .und 20 ccm . ab
solutem Alkohol soll nach Zusatz von 
3 Tropfen Phenolphthalei"nlösung und 
1,5 ccm weingeistiger n/10 • Kalilauge 
eine bleibende Rotfärbung zeigen. 
Cottonöl (Baumwollsamenöl) gibt beim 
Schütteln gleicher Raumteile Salpeter
säure ( 1,4) und Leinöl kaffeebraune 
Färbung, Hanföl gibt bei dieser Probe 
gelbgrüne Farbe (Zörnig). 

Bestandteile nach Fahrion: 0,8 pZt 
Unverseifbares, 8 pZt Palmitin- und 
Myristicinsäure; 17 ,5 pZt Oelsäure, 
26 pZt Linolsäure, 10 pZt Linolensäure, 
33,5 pZt I~olinolensäure, 4,2 pZt 
Glyzerinrest. Die früher für einheit
lich angesehene Leinölsäure ist nach 
Raxitra ein Gemisch von Linolen-, 
Isolinolen- und Linolsäure (Zörnig). 

Oleum Macidis. 

Oleum Macidis: + 100 bis + 200, 
nach Schimmel bis 220. 

Oleum Myristicae: + 140 bis + 2s0• 

Das spezifische Gewicht ist in seiner 
unteren Grenze gegen IV erweitert 
worden, in V 0,870 (nach IV 0,890). 
Die spezifüchen Gewichte der beiden 
Oele sind nach Zörnig : 

Oleum Macidis 01890 bis 0,930. 

Oleum Myristicae: 0,865 bis 0,920; 
nach Schimmel 0,870 bis 0,930. 

Das D.A.-B.V hat also die Sr:himmel
schen Zahlen als Norm angegeben. 

Ue.brigens sagen auch Schimmel&; Co., 
daß es bis jetzt nicht möglich ist, aus 
den Kennzahlen oder der Zusammen
setzung eines Muskatöles zu erfahren, 
ob es aus dem Samen oder aus dem 
Samenmantel gewonnen worden ist, 
und daß daher die Bestimmungen von 
V durchaus gerechtfertigt sind. 

Beide Ocle sind in 3 Teilen 90 proz. 
Weingeist löslirh (Prüfung auf fette 
und Mineralöle). Beim längeren Stehen 
scheiden beide Oele unter Bräunlich
färbnng ein Stearopten ab. 

Nach neueren Untersuchungen von 
Das Arzneibuch V versteht unter Power und Salway ( l 907) enthält das 

Oleum Macidis sowohl das Üdl des Muskatnußöl (Zörnig): Eugenol und 
Samenmantels (Oleum Macidis) als auch Isoeugenol (ungefähr 0,2 pZt), d-Pinen 
das Od der Samenkerne (Oleum Myri· und d-Camphen (ungefähr 80 pZt), 
sticae) von Myristica fragrans Routtuyn. Dipenten (ungefähr 8 pZt), d-Linalool, 
Hartwich macht auf die InkonsEquenz d-Borneo1, i-Terpineol und Geraniol (un
in der Benennung aufmerksam, die in gefähr 6 pZt); ferner geringe Mengen 
V insofern nicht mehr so stark ist, als eines neuen Alkoholes, der bei der 
wenigstens · das Macisöl mitinbegriffen Oxydation ein Diketon C8H14Ü2 liefert, 
ist, während es nach IV unter dem Spuren eines citralähnlichen Aldehydes, 
Namen Oleum Macidis gar nicht gemeint Safrol (ungefähr 0,6 pZt), Myristicin 
war. Zörni"g sagt, daß ein Qualitäts- (ungefähr 4 pZt), Myristicinsäure frei 
unterschied der beiden Oele nicht be- (ungefähr 0,3 pZt) und in geringer 
steht; daraus rechtfertigt sich die Zu- Menge als Ester; ferner verestert 
lassung beider Oele in V. Neu ·ange- kleine Mengen von Ameisen-, Essig-, 
geben ist die optische Drehung: a D 20° Butter-, Octyl- und einer neuen Mono
+ 70 bis + 30°. Ueber die Bestimmung karbonsäure C13H180s, Der bisher als 
des Drehungswinkel!il und die allgemeinen Myristicol bezeichnete Körper ist ein 
Verfälschungsmittel ätherischer Oele s. Gemisch von Alkoholen , deren an 
unter Oleum Anisi. Zörnig gibt die \ Menge größter Anteil Terpineol ist. Dia 
Drehungswinkel der beiden Oele folg- Zusammensetzung des Oeles schwankt 
endermaßen an : je nach Herkunft beträchtlich. 
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Oleum Menthae piperitae. Pfefferminze: Mentha arvensis D. C. 
. . . , var. piperascens Holmes nicht zu 

Außer der Mentha p1perita Linne rechnen ist. 
dürfen nach V auch noch nahe ver
wandte Menthaarten zur Oelbereitung 
Verwendung finden. Das Arzneibuch 
kommt mit diesem Zugeständnis den 
tatsächlich vorliegenden Verhältnissen 
nach; dies ist umso gerechtfertigter, 
als an der Zusammensetzung nicht er
kannt werden kann, ob es von Mentha 
piperita oder einer naheverwandten 
:M:entha stammt. Rosenthaler stellt 
fest, daß zu diesen nahe verwandten 
Arten die Stammpflanze der japanischen 

Spez. Gewicht 

Englisches Mitcham : 0,900 bis 0,910 
Amerikanisches Oel : 0,900 » 0,920 
Italienisches Oe!: 0,909 
Rusuisches Oel: 0,905 • 0,910 
Japanisches Oel V, 

Mentha arvensis: 0,895 > 0,900 
Ungarisches Oel: 0,897 > 0,920 

Neu angegeben ist die optische 
Drehung aD20° - 250 bis - 300; 
über die Bestimmung · des Drehungs
winkels und über die allgemeinen Ver
fälschungsmittel ätherischer Oele siehe 
untel.' Oleum Anisi.. Die im Arzneibuch 
gegebenen Grenzen der optischen Akti
vität sind viel zu eng bemessen. Irk 
teilt die Kennzahlen der bekanntesten 
Pfefferminzöle mit (Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 889): 

Optische Drehung Estermenthol Gesamtmenthol 

-220 bis - 33° 4 bis 12pZt 50 bis 63 pZt 
-180 > -33° 3 > 10 • 50 > 61 > 

- 210 3,35 » 50,5 • 
-170 » -21° 3,4 • 50,2 > 

-30° » _430 3 • 6 > 70 > 91 > 

- 26,510 • - 32,40 5,5 • 12,8 • 55,4 • 65,2 • 

Daraus ergibt sich, daß es bei jeder zur Bestimmung des Gesamt- M e n -
Art einzelne Oele geben wird, die so- tholgehaltes lautet (Pharm. Ztg. 
wohl nach oben wie nach unten die 1904, 292): Ungefähr 6 g Oel werden 
nach V gezogenen Grenzen überschre_iten, in einen 100 ccm fassenden Erlenmeyer
so daß also bei Reklamationen Vorsicht Kolben· mit 10 g Essigsäureanhydrid 
am Platze ist.. Das spezifische Gewicht (nicht Eisessig!) und 2 g trocknem 
ist das alte geblieben. Auch hier gibt Natriumacetat · 3/4 Stunden lang am 
es unverfälschte Oele, die außerhalb Rückflußkühler zum Sieden erhitzt. 
der Zahlen des D.A.-B.V liegen. Spezif- Dann versetzt man mit 20 ccm Wasser 
isches Gewicht und Rotatioa geben und erwärmt 1/4 Stunde auf ungefähr 
nach Todd über Verfälschungen am 50°, läßt abkühlen, bringt · die Lösung 
besten Aufschluß, da alle Verfälschungs- in einen Scheidetrichter, läßt nach dem 
mittel in lohnender Menge eine der Absetzen , die untere Schicht ab, gibt 
Zahlen beeinflussen. Die Löslichkeits- 20 ccm Natriumbrbonatlösung (1 = 20) 
probe soll nach V mit 5 Teilen Spiritus in den Trichter, schüttelt kräftig um, 
dilutus (IV 4 bis 5 Teile) angestellt läßt wieder die untere Schicht ab und 
werden. Zu dieser Probe sagt Schimmel wiederholt das Ausschütteln und Ab
& Co.: Manche Pfefferminzöle verharzen lassen noch zweimal mit je 20 ccm 
leicht und geben . dann schon nach Wasser. Dann gibt man in den 
kurzer Zeit nur noch opalisierende Scheidetrichter ungefähr 3 g geMrntes 
Lösungen, eine Erscheinung, die noch Chlorealcium, verschließt und schüttelt 
nicht ganz geklärt ist. kräftig, gibt nach 1;4 Stunde abermals 

Da der Wert eines Pfefferminzöles 3 g Chlorcalcium hinzu, verschließt und 
auf seinem Gehalte an . Menthol (ge- schüttelt abermals und läßt 114 Stunde 
bundenes in Form von Essigsäure- und stehen. Man gießt nun das klare Oel 
Isovaleriausäureester (3 bis 14 pZt) durch die obere Oeffnung des Scheide
und freies [50 bis 60 pZt]) beruht, so trichters auf ein trockenes Filter von 
ist eine Prüfung des Mentholgehaltes 4 cm Durchmesser und gibt genau 
ganz angezeigt: Die von Panchaud 3 g davon in ein Erlenmeyer-Kölbchen 
abgeänderte Schimmel'sche Vorschrift' von 200 ccm Inhalt, fügt 25 ccm n/2 
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Oleum Olivarum, alkoholische Kalilauge hinzu und erhitzt 
auf dem Dampfbade am Rückflußkühler 
während 8/ 4 Stunden zum schwachen .Stammpflanze: Olea europaea Linne. 
Sieden. Dann läßt man erkalten, ver- Die obere Grenze der Jodzahl ist von 
setzt mit 100 ccm Wasser, gibt 4 84 auf 88 heraufgesetzt worden. Erd
Tropfen Phenolphthalei:nlösung hinzu mann-Röni'g gibt bis zu 88 an. Unter 
und titriert mit n/2. Schwefelsäure bis ~~m_Emfluss~ __ des_ Sonnenlichte~_sfn[t 
zum Verschwinden der roten Färbung. ~ie J_o«!_zabl nntunter bis auf 73. Oliven
DieBerechnung geschieht nach folgendem oI hat -einif -verhältnismäßig niedrige 
Schema: Wenn das 1\Ioleku1argewicht Jodzahl, so daß eigentlich alle zur 
des Menthols gleich 156, das des Verfälschung dienenden Oele sie erhöhen 
Menthylacetates 198, die Differenz aus müssen. Ueber die Bestimmung der 
beiden 42, die Menge des acetylierteD Jodzahl siehe unter O:eum Amygdalarum 
Oeles 3 g und die Menge der ver- und S. XXXVI bis XXXVIII der All
brauchten alkoholischen Kalilauge = a gemeinen Bestimmungen; dazu sollen 
ist, so ist: 0,3 bis 0,4 g verwendet werden. 

p = a X 15,6 
3 - (a X 0,042) 

Neu ist die Halphen'sche Probe auf 
Baumwollsamenö! und die Soltsien'sche 
Probe auf Sesamöl. Das D.A.-B.V hat 
beim Olivenöl nicht wie beim Erdnuß-

Hierbei wird das gesamte Menthol öle die Baudouin'sche Probe aufge
acetyliert. In dem nach dem Acetyl- nommen, weil man _ wie Hartwich 
ie~en des . Menthols erhalt~nen Oele sagt _ mit der Soltsien'schen im 
wird nun die Esterzahl bestimmt, und Gegensatze zur Baudouin'schen bei 
aus der Anzahl der zur Zersetzung des Olivenöl keine Gefahr läuft, zweifel
Menthyl.acetates :yerb.rau~hten Menge hafte Färbungen zu erhalten. Diese 
Aetzkah unter Berucks1ch~1gung de.s Um- beiden Proben haben die Untersuchung 
standes, da~ :~as Oel eme bestimmte des verhältnismäßig teuren Oeles gut 
Menge Essigsaure aufgenommen hat, vervollständigt. Zu vermissen ist eine 
der Mentholgehalt nac~ der an.~eg~ben.en bes On der e Prüfung auf das als 
~ormel ~erechnet.. Nich~ berucks~chbgt Speiseöl sehr in Aufnahme gekommene 
1st dabei, daß. em germ~er„ Tell des Arachisöl, das namentlich zum Verschnitt 
Mentho.ls bereits an Es~igsaure ver- von Olivenöl_ (aii) zu Speisezwecken 
ester~ im Ole~m Menthae ~ich vo~fin.~et; sehr viel gebraucht wird. Bohrisch 
es w1rd dabe~ etwas zu viel Essigsaure hat ein praktisches Verfahren ausge
~bgezogen, em Fehler, der aber kaum arbeitet, mit dem man in kurzer Zeit 
m Betracht kommt. einen Zusatz von Arachisöl e1kennt; 

Pfefferminzöl verspricht in unserer es beruht auf der Scb.werlöslichkeit des 
Kolonie Deutsch - Südwest - Afrika ein arachinsauren Kaliums in Alkohol 
lohnender Ausfuhrartikel zu werden (Pharm. Zentralh. 51 L1910l, 425): 10 g 
(Jahresber. Gehe & Co. 1912). Oel werden in einem Erlenmeyer'imhen 

Kolben mit 125 ccm n/2 alkoholischer 
Kalilauge verseift, einige Tropfen Phenol
phthalei:nlösung hinzugefügt und mit 

Oleum Nucistae. 

Sachlich unverändert. Oleum·Nucistae konzentrierter Salzsäure (1,125 ~ 25 pZt) 
hat folgende Kennzahlen (Zörnig) : Ver- möglichst genau neutralisiert. Hierauf 
seifungszahl: 148 bis 191, Jodzahl: 35 wird der Kolben 10 Minuten lang in 
bis 48, Estarrungspnnkt der Fettsäuren : Wasser von 15° gestellt und von dem 
400, Schmelzpunkt: 43,3 bis 440, Er- ausgeschiedenen Chlorkalium abfiltriert. 
starrungspunkt (Fendler): 41,5 bis 42°, Von dem klaren, gelben Filtrate werden 
spezifisches Gewicht: 0,945 bis 0,996, etwa 20 ccm in ein Reagenzglas ge
Brechnngsexponent: 1,4579 bis 1,4812 bracht und dieses in Wasser von 9 bis 
(400). , 10° gestellt. Ein Gehalt von 10 pZt 
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Arachisöl gibt sich nach 15 Mi!luten Proben überschritten fast a11e die 
als starke kristallinische Ausscheidung Säurezahl 4i5, während das Jahr 1911 
zu erkennen· 5 pZt Arachisöl nach als durchschnittliche Säurezahl 2,8 er-
30 Minuten als geringerer Niederschlag. gab. 
Hat sich nach 5 Minuten noch kein ver d Orb e n es Olivenöl erkennt man 
Niederschlag gebildet, so wird das mit der Phloroglucinprobe: Werden je 
Reagenzglas einige Male leicht umge- 5 ccm Oel und rauchende Salzsäure 
schwenkt, wiederum in Wasser von 10° (1,19) 1 Minute geschüttelt und 5 ccm 
gestellt un? 1{2 bis 8

/4 Stunde l!lng. von Phloroglucinlösung hinzugefügt und 
Zeit zu Zeit beobachtet. Hat sich Jetzt weiter geschüttelt, so soll sich keine 
eine Ausscheidung gebildet, so kann intensive Rotfärbung zeigen. Britlle'sche 
es (5 pZt) Arachisöl sein, aber auch Reaktion: Werden 12 ccm filtriertes 
reine Olivenöle geben eine Spur von Olivenöl und 5 ccm einer Lösung von 
Ausscheidung, die aber beim 1

/4 stünd- 25 g Silbernitrat in 1000 g Alkohol 
igem Stehen der Probe bei Zimmer- von 95 pZt eine halbe Stunde in einem 
wärme wieder verschwindet. Bleibt sie Reagenzglase im Wasserbade erhitzt, 
bestehen, deutet es auf geringen Ara- so wird Olivenöl erster Pressung grün, 
chisölzusatz. Sehr geringe . Meng~n zweiter und dritter Pressung zuerst 
Arachisöl lassen ~ich vo_rz~glre_h ~eim schwärzlich oder rötlich, dann intensiv 
Stehen . der y erseifungsflüssigkeit uber grün, Cottonöl (Baumwollsamen öl) = 
Nacht 1m Eisschranke erkennen. Um schwarz Arachisöl zuerst braunrot, 
d~n Bewei.s sicher .zu _führen, muß man dann g;ün, undurchsichtig, Sesamöl 
die Arachmsäure 1soheren, wozn man dunkelrotbraun Rüb- und Mohnöl grün
aber nicht das umständliche Verfahren lichgelb und g~lb (Zörni'g). 
über das Bleisalz einzuschlagen braucht, . . . . , 
sondern sich des von Bohrisch aus- Ohv~nöl liefert a~ch die Bel~~er sehe 
gearbeiteten Verfahrens über das Kal- ~esorzi.n-Benzolreaktlon (Samenolreakt
iumsalz vorteilhaft bedienen kann. 10n), siehe unter Oleum Amygdalarum. 
(Pharm. Zentralh,, 51 [1910], 396). Sterilisation: siehe unter Olea 

Neu aufgenommen ist die Prüfung 
auf unzulässig hohen Säuregehalt. 

Die Angaben des Arzneibuches sind 
insofern nicht ganz genau, als 5 g Oel 
sich n i eh t in 10 ccm Chloroform und 20 
ccm Spiritus lösen; es handelt sich um 

medicata. 

Oleum Olivarum commune, 

Oleum Papaveris 

sind gestrichen worden. 

eine Mischung (Riedel's Bericht 1912). Oleum Ricini. 

Die Mischung darf nach Zusatz von 1 ccm Stamm Pf 1 an z e: Ricinus communis 
PhenolphthaleYnlösung nicht mehr wie o,s Linne. Das Arzneibuch erwähnt, daß 
ccm alkoholische n/2-Kalilauge zur Neu-
tralisation der vorhandenen freien Säure das Rizinusöl nach dem Pressen mit 
verbrauchen; o,s ccm n/2. Kalilauge Wasser ausgekocht sein muß. Das ge-

h KOR schiebt zn dem Zwecke, das im Rizinus-ent alten 28,054 mg , das ent-
1 

'f · R' · · d 
spricht also einer Säurezahl von sa~en entba tene gi .t1g~ icm , as 
(28,054 : 5) 4

1
5, Ueber die Säurezahl beim Pressen z~m Teil m das O~l ge

in Olivenölen bat Kroeber umfangreiche Ia;11~t, . aus . d1ese_m . her~uszubrmgen. 
Ermittelungen angestellt und gefunden, Ricm 1st em eiweißartiger Körp~r 
daß der Säuregrad nicht allein vom (a-Phytalbu1:11ose), der beim Kochen mit 
Alter oder mangelhafter Aufbewahrung Wasser germn.t und abg~_schöpft ~.er~en 
abhängig ist, sondern auch von klimat- kann. Im Uebr1gen unverandert (Zornig). 
ischen · Verhältnissen. So konnte er Brechungsexponent: 1,4694bisl,4721 
1910 kaum ein probehaltiges Oel aus bei 400; I,4785 bis 1,4786 bei 20°; 
dem Ursprungslande bekommen, die optische Drehung: 4° 30' (Zörn-i9). 
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Oleum ltosae. 

_Die, Stammpflanzen sind: Rosa gallica 
Li_n:te 1 Rosa damascena Mi/ler var. 
t~1gmtipetala. Zum Abgrenzen der 
emzelnen Felder dient in Bulgarien 
Rosa alba Linne, die ebenfalls Oel 
liefert (Zörni"g). 

ein spezifisches Gewicht von 0,932 besitzt 
(Zörnig), von der pharmazeutischen Ver
wendung ausgeschlossen. Das D. A.-B.V 
~at keinen Drehungswinkel angegeben, 
Jedenfalls, weil er beim Rosmarinöl in 
derartig weiten Grenzen schwankt, daß 
er zur Beurteilung der Reinheit nur 
bedingten Wert besitzt. Weigel gibt 
fo1gende Zahlen an: 

Italienisches Oal: +0045, bis +40301• 

Französisches > : + 10301 » + 11 o 
(auch bis + 150). 

Das Arzneibuch erwähnt, daß zur 
Rosenölbereitung die frischen Kronen
blätter verschiedener Rosenarten Ver
wendung finden. Neu angegeben ist 
der Drehungswinkel a D ~oo - 1 o bis 
- 3°, der für türkisches Rosenöl zu- Es ist aber auch französisches Ros
trifft. Ueber die Bestimmung des Dreh- marinöl mit - 3° und Oel aus Stengeln 
ungswinkels und über die allgemeinen und Blättern von sogar - ao301 beob
Verfälschungsmittel ätherischer Oele achtet worden. Banderson hat fest
siehe unter Oleum Anisi. Schimmel&; Co. gestellt, daß Rosmarin öl aus frischen 
sagen (Ber. 1911, I, 130), daß Rosenöl Blättern linksdrehend ist, aus getrock
manchmal bis - 4°20 1 drehe. neten , die meist dazu verarbeitet 

Neu aufgenommen ist das spezifüche werden, dagegen rechtsdrehend. 
Gewicht, . das sich mit den Angaben Der Gehalt an Gesamtborneol beträgt 
von Schimmel &; Oo. für. türkisches nach Jeaucard und Satie 9 bis 18 pZt, 
Rosenöl deckt; es soll bei 300 bestimmt an Bornylacetat zwischen 1,7 bis 5,1 pZt. 
werden, da Oleum Rosae bei 200 manch- Ueber die Bestimmung des Drehungs
mal noch nicht völlig flüssig ist. Der winkels und über die allgemeinen Ver
höchste Wärmegrad, bei dem sich fälschungsmittel ätherischer Oele siehe 
Stearoptene abscheiden dürfen (Er- unter Oleum Anisi. 
starrungspunkt) ist in V auf 200 (IV 
21 °) festgesetzt worden. Alle diese 
Zahlen gelten nur für türkisches Rosen
öl. Das von Schimmel &; Co. aus den 
großen Rosenkulturen beiMiltitz(Leipzig) 
gewonnene deutsche Rosenöl ist spezif
isch leichter, zeigt höheren Erstarrungs
punkt und hat geringere optische 
Aktivität (meist unter - 1 o), so daß 
es nach den Angaben des D. A.-B. V 
für pharmazeutische Zwecke nicht 
Verwendung finden darf. Da es an 
Qualität das türkische weit übertrifft, 
ist die Ausschließung des deutschen 
Erzeugnisses aus unserem amtlichen 
Deutschen Arzneibuche immerhin auf
fällig. 

Oleum Rosmarini. 

Stammpflanze: Rosmarinus officinalis 
Linne. 

Das spezifische Gewicht hat in V 
auch eine Grenze nach oben erhalten 
0,900 bis 0,920 (IV nicht unter 0,900). 
Damit ist spanisches Rosmarinöl, das 

Oleum Santali, 

Neu ist die Angabe, daß Sandelöl 
außer aus dem Stammholze auch aus 
dem Wurzelholze gewonnen wird. Zörnig 
gibt an, daß zur Ausfuhr nur Holz des 
Stammes gelangt, während in Indien 
selbst auch aus den Wurzeln Oel ge
wonnen wird. Die neuen Apparate 
Europas lassen aus dem ausgeführten 
Holze eine Ausbeute bis 6,18 pZt 
Sandelöl gewinnen. Neu angegeben 
ist die optische Aktivität: a D 200 
- 160 bis - 200. Ueber die Bestimm
ung des Drehungswinkels und über die 
allgemeinen Verfälschungsmittel äther
ischer Ode siehe. unter Oleum Anisi. 

Wie man beim Durchgehen des 
Schrifttums findet, sind die Arzneibuch
zahlen nicht die äußersten Grenzen 
echter Oele, sondern Durchschnittszahlen 
guter Oele. Dohme und Engelhard 
wollen - 12° als untere Grenze gelten 
lassen. Optische Aktivität und Santalol
gehalt stehen in keinen festen Bezieh-
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beim Auswaschen nicht völlig entfernte 
Essigsäure zu entfernen), und nun 
durch Kochen mit 20 ccm alkoholischer 
n/2-Kalilauge die Esterzahl des Oeles 
bestimmt. Je mehr Alkohole, desto 
mehr Essigsäure wird abgespalten und an 
Kali gebunden. Bei der Berechnung 
muß berücksichtigt werden , daß das 
acetylierte Oel einen bestimmten Teil 
Essigsäure aufgenommen hat, so daß 
in Wahrheit gar keine 1,6 g Oel der 
Berechnung zu Grunde liegen dllrfen. 
Das geschieht durch Anwendung der 
Formel: 

pZt Santalol = _ a · ~
2 
042 s a. , , 

ungen zu - einander , da die beiden 
Santalole (a und ß) verschieden optisch 
aktiv und in wechselnden Mengen vor
handen sind. Das spezifische Gewicht 
ist in seiner unteren Grenze mit Recht 
auf 0,973 (IV 0,975) herabgesetzt 
worden. Löhr hat in einem nachweislich 
echten Oele 0,972 gefunden. Dohmc 
und Engclhard wollen die untere Grenze 
sogar auf 0,965 herabgesetzt wissen. 
Die obere Grenze für unverfälschtes 
ostindisches Sandelholzöl liegt nach 
Macewan bei 0,990. Zur Probe der 
Löslichkeit in , verdünntem Spiritus 
werden. 6 bis 7 Teile zugelassen, was 
wegen des Alkoholgehaltes des Spiritus 
dilutus (68 bis 69 pZt) nötig war; 
auch bei weiterem Zusatze von ver- worin bedeutet a die Anzahl der ver
dünntem Weingeist soll die Lösung brauchten ccm n/2-Kalilauge und B die 
klar bleiben; Rizinusöl Sesamöl, Paraffin- Menge des acetylierten Oeles, das ist 
öl, Leinöl würden hierbei erkannt nach· dem D. A. - B. V 1,6 g. Die Be
werden. Schimmel & Co. bemerken zu rechnung stimmt zwar dann auch nicht 
dieser Prüfung (Belieht 1911, I, S. 130): ganz genau, da Sandelöl einen geringen 
«Eine eventuelle Trübung ist nicht un~ Prozentsatz Ester bereits enthält, so 
bedipgt ein Zeichen von Verfälschung, daß man' also etwas zuviel Essigsäure 
sondern kann auch durch Zersetzungs- abzieht. Der Fehler kommt aber nicht 
oder Verharzungsprodukte verursacht in Frage. Schimmel & Co. sagen zu 
sein, die bei unzweckmäßiger Destillat- diesem Verfahren des D. A.-B. V (Bericht 
ionsführung entstehen. Auch mit dem 1911, I, 130): Die Santalolbestimmung 
Alter und durch· den Einfluß von Luft erfolgt in der üblichen Weise durch 
und Licht büßt Sandelholzöl an Lös- Acetylierung; die vom Arzneibuche 
lichkeitsvermögen ein». Die vom vorgeschriebene Menge Natriumacetat 
Arzneibuche'. angegebenen Kennzahlen 2 g auf je 5 g Oel und Essigsäure
und die· Löslichkeitsprobe sind daher anhydrid ist aber sehr reichlich be
nur von bedingtem Werte für die Be- messen, die Hälfte davon genügt voll
urteilung der Echtheit eines Sandelöles. ständig und ist auch die bei Acetylier
Wichtiger ist die in V gegebene Be· ungen allgemein übliche Menge. In 
stimmung des Santalolgehaltes; manchen Fällen ist ein zuviel an 
die den Wert eines Oeles am besten· Natriumacetat sogar direkt schädlich. 
erkennen läßt. - Die Verseifungsdauer beträgt nach den 

Zunächst werden die beiden Alkohole Allgemeinen Bestimmungen des Arznei
(a • und ß -'Santalol) mit Essigsäure~ buches 15 Minuten, das reicht aber 
anbydrid und Natriumacetat in ihre nach unseren Beobachtungen zur voll
Essigester übergeführt: acetyliert, und ständigen Verseifung des Santalylacetates 
das erhaltene Oel durch Waschen mit' nicht immer aus und würde daher 
Wasser von den sauren Reagenzien be- unter Umständen zu niedrige Werte 
freit und mit Natrium su\furicum siccum geben. Um sicher zu sein, daß alles 
entwässert. · Dieses acetylierte Oel, das Santalylacetat verseift ist, läßt man 
also neben den acetylierten Alkoholen das Kölbchen wenigstens 30 Minuten 
noch die anderen - Bestandteile des lang auf dem siedenden Wasserbade, 
Oeles enthält, wird zunächst mit besonders dann, wenn die Resultate 
wenigen Tropfen alkoholischer n,2-Kali- bei einviertelstündiger Verseifung zu 
lauge genau neutralisiert (um etwa niedrig ausgefallen sind.» Die Forder-
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ung von mindestens 90 pZt, Santalol außerdem im ganzen Orient, Balkan
ist eine durchaus angemessene. Gute halbinsel, Italien, Egypten, ferner in 
Oele .enthalten 93,5 bis 98 pZt Santalol Siam, China, Java, Westafrika Klein
(Zörni'g). asien und Palästina angebaut. Man 

Die Verseifungszahl soll nach Pharm. unterscheidet im Handel indische, afrika
Austriac. 5 bis 15 bAtragen. Alle nische und Levantiner Saat. Die Samen 
fetten Oele würden sie natürlich be- sehen weiß, hellrötlich bis dunkelbraun 
deutend erhöhen. aus und enthalten 45 bis 55 pZt Oe!. 

Als Ver f ä 1 s c h n n g s mit t e 1 dienen: Sie werden durch Pressen vom Oele 
Cedernöl; es erhöht die optische befreit; das beste Oel liefern die weißen 
Aktivität, vermindert spezifi.schesGewicht Samen. Die erste Pressung ist natür
und Löslichkeit in verdünntem Allkobol; lieh die wertvollste, hellere; sie kommt 
westindisches Sandelholzöl dreht rechts allein für den pharmazeutischen Ge
und löst sich sehr schwer in Alkohol, brauch und als Speiseöl in Frage. 
westaustraiisches Oel: spezifisches Ge- Die zweite Pressung geschieht auch 
wicht o,953 bis o,965; südaustralisches noch kalt. Die dritte, unter Erwärmung 
Oe!: spezifisches Gewicht 1,022 ; ost- vorgenommene, Pressung liefert ein 
ofrikanisches Oel : · spezifisches Gewicht dunkleres, saueres, scharf schmeckendes 
a,969 (Zörni'g). Oel, das nur zur Seifenfabrikation Ver-

Außer den früher bekannten Bestand- wendung findet. Auch durch Ausziehen 
teilen: , a- und ß· Santalol (Alkohole), mit Fettlösungsmitteln wird Oel ge-

wonnen. Das Pressen geschieht zum 
a- und ß-Santalen (6 pZt, Ses-quiterpene), großen Teil in Südfrankreich, aber 
Santalal (3 pZt, Aldehyd), Santalon neuerdings auch viel in Deutschland. 
(Keton) , Santalsäure , Teresantalsäure, 
Ameisensäure und Essigsäure haben Bestandteile: Sesamöl besteht nach 
Schimmel cf/; Co. noch isoliert: Santenciti König aus den Glyzeriden der Stearin-, 
(C9H140, ein Keton), Santenonalkohol Palmitin-, Oel- und Li.nolsäure (Zörnig) ; 
(C9H160), einen Kohlenwasserstoff C11 H18, von unverseifbaren Stoffen enthält es 
Nortricykloeksantalol (C11 H16 0) und Phytosterin, das kristallinische Sesamin, 
Teresantalol. und ein Oel, das als Träger der 

Wenn es auch seltener vorkommen Baudoitin'schen Reaktion gilt ( Güth). 
mag, daß offen bezogenes Sandelöl ver- Prüfung: Nach dem D. A.-B. V ist 
fälscht ist, so geschieht das um so Sesamöl hellgelb, fast geruchlos und 
nachhaltiger mit Sari de l öl k a p s e 1 n; schmeckt mild. Das spezifische Gewicht 
es kann daher nur dringend geraten beträgt 0,921 bis 0,924. Arachisöl 
werden, gerade diesen seine ganz be~ würde das spezifische Gewicht er
sondere Aufmerksamkeit , namentlich niedrigen. Der Brechungsexponent be
bezüglich des Santalolgebaltes, zu trägt 1,4652 bis 1,4659 bei 400, der 
schenken. Schmelzpunkt der Fettsäuren 260, der 

Ueber die Bestimmung von Kawaharz Erstarrungspunkt der Fettsäuren 22,30 
in Sandelöl siehe Riedel's Berichte i911; (Zörnig). Die Jodzahl beträgt nach 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 723 und dem D.A.-B.V 103 bis 112, ganz trock-
Pharm. Ztg. 1912, 93 ( Aufrecht). nende Oele (Lini, Rapae) würden sie 

Oleum sesami. erhöhen. Ueber die Bestimmung der 
Jodzahl siehe unter Oleum Amygdalarum 

Neu aufgenommen. und Seite XXXVI bis XXXVIII der 
. Gewinnung: Stammpflanze: Sesam- Allgemeinen Bestimmungen. Es soll 

rim indicum Linne. F.s · ist ein in die dabei 0,3 bis 0,4 g in Arbeit genommen 
Familie der Pedaliaceen, Sesameen ge- werden. Die Verseifungszahl beträgt 
höriger Strauch, dessen 2 bis 3 mm 188 bis 193; Ueber die Bestimmung 
große Samen das Oel enthalten. Der der Verseifungszahl siehe unter Oleum 
Strauch stammt aus Indien, wird aber Arachidis, auch · bei Sesamöl empfiehlt 
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sich das Xylolverfahren. Rosenthaler 
macht darauf aufmerksam, daß als 
untere Grenze 186,5 beobachtet wurde. 

Als I d e n t it ä t s r e a k ti o n gibt das 
D. A.-B. V die Baudouin'sche Furfurol
Salzsäure-Reaktion (Aldehyd· Reaktion) 
an. Sie hat bei der Butteruntersuch
ung insofern Bedeutung gewonnen, 
als Kunstbutter (Margarine) einen Zu
satz von 10 pZt Sesamöl erhalten muß, 
damit man Kunstbutter an dem Sesam
ölzusatz mit der äußerst scharfen 
Baudouin'scben Reaktion erkennen kann. 

Von anderen Reaktionen seien noch 
erwähnt (Zörnig): Werden 5 ccm Sesam
öl und rauchende Salzsäure (1, 19) eine 
Minute lang geschüttelt und dann 5 ecm 
Phloroglucinlösung hinzugefügt und 
weitergeschüttelt, so soll sich keine 
intensive Rotfärbung zeigen (verdorbenes 
Oe!). Eine Mischung von 2 g Sesamöl, 
10 ccm Choroform und 20 ccm absolutem 
Alkohol soll nach Zusatz von 3 Tropfen 
Phenolphthale"inlösung und 2 ccm alko
holischer n/10-Kalilauge eine bleibende 
Rotfärbung zeigen. 

Eine weitere scharfe Identitätsreaktion A 11 g e m eines: Sesamöl ist ein so
des Sesamöles ist die Soltsien'scbe Re- genanntes halbtrocknendes Oe!; es 
aktion mit Zinnchlorür, <lie das D.A.-B.V wird nicht so leicht ranzig und ist 
beim Olivenöl aufgenommen hat (siebe auch in der Kälte leicht verseifbar. 
dort). Nach Untersuchungen von Soltsien Es gefriert erst bei - ö o und scheidet 
werden die beiden Reaktionen nicht erst bei -- 30 feste Bestandteile aus. 
durch ein und denselben Körper hervor- Der Sesamsamen dient im Orient als 
gerufen; denn man kann durch 36- Mehl zu Backwaren und Speisen. Die 
maliges Ausschütteln mit rauchender Preßkuchen der Oclbereitung sind ein 
Salzsäure den Stoff, der die Baudow·n- wertvolJes , eiweißreiches Futtermittel. 
sehe Reaktion gibt, entfernen und dann Man unterscheidet je nach der Be
mit Zinnchlorür die Soltsien'sche Re- scha:ffenheit der Samen weiße (Levante, 
aktion sogar noch reiner in der Farbe Indien) schwarze (Indien) und gelbe 
erhalten. Sesamkuchen. Auch als Dünger werden 

Das Haupt-Verfälschungsmittel die Preßkuchen wegen ihres Phosphor
des Sesamöles ist Baumwollsamenöl säuregehaltes verwendet. Der Sesam
(Cottonö1) wegen seiner größeren Billig- samen ist schon im Altertume bekannt ge
keit. Alle anderen Oele mit Ausnahme wesen. Nach Mitteilungen von Adlung 
der trocknenden (Oien~ Li.ni, Rapae beginnt die Sesamkultur in unserer 
die an der erhöhten Jodzahl leicht Kolonie Ost-Afrika aufzublühen. 
erkannt werden),sind ebenso teuer oder Bromierte (10 pZt und 33,3 pZt) und 
teurer als Sesamöl; darum ist gerade jodierte (10 pZt und 25pZt) Sesamöle sind 
die Halphen'sche Reaktion (auf Baum- u~ter den ge~ch~tz!en Namen Bromi
wollsamenöl) des D.A.-B.V (mit Schwefel- prn und J od1prn 1m Handel. 
Schwefelkohlenstofflösung) von ganz be- Ueber Darstellung, Eigenschaften und 
sonderer Wichtigkeit. Prüfung (Oleum Sesami bromatum und 

Arachisöl wird nach der Ph arm. jodatum) siehe Oesterreich. J ahresh. f. 
Nederlandic. folgendermaßen nachge- Pharm. 1910, Heft XI, S. 129 u. f. 
wiesen: 1 ccm Oel wird mit 10 ccm Anwendung: Sesamöl wird viel· 
,alkoholischer Kalilauge ( 1 g Kali fach als Speiseöl benutzt; auch sonst 
causticum fusum in 1 g Wasser gelöst vielfach als Ersatz des Olivenöles an
und mit 8 g absolutem Alkohol gemischt) gewendet, namentlich zu dessen Ver
heiß verseift; es soll eine klare Lösung schnitt und Verfälschung. Daß es sehr 
geben, die 24 Stunden an einen kühlen leicht nachweisbar ist, ist von großem 
Ort gestellt, nur wenig Fettkristalle Vorteil. Bei Verwendung zu Einläufen 
ausscheidet (unlösliches arachinsaures sind vereinzelte Fälle von Vergiftungen 
Kalium). Das Verfahren des Nach- (:M:ethämoglobinbildung im Blute) vor
weises von Arachisöl von Bohrisch gekommen; die Ursache ist aber in 
siehe unter Oleum Olivarum. keinem Falle aufgeklärt worden und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



903 

wohl nur auf zufällige Verunreinigungen 
zurückzuführen, da in großen Kranken
häusern Sesamöl jahraus . jahrein zu 
diesem Zwecke Verwendung findet. 

Liquor 

Aluminii acetico • tartarici. 

Berichtigung. 

Die Firma Athenstädt und Redeker 
macht mich auf eine irrtümliche Angabe 
in: Arends, Neue Arzneimittel und 
pharmazeutische Spezialitäten aufmerk
sam, die in dem Artikel Liquor Aluminii 
acetico - tartarici (Pharm. Zentralh. 
53 [1912], 768) dieser Besprechung als 
Grundlage gedient hat. Ich stelle die 
dort wiedergegebenen Angaben nach 
den Unterlagen, die mir die Firma 
Atltenstädt und Redeker gegeben hat, 
richtig: AI so I ist eine Doppelverbind
ung von essigsaurer und weinsaurer 
Tonerde und besitzt nach Fresenius 
folgende Zusammensetzung : 

Sterilisation: Siehe unter Oleum 
medicata. 

(Fortsetzung folgt.) 

Durch Durch 
Eindampfen Fällung 

erhalten erhalten 
Was:ie1freie Tonerde 23,67 pZt 25,35 pZt 
Essigsäureanhydrid 30,77 » 27,83 • 
Weinsäureanhydrid 27,17 • 27,78 • 
Wasser 18,18 » 18,81 > 

Liquor Alsoli enthält 50 pZt Also! 
mit einem Zusatze von 5 pZt Essig
säure, um T1 übungen durch Kalk- und 
Magnesiumkarbonate beim Verdünnen 
mit gewöhnlichem Wasser zu vermeiden. 
Den negativen Ausfall der Zinkacetat
probe beim Alsol e1klären Athenstädt 
und Redeker damit, daß Alsol nicht die 
Verunreinigungen des L:q uor Aluminii 
acetico-tartarici enthalte, durch die der 
positive Ausfall der Reaktion beim 
offizinellen Präparate bedingt würde. 
Das Darstellungsverfahren war durch 
das DRP. Nr. 9790 geschützt. 

Chemie und Pharmazie. 
Für die Trennung des Strontiums 

von Calcium 
ist ein brauchbares Verfahren trotz vieler 
Vorschläge nicht bekannt. Nach S. G. 
Rawson sollte eine Trennung des Bariums 
und Strontiums von Calcium durch konzen
trierte Salpetersäure möglich sein, weil 
wasserfreies Calciumnitrat in konzentrierter 
Salpetersäure (1,42 bis 1,46) löslich ist, 
während die Nitrate der anderen beiden 
Erdalkalien unlöslich sein sollen. Dieses 
Verfahren haben L. Moser und L. Machiedo 
nachgeprüft. Es ergab sich aber, daß das 
Strontiumnitrat immer noch ziemlich löslich 
ist, so daß in 1 Liter LÖ3ung im Mittel 
190 mg Sr(N03)2 enthalten ist. Es gibt 
das je nach der Konzentration der Säure 
und der angewendeten Menge Strontiumver
luste von etwa 3 bis 8 pZt. Ist Calcium
nitrat zugegen, so sind die Verluste schein
bar etwas kleiner, weil auch etwas Calcium
nitrat im Niederschlag zurückgehalten wird, 
wie mit Hilfe des Spektroskops festgestellt 

wurde. Das Verfahren ist demnach auch 
nicht sehr brauchbar. Es bleibt deshalb 
nur das von R. Presenius verbesserte Ver
fahren von Stohrneyer, das auf der Löslich
keit des wasserfreien Calciumnitrats in 
Aether-Alkohol beruht, und das gute Ergeb
nisse liefert. Die Abänderung von P. E. 
Browning, statt des Aether-Alkohola Amyl
alkohol anzuwenden, bietet keine Vorteile. 

Chem.-Ztg. 1911, 337. -he. 

Nebula Mentholis composita. 
Compound Menthol spray. 

Mentholum 1,0 g 
Camphora 1,0 g 
Oleum Betulae 0,5 g 
Eucalyptolum 0,2 g 
Oleum Cinnamomi 0,2 g 
Petrolatum liquidum ad 100,0 g 

The Pharm. Journ. and Pharm.1911, ~r.2514. 
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· ht Cedrelaöl.A.us dem Holze vonCedrela odorataL., 
Aus dem Ber1c einer im südlichen Nordamerika vorkommenden 

von Schimmel & Co. ZU Meliacee, destillierte F. Rabak 0,3 pZt gold-
Miltitz bei Leipzig. gelbes, nach Cedern riechendes ätherisches Oe!. 

Es hatte die Eigenschaften: d,5o 0,947, 
April 1912, n D 250 1,5048, S. z. 3,9; E. Z. 41,5, E. Z. nach 

A) H an de I s ö I e. . Actig: 51, trübe löslich in 6 Raumteilen 80 proz. 
Oel von Acronycbia laurifolla BI. 198·kg Alkohols. 

Blätter . dieser Kisarira genannten Lauraeee Oel von Cinnamomum Partltenoxylon. Das 
lieferten in Buitenzorg 133 ccm Oe! von den in Buitcnzorg aus den Sägespänen des Selasian
Eigenscbaften: d20 0 0,915, aD + 1 °52', V. Z. 11; holzes (von Cinnamomum Parthenoxylon .Meiß.) 
E. z. nach Actlg. 50,9. Aldehyde enthielt das destillierte Oel zeigte: d 1,067, aD·+ 1 o 3', 
Oel nicht. V. z. 8,4, E. Z. nach Actlg. 11,8. 

Oel von Andropogon interme<lius. Diese Citronellöl. Im Ceylon-Citronellöl sind von 
Andropogonart enthält, wie man in Baitenzorg Schimmel ciJ Go. nachgewiesen worden: ein 
festgestellt hat, nur 0,03 pZt Oe!: d26~.0,9l9, Kohlenwasserstoff von niedrigem spezifischen 
an - 15 3 30'. Andropogon odoratus heferte Gewicht (Terpen?), ein zum Linalool in Be-
0,35 pZt Oel (dm~ 0,914 i ao - 31 ° 10'), während ziehung stehender Körper, ein Alkohol,. der viel
bei der Destillation von Andropogon procerus (?) leicht mit Thujylalltohol···identisch ,ist, Nero!, 
nur 0,08 pZt"Oel gewonnen wurde.· · d c·t 11 I ( 1 E · · d B tt ·· 

Alantöl. Es ist eine aus farblosen Nadeln • 1 rone O nur 8 8 ssig- un n- u ersaure-
ester), Geranylacetat sowie ein hochsiedender, 

bestehende Masse, die von wenig braunem Od linksdrehender Kohlenwasserstoff C
15

H24• 

durchtränkt ist und bei etwa 40 bis 45 ° zu Linalool sowie Valeriansäure sind jedenfalls 
einer braunen Flüssigkeit scp.milit ; der Geruch nicht den Bestandteilen des Oels beizuzählen. 
ist eigenartig und erinnert vielleicht etwas an Ein von der Goldküste stammendes Cibonellöl 
Ladanum. Bemerkenswert ist das hohe spezifische verhielt sich nach einer Mitteilung des Imperial 
Gewicht von 1,0374 bei 30" (überscbmolzen) Institute in London folgendermaßen: di~~0,903, 
und die starke optische Aktivität an+ 123° 45'. ao + 2055,, Gesamtgeraniol 76 pZt (Geraniol 
Die übrigen festgestellten Kennzahlen sind folg~ 3319 pZt, Citronellal 42, 1 pZt), löslich in 2,8 
ende: n D

4 

rn~ 1,52208 (überschmolzen), S. Z. 6"4' Raumteilen 70proz Alkohols und in 1,4 Raum-
E. Z. 180,0, E. Z. nach Actlg. 199,0. teilen SOproz. Alkohols. Das Oel war von blaß-

Oel von Artemlsia frigida Willd. (Wild gelber Farbe. Als mutmaßliche Stammpflanze 
Sage). Das Oel dieser amerikanischen Kornpo~ wird Cymbopogon Winterianus angegeben. 
site, das Rabak vor einigen Jahren beschriebe1;1 
hat, ist seitdem näher von ihm untersucht Oel Yon Citros Hystrix. Nach Brooks ·liefern 
worden. Die in Süd. Dakota gesammelten die Blätter von Citrus Hystrix D. G. nicht mehr 
Pflanzen lieferten 0,26 pZt Oel \auf frisches als 0,08 pZt ätherisches Oel von den Eigen
Kraut berechnet ?J, das folgende Kennzahlen schaften: d:~: 0,9150, an - 10,50°, no 30~ 1,4660, 
zeigte: d24s 01940, an - 24,2 °, n D 2i• 1,4716,,Jös~ V. z. 50,2. Es riecht ähnlich wie da3 Pompel
lich in 1 Raumteil SOproz. Alkohols, S. Z. 2,5, musblätteröl. 
E. Z. 25, E. Z. nach Actlg. 138. Aus dem Oe! d 
schieden sich beim Stehen 3 pZt 1. Borrie.ol Oel von Clausenn Anisum-olens. Aus en 
(Schmp. 2030; [a]D - 320) ans. Ia. freiem zus Blättern dieser Rutacee gewann Brooks in einer 
stande waren wahrscheitlich Caprylsäure uhcj Ausbeute von 1,16 pZt ein farbloses Oel von 

· · • 300 . 
Oenanthsäure, vereste1 te Oenanthsäure, Valerian~ den Eigenschaften: d

300 
0,963, a ±0, n D so-0,5235, 

11äure, sowie Spuren Ameisensäure und Undecyl~ V. z. 3,6. Es bestand zu 9 o bis 95 pZt aus 
säure anwesend. W eitere Bestandteile des O~ls Methylchaviool, das durch Oxydation zu Homo-
eind 18 bis 20 pZt Cineol (Schmp. der Jodol, anisäure (Schmp. 84 bis 86°)· gekennzeichnet 
verbindung llO bis ll30) und 8 bis 10 pZt wurde. . . · · 
1-Fenchon (Schmp. des O:i:ims 164. bis 165 O.); , Nabh Brooks we den bestimmte philippini!i'che 
Das Borneol ist im ganzen zu 43 pZt im Oele Zigarettensorten mit den Blättern von Clause.na 
enthalten und zwar zu 35,6 pZt als freies 
Borneol und zu 6,8 pZt als Oenanthsäureesterl Anisum-olens parfümiert. 

Capeöl. Cape werden an der Elfenbeinküste Citronenöl. Um über die MöglichkeH der 
bestimmte Blätter genannt, mit denen sich an- A.usbeutesteigerung Aufschluß zu erhalte~, 
scheinend die eingeborenen Frauen parfiim:eren'J haben Schimmel ciJ Go. eine größere Menge 
Bei der Destillation der trocknen Blätter ge- frisch gepflückter Zitronen kommen lassen 1md 
wannen 'Roure - Bertrand Fils 0,2a pZt eines damit mehrere Destillationsversuche angestellt. 
sehr leicht beweglichen, grünlichgelben Oele,s· Im. folgenden geben wir nur die Art der Aus
von außerordentlich starkem, angenehmem, an..: führung wieder, welche die besten Befunde gab. 
fangs an Patchouli erinnerndem Geruch. Die Von den Zitronen wird die gelbe, das äther
Eigenschaften dieses P1oduktes waren: d15o0,977, ische Oe! enthaltende Schicht abgeschält. Die 
ao + 390 38', S. Z. 0,7, V. Z. 109,2. Es löste' so erhaltenen dünnen Schalen werden dann in 
sich in der gleiohen Raummenge 80proz. Alko- einer Maschine so fein wie irgend möglich zer
hols, auf Zusatz von mehr trat leichte Trübung' rissen und zermalmt. Der ölreiche Brei wird 
ein. reichlich mit Wasser versetzt und die dünn-
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flüssige Masse ohne vorheriges Auspressen unter 
dem Drucke von 50 bis 60 mm d'.lstilliert, bis 
das Destillat nicht ein einziges Oeltröpfchen 
mehr enthält. Bei der Destillation ist jede in~ 
direkte Heizung mit Manteldampf zu vermeiden 
und nur direkt in die Flüssigkeit einströmender 
Wasserdampf beliebigen Drucks zu verwenden. 
Das erhaltene Destillationswasaer braucht nicht 
abgehoben werden, sondern findet zur Verdünn
ung des Schalenbreies bei der nächsten Destillation 
Verwendung. 

Nach diesem Verfahren wurden 0,3 pZt Oe! 
vom Gewicht der Zitronen erhalten. Das Oel 
hatte reinen. Geruch und folgende Eigenschaften: 
d16i 0,8551, ao + 55° 30', ·ao der ersten 10 pZt 
des Destillats + 48°, Citral 3,4 pZt, dw 0,8547, 
ao + 66022', ao der ersten 10 pZt des Destillats 
+5004•, Citral 4,6 pZt. 

Je höher die .. Destillatipnswärme gehalten 
wird, um so günLtiger verläuft die Destillation, 
um so leichter ist eine Steigerung der Ausbeute 
zn erreichen, aber um so mehr leidet der Ge
ruch des Oeles. Anderseits gewährleistet eine 
niedrige Wärme zwar reinen Oelgeruch, aber 
erschwert auch die Verdampfung, so daß wen
iger Oe!, besonders weniger von dem schwerer 
flüchtigen Citral überdestilliert. Am günstigsten 
liegt die Wärme Tielleicht bei 500, näher an 60° 
aber, wenn die Wärme des Kühlwassers höher 
als 200 ist. 

. Man sorge für gute Abdichtung des Destillat
ionsapparates, des Kühlers und der Vorlagen, 
damit die Luftpumpe nicht zu viel Luft durch 
den Apparat absaugt und zu viel Oe! verflücht
igt, denn jedes Liter dieser Luft ist auch mit 
einem Liter bei der Wärme des Kühlwassers 
gesättigten Oeldampfes beladen, der so verloren 
geht. 

Da bei der niedrigen Destillationswärme die 
Zellwände des Pflanzenmaterials in der Blase 
noch einige Zeit ihre natürliche Prallhait be
wahren und deshalb dar Austritt des Oels aus 
geschlossenen Zellen sehr erschwert ist, muß 
unbedingt die Zerkleinerung so gründlich ge
schehen, daß jede Zelle geöffnet ist. 

0,3 pZt stellt eine mehr als doppelt so große 
Oelausbeute gegenüber der Ausbeute durch 
Handpressung dar. Bei der Wasserdestillation 
unter Minderdruck entziehen sich schwerer 
flüchtige Stoffe,•zum11l wenn sie zu Wasser eine 
gewisse Löslichkeit haben, leicht der Verdampf
ung. Das würde hier gerade· das wertvolle 
Citral betreffen. Von dem Citral, das in Wasser 
gelöst ist, wird pei 50° sicherlich nur ein sehr 
geringer Teil verdampft. Deshalb darf der 
Schalenbrei nicht mit zuviel Wasser versetzt 
werden. Anderseits muß aber die siedende 
Maese in der Destillationsblase noch eine ·ge
wisse Flüssigkeit haben, so daß der einströmende 
Wasserdampf sie in wallende Bewegung ver
setzen kann. Aus diesem Grunde wurde nur 
die dünne obere Scha!enschicht destilliert und 
nicht die ganze Schale - was freilich viel ein
facher .und mehr Arbeit sparend gewesen wäre-, 
weil dann die größere Destillationsmasse bei 

weitem mehr. Wasserzusatz erfordern und mehr 
Citrat festhalten würde. 

Schimmel eh Co. meinen hiermit für die Ver
besserung der italienischen Agrumenölindustrie 
eine vielleicht brauchbare Anregung gegeben zu 
haben, müssen aber noch auf etwas aufmerksam 
machen, worin sich Destil!atö! und Preßöl sehr 
scharf unterschei'.den. 

Bekanntlich haben Zitronenöl und Pomeranzen öl 
nu! eine begrenzte Haltbarkdt. Nach einiger 
Z01t erhalten die Oele einen fremdartigen, 
beißenden Geruch.' Sind sie in einer Flasche 
mit Korkstöpsel aufbewahrt gewesen, so . whd 
der Kork hellgelb gebleicht. Vor Licht und 
Lu!t geschützt, halten sich nun die wachsha!t
igen Pre.ßöle länger als ein Jahr, aber nicht 
mehrere Jahre. Anders steht es aber mit den 
wachsfreien Destil!atölen, deren :Haltbarkeit er
heblich kleiner ist. Geschah die ·Destillation 
unter Atmosphärendruck durch Wasserdestillation, 
also bei etwa 1000, so beginnt die Oelverderbnis 
schon nach Wochen oder einigen Monaten. Bei 
etwa 500 destillierte Zitronen- oder Pomeranzenöle 
behalten ihren reinen Geruch länger, aber kaum 
ein volles Jahr. 

Pomeranzenöl. Nach Brooks läßt sich auf 
den Philippinen aus den Schalen der dort «naran
jita• genannten Früchte von Citrus reticulata 
Blanco ein Oe! gewinnen, das fast identisch mit 
dem italienischen Orangenöl ist Citrus reti
culata wird gewöhnlich als synonym mit C.Auran
tium L. betrachtet, doch dies ist, wie Brooks 
meint, nicht richtig. Das aus den grünen Schalen 
gepi:eßte Oal zeigte die Eigenschafte:a·: a D 30~ 

90,85Q ( + ?), n D 30~ 1,4 700, E. Z. 8,0, Verdampf
ungsrückstand 2,:m bis 214 pZt. Es enthielt 
etwa 02 pZt Limonen, etwa 0,3 pZf eines wachs
artigen Stearoptens vom Schmp. 116 bis 1170, 
0,6 pZt einer Säure (vielleicht Butter- oder Capryl
säure), sowie Spuren einas Phenols. 

Eine andere auf den Philippinen . angebaute 
C.trus-Art ist Citrus Aurantium Blanco (viel
leicht synonym mit C • .Aurantium L.), deren 
Früchte «cajel> genannt werden. Für die Oel
gewinnung sind diese nicht geeignet, da die Aus
J:ieute zu klein , ist. Das Oel hat die Eigen-
. 300 

schaften : d~~· 0,8390, n D 1,4675, V. z .. 8,5. 
· Die botanische Stellung der lieiden: Citrus

Arten isf noch näher festzustelleh. · 

· Gagelöl. Diese3 Oe!, über d,essen Bestand
teil!) bis jetzt so gut wie nichts bekannt war, 
hat S. S. Pickles näher unters\lcht. Ein aus 
einem Gemisch von frischen Blätte;rn und Zweigen. 
in einer Ausbeute von 0,076 pZt destilliertes 
blaßgelbes Oe! zeigte die Kennzahlen: d15• 0,915, 
aD - 50 17', S. Z. 7,0, 31,7, E .. z. 24,7, währ
end · ein aus halbtrocknem, , b,einahe reinem 
Blättermaterial gewonnenes Destillat (Ausbeute 
0,203 pZt) folgende Eigenschaften hatte: d15 0,912, 
aD,... 11 o 26', S. Z. 4,0, V. Z. 23,2, E. Z. 19,2, E.Z. 
nach Actlg. 56,4. · 

Das Blätteröl enthielt etwa 0,75 pZt eines 
Paraffins C29 H60 vom Schmp. 63 ·bis 640, das 
sich in der Kälte auf Zusatz von Methylalkohol 
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ausschied. Durch Behandlung mit Sodalösung 
isolierte Piekles aus dem Oele etwa 2,5 pZt 
Fettsäuren, hauptsächlich Palmitinsäure (Schmp. 
620/. Weitere Bestandteile sind Cineol (Schmp. 
der Jodolverbindung 112 bis 114°) und Dipenten 
(Schmp. des Tetrabromids 124 bis 125°). Von 
Cineol und Terpenen enthält das Oel etwa 50 pZt. 
Außer Estern von hochmolekularen Fettsäuren 
findet sich in dem Oel ein Gemisch von hoch
siedenden .Alkoholen und Sesquiterpenen vor, 
das Pickles nicht weiter untersucht hat, da ibm 
zu wenig Material zur Verfügung stand. 

IYaöl. Es war aus trockenem, blühendem 
Kraute in einer Ausbeute von etwa 0,37 pZt 
gewonnen, von blaugrüner Farbe und starkem, 
narkotischem Geruch, der außerdem an Valer
aldehyd, Cineol und Thujon erinnerte. Die 
Kennzahlen waren folgende: d15• 0,9330, n D2o' 
1,47607, S. Z. 7,5, E. Z. 18,7, E. Z. nach Actlg. 
91,5, lös!. in 0,7 Raumt. u. m. 80 proz. Alkoho:s 
unter Paraffinabscheidung. Die Anwesenheit 
eines Aldehyds (Valeraldehyd ?) wurde durch 
die Bildung einer festen Bisulfitverbindung beim 
Schütteln des Oels mit Bisulfitlauge dargdan, 
doch reichte die entstandene geringe Menge zu 
einer Identifizierung nicht aus. Bei einer Be
handlung des. Oels mit Semikarbazidlösuag ent
stand ein Semihrbazon vom Schmelzpunkt 
237,5°, dessen alkoholische Lösung rechtsdren.
end war, und das durch Zersetzung mit ver
dünnter Schwefelsäure Kampfer gab. Dessen 
ätherische Lösung drehte, wie nach dem opt
ischen Verhalten des Semikarbazons zu erwarten 
war, nach links; es war also als bisher unbe
kannter Bestandteil des Ivaöls Links-Kampfer 
mit Sicherheit nachgewiesen worden. AußerdEm 
scheint das Oe! auch noch alkoholische Bestand
teile, teils verestert, teils frei zu enthalten, wie 
aus den Verseifungszahlen des ursprünglichen 
und des acetylierten Oels hervorgeht. 

Kranseminzöl. Von großem Werte ist die 
von E. K. Nelson ausgeführte chemische Unter
suchung eines authentischen amerikanischen 
Krauseminzöls, das in Michigan aus ausgesuch
tem Pflanzenmaterial destilliert war. Es zeigte 

250 
die Kennzahlen : 260 0,9290, a Dt5 ~ - 52, 16°, 
n n25• 1;4866, E. Z. 12,4, E. Z. nach Actlg. 36,4, 
löslich in gleichen Raumt. 80proz. A.lkohols. Es ent
hielt etwa 66 pZt Carvon. Indem vom Carvon be
freiten Oe! wies Nelson außer Phellandren (cha
rakterisiert durch das Nitrosit), !-Limonen. nach, 
das er durch Ueberführung in das Nitrosochlorid 
und Carvoxim kennzeichnete. 

Als Geruchsträger des deutschen Krause
minzöls hatte Elxe vor einiger Zeit Dihy Jro
cuminylacetat angesehen. Merkwürdigerweise 
enthielt das authentische amerikanische Oel nicht 
diesen Ester, sondern das Acetat des Dihydro
carveols, eines Alkohols, den Schimmel <fJ Oo. 
vor längerer Zeit im Kümmelöl nachgewiesen 
hatten. Nelson isolierte das Dihydrocarvol aus 
einem bei 100 bis 1150 (10 mm) siedenden An
teil des verseiften Oels. 

Außer Essigsäure und vielleicht auch Butter
säure, Capron- oder Caprylsäure enthielt das 

Oel O, 1 pZt eiuer festen, bei 182 bis 184° schmelz
enden Säure, die Nelson auch in verschiedenen 
andern Krauseminzmustero gefunden hat. 

LinaloeöJ, Die probeweise Destillation größerer 
Mengen Cayenne-Lioaloe-Holz gab Schimmel 
cb Go. Veranlassung, die Destillationswässer, so
wie den Vorlauf des Oels näher zu untersuchen. 
Die .Abhubwässer enthalten noch ansehnliche 
Mengen Oel und besonders auch Linalool, da
neben kommen Doch zwei .Aldehyde vor, die 
man schon häufiger in den Destillationswässern 
bezw. auch Vorläufen von ätherischen Oelen 
beobachtet hat: Furfnrol und vieJleicht Iso
valeraldehyd. Das Furfurol wurde durch Be
handeln des aus dem Abhubwasser erhaltenen 
Oels mit Bisulfitlauge isoliert. Im Verhältnis 
zum Furfurol ist der Isovaleraldehyd nur in 
sehr geringen Mengen in dem Vorlaufe ent
halten. Der zu Husten reizer:de Germh, sowie 
der Siedepunkt 90 bis 950 machten sein Vor
kommen sehr wahrscheinlich. 

Das von Aldehyden befreite Abhub-Oe! ent
hielt nebm dem schon nachgewiesenen Methyl
heptenol noch Cineol und Dipenten. Der Gehalt 
des Vorlaufs an Cineol schwankte zwischen 30 
und 40 pZt. 

Neben Cineol und Dipenten scheint in dem 
Vorlauf noch ein aliphatisches Terpen vorbanden 
zu sein. 

Die vorstehende Beobachtung steht im Ein
klang mit dem geführten Nachweis eines olefin
ischen Terpens im mexikanischen Linalceöl. Sehr 
wahrscheinlich ist dieses mit Myrceu identisch. 

Oel von Magnolia glauca. Die Blätter dieses 
nordamerikanischen Strauches {Magnolia glaucaL., 
Magnoliaceae) enthalten, wie F. Rabak mitteilt, 
0,05 pZt blaßgelbes ätherirnhes Oe! : df5 0,9240, 
[a]o + 3,960, n o;5~ 1,4992, S. Z. 1,8, E. Z. 13, 
E. Z. nach Actlg. 28, trübe löslich in 31

12 Raumt. 
90 proz. Alkohols, unlöslich in 80 proz. Alkohol. 

Melalencaöle. Das Oe! von ~I e I a l e u ca 
trichostachya Lindl. wird in einer Aus
beute von 1,25 bis 2,58 pZt aus den trocknen 
Blättern gewonnen und hat die Eigenschaften: 
d, 5• 0,9144 bis 0,9153, ao + 2,3 bis + 3,1°, 
n 0 20• 1,4636 bis 1,4655, V. Z. 2,1 bis 2,8, E. Z. 
nach .Actlg. 13,9, löslich in 1,3 Raumt. 70 proz. 
Alkohols. Außer etwa 80 pZt Cmeol (nach dem 
Resorzioverfahren bestimmt) enthält das Oe! 
vielleicht Pinen. Von Estern wissen Baker und 
Smith Terpinylacetat nach; sie kennzeichneten 
das Terpineol durch die Reaktion mit Jodw.isser
stoffääure (Bildung von Dipentendihydrojo\l.id vom 
Schmp. 770). Außerdem finden sich in dem O.il 
Spuren Phenole und oiedrigsiedender Aldehyde, 
sowie ein Sesquiterpen t?) von der Dichte 0,934; 
no 1,4985. 

Oel von Melaleuca bracteata F. v. M. 
Diese& aus Blättern und Zweigspitzen in einer 
Ausbeute von 0,643 bis 0,964 pZt gewonnene 
Oe! zeigt die Kennzahlen: d18• 1,032 bis d19o 

1,0358, an - 1,4 bis - 3,lo, nD2oo 1,5325 bis 
1,535, S. Z 0,7 bis 1,26, V. Z. 5,3 bis 20,8, E Z. 
des verseiften Oels nach Actlg. 24,57, löslich in 
0,7 bis 0,8 Raumt. 70 proz. Alkohols. Es ent-
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hält 0,36 pZt Eugenol (Scbmp. der Benzoyl
verbindung 68 bis 690J, 0,33 freie Zimtsäure 
sowie gebundene Zimtsäure (Schmp. 1330), Spuren 
Zimtaldehyd, wenig 1-Phellandren (Schmp. d, s 
Nitrits 120°), Cinnamylcionamat (?) und 70 pZt 
Methyleugenol (nach Zeisel bestimmt), das duroh 
die Da1stellung des Bromids vom Schmp. 77 bis 
78~ und d ,rch Oxydation zu VeratrumEäure vom 
Schmp. 178 bis 1790 erkannt wurde. 

Em Muster des Oels von Melaleuca bracteata 
war von gelblicher Farbe und hatte einen an
genehmen, etwas an Champacaöl erinnernden 
Geruch. d1~o 1,0422; an- 10 10'; nn20ol,53428; 
S. Z. 0,4; E. Z. 20,8; E. Z. nach Actlg. 31,0; 
löslich in 1,5 Raumt. und mehr 70 proz . .A.lko
hols. 

M-yrtenill. Zu den früher beschriebenen 
Myrtenölen besonderer Herkunft ist noch ein 
algerisches hinzuzufügen, das Schimmel &J Co. 
kürzlich untersucht haben. In seinen Eigen• 
schaften stimmt es mit den korsischen O,lrn 
überein: d15• 0,8871, an+25052' nn20 l,46463, 
S. z. 1,1, E. Z. 20,6; E. Z. nach .Actlg. 39,2, lös
lich in 0,5 Raumt. und mehr 90 proz . .Alkohols. 

Nelkenöl. Kürzlich ging eine Probe der 
ersten Nelkenernte aus .Amani (Deutsch-Ost
afrika) ein, die 16,6 pZt Oel mit folgenden nor
malen Eigenschaften gab: d,5~ 1.0568, an - 1 ° 4', 
n "2o 1,53204, Phenolgehalt: 92 pZt, löslich in 
1,2 Raumt. nnd mehr 70proz . .A.lkohols. 

Eine Muttersendung Nelkenstiele ebendaher 
gab nur 5,3 pZt Oel, das aber ebenfalls den 
sonst im Handel befindlichen Sorten gleichwertig 
war. d15 o 1,0515; an - 0° 5S'; nn20 ° 1,53461; 
löslioh in 1, 1 Raumt. und mehr 70 proz. Alko
hols. Zu einer Bestimmung des Eugenolgehalts 
reichte das kleine Probedestillat leider nicht aus. 

Proben von Seychellen-Nelken lieferten De
stillate mit folgenden Eigenschaften: d15 c 1,0470, 
1,0485, an - 1° SO', - 10 6', Phenolgehalt 85 
bezw. 86 pZt. Beide Oele lösten sich in 1,5 
Raumt. 70proz. Alkohols, doch trat nach Zusatz 

· von 4 Raumt. des Lösungsmittels Trübung ein. 
Sie nrhielten sich also hinsichtlich ihrer mangel
haften Löslichkeit ähnlich einem ans Amboina
Nelken gewonnenen o~le, das sich bei sonst 
normalem Verhalten auch nur anfangs klar in 
70 proz. Alkohol löste, mil 3 bis 4 Raumteilen 
aber ziemlich s1ark getrübte Lösungen gab .. 

Capryl- und nach Valeriansäure riechendes Oe!. 
Nur ein Teil des Oels nreinigte sich mit Bi
sulfit. 

Origanumöle. Ein Oel von 0Iiganum liirtum 
Link beschreibt S. S. Pickles. Das aus Triest 
bezogene Pflanzenmaterial lieferte 3,3 pZt Oel : 
d150 0,9440, an+ eo 24', löslich in 2,8 Raumteile 
70 proz . .Alkohols. Es mthielt 66 bis 67 pZt 
Thymol. · 

Ein anderes Origanumkraut, das dem Imperial
Institute in London aus Triest übersandt worden 
war und als Origaoum Onites L. erkannt 
wurde, gab bei der Destillation ein Oe! von 
ganz ähnlichen Eigenschaften wie ein vor Jahres
frist beschriebenes Destillat der gleichen Pflanze: 
d15• 0,9483, an - 1015', löslich in 2,75 Teilen 
u. m. 70 proz . .A.lkohols. DBr Gehalt an Phenolen, 
die fast gaaz aus Carva~rol bestauden, betrug 
68 pZt. 

Oel von Persea pubeseens (Pnrsh.) Sarg. 
Diese Lauracee ist im mittleren Teiie Nord
amerikas einheimisch und wird gewöhnlich 
,swamp red bay• oder einfach «swamp bay» 
genannt. Die Blä1ter liefern, wie Rabak mitteilt, 
0,2 pZt Oel von den Eigenschaften: d25~ 0,9272, 
an+ 22,40, n n 250 l ,469j, S. Z. 2,8, E. Z. 14,5 
E. Z. nach Actlg. 64, löslich in 1/3 Raumteil 
80 proz. Alkohols, auf Zusatz von 5 Raumteilen 
oder rr.ehr trübt sich die Lösung. Von freien 
Säuren fand Rabak nur Buttersäure, in ver
estertem Zustande enthielt das Oel außer Butter
säure Valeriansäure und ein wenig Oenanth
säme. Ferner wurden als Bestandteile beob
achtet: 21 pZt d - Kampher (Schmp. des Semi
karbazons 237 bis 2391 ; Schmp. des Oxims 
117 bis 1180), 19,8 pZt Cineol (Schmp. des 
Hydrobromids 55 bis 57°J und vielleicht eine 
geringe Menge Borneol und Formaldehyd. 

Oel von N epeta N epetella. N epeta N epe
tella L. heißt eine Labiate, die in der Umgeg
end von Saint-Auban (Seealpen) in ziemlich 
reichlichen Mengen vorkommt. Sie besitzt einen 
eigentümlichen Pfefferminzgeruch. Das nach 
beendigter Blütezeit gewonnene Oel (Ausbeute 
0,0598 pZt) war schwerer als Wasser und bil
dete eine gelbe, etwas dickliche Flüssigkeit von 
den Eigenschaften: d20 , 1,03984, d8z. 1,02536, 
an+ 15012', an des acetylierten Oels + 17° 20', 
S. Z. 45,5, E. Z. 245,7, E. Z. nach .A.ctlg. 314,5. 
Es löste sich in 2 Raumt. 70 proz. Alkohols, auf 
Zusatz von mehr trübte sich die Mischung. Aus 
dem Oel wurde ein fester, nach Menthol riech
ender Körper isoliert; die Verseifungslauge lie
ferte nach dem Ansäuern ein gleichzeitig nach 

Oel von Pluehea foetida. Das frische Kraut 
der im südlichen Teil der Vereinigten Staaten 
heimischen Komposite Pluchea foetida D. 0. 
\P. camphorata D. 0. des Index Kewenisis) 
liefert nach F. Rabak 0,025 pZt blaßgoldgelbes 
ätherisches Oel: d 0,9329, an - 5,4o (im 50 mm
Rohr), nn rno 1,4845, S. Z. 4,1. E. Z. 44, _E. Z. 
nach .Actlg. 104. Es löst sich in der gleichen 
Raummenge 80 proz. Alkohols, auf Zusatz von 
5 Raumteilen nnd mehr trübt sich die Lösung. 
Von Bestandteilen wurde Cineol tSchmp. der 
Jodolverbindung 113°) nachgewiesen. 

Pompelmusbliitteröl. Von de~ Pompel_mus
baum lCitnis decumana L.) schemen zwei .A.b
arten zu bestehen, eine mit großen Blätte!n, 
die fast keine Oeldrüsen enthalten, und erne 
mit kleinen Blättern, aus denen Brooks in einer 
Ausbeute von 1,7 pZt ein angenehm riechendes 
Oel destilliert hat von den Eigenschaften: 

d :~~ 0,8700, a D SO- 22,90,0 
( + ?), n n aoo 1,4644, 

E. z. 10, löslich in 70proz. Alkohol. Es enthält 
25 pZt Dipenten {Schmp. des Tetrabromids 120°), 
15 pZt Linalool (gekennzeichnet durch den 
Siedepunkt und die _Oxydation zu Citral) und 
1 pZt einea mit Bisulfit reagierenden, naoh 
Citral 1ieohenden Aldehyds. 
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Oel von Ramona stachoycles. Ramona 
. stachoydes (Benth.) Briquet (Audibertia stachy
oides Benth.; Salvia melhfern Greene) ist eine 
im südlichen Kalifcruien vorkommende, dort 
«black sage• genannte strauchartige ~abiate. 
Die frischen , blühenden Pflanzen lieferten 
F. Rahak 0,75 pZt farbloses, nach Kamp'er 
riechendes Oel von den Eigenschaften: d,·4o0,0144, 
an + ao,20, n D 24• 1,4682, s. z. 2, E z. 2,5, 
E. z. nach Actlg. 27,1, löslich in 1,5.Raumteilen 
70 proz. Alkohols, auf Zusatz von mehr als 
3,5 Raumteilen trübt sich die Lösung. Bei 
- 150 scheiden sich aus dem Oe! 11,8 pZt d
Kampfer aus (Schmp. 174 bis 175°; Schmp. des 
Semikarbarbazons 232 bis 2330). Von freien 
Säuren enthielt es geringe Mengen Ameisensäure, 
von gebandenen Säuren Essigsäure uud mög
licherweise eine Spur Ameisensäure. W eitere 
Bestandteile des Oels sind etwa 22,5 pZt Cineol 
(Schmp. 111 bis 112°), sowie vielleicht Pinen, 
Thujon Und Borneol. · Der Gesamtkampfergehalt 
beträgt etwa 40 pZt. 

Sandel110lzöl, ostinclisches. Kürzlich haben 
Schimmel dJ Co. erst wieder ein stark ver
fälschtes Oel untersucht, das zur Begutachtung 
übersandten Kapseln entnommen war, und daran 
folgende Eigenschaften festgestellt: d15o 0,9688, 
an - 190 30', E. z. nach Actlg. 152,3 ent
sprechend 67,6 pZt Santalol, unlöslich in 70proz. 
Alkohol. In diesem Falle lag offenbar eine 
Verfälschung mit Cedernöl vor, denn bei 
norm!ller Drehung war das spezifische Gewicht 
bedeutend zu niedrig und die Löslichkeit ganz 
ungenügend. ,Aus dem geringen Santalolgehalt 
ist zu schließen, daß die Menge des Verfälsch
ungsmittels etwa ein Drittel des Sandelöles aus
machte. 

Saturejaöl. Ein von einer Abart von 
Satureja montana L. stammendes Oe!, das in 
seinen Eigenschaften dem Oel von Satureja 
cuneifolia ähnelt, hat S. S. Pickles beschrieben. 
Das aus Triest stammende trockne Kraut Jiderte 
1,64 pZt goldgelbes, carvacroläbnlich riechendes 

150 
Oel von den Eigenschaften: d 160 0,9548, an -1 °3•, 
löslich in 2, 7 Raumteilen 70 proz. Alkohols. Es 
enthielt 68,75 pZt Phenole, die hauptsächlich 
aus Carvacrol bestand, n. 

Zwei vor einiger Zeit in Südfrankreich ge
wonnene Destillate aus dem blühenden Kraut 
von.Saturejaniontana waren von zitrönen- bezw. 
bräunlichgelber Farbe und rochen .thymianartig. 
Im .übrigen verhielten sie sich folgendermaßen: 

1 
!:~ 1 d15o 

1
J an I n n20 ~ 1

8if :~:· 
pZt hols 

InBarreme 0,23 0,908 \-1042, 1,49488 lösl.in8 
destilliert · Raumt. 

\ u. m. 
In S~u!t 0,15 0,9194

1

-4048'. - lösl.in 
destilhertl j 

1 

1,5 · 
Raumt. 

. 1 u. m. 

Beide Oele enthielten Carvacrol, und zwar 
betrug dessen Menge bei dem Barremer Oe! 
etwa 27 pZt, bei dem Saulter etwa 32 pZt. Er
wähnt sei nooh, daß SaturPja montana in den 
französischen .Alpen «poivre d'ane• genannt wird. 

Oel von Seseli Bocconi. Aus der Umbellifere 
Seseli Bocconi Guss. (Bubon siculus Spr.; 
Crithmum siculnm Boccon) destillierten L. J<ran
ceseoniund E. Sernagiotto 0,205 pZt ätherisches 
Oel von der Dichte 0,8475 (27°). Bei der näheren 
Untersuchung des Oels ergab sich, daß als 
Hauptbestandteile 1-Pinen und ß-Phellandren 
anzunehmen sind. 

Oel von Thuja plicata. Aus den Blättern 
und Zweigen der Washington-Ceder (Thuja plicala 
Lamb;) haben R. E. Rose und C. Livingstone 
in einer Ausbeute von 1 pZt ein hellgelbes Oe! 
destilliert von den Eigenschaften: d10~ 0,913, 
[a) n200 - 4,77°, n n2Go 1,4552, S. z. 0,518, E. z. 
2,28, E. Z. nach Actlg. 8,8. Es löste sich in 
jedem Verhältnis in 70proz. Alkohol. 85 pZt 
des Oels siedeten zwischen 100 und 1100 (40 
mm) und bestanden aus ä-Thujon (Schmp. des 
Tribromids 1211:lis 1220; Schmp.desSemikarbazons 
186 bis 188°). Ferner enthielt das Oel 3 bis 
5 pZt d-a-Pinen, das durch seine Kennzahlen 
sowie durch die Darstellung seinrn Nitroso
chlorides gekennzeichnet wurde. Außerdem 
wiesen die Autoren in dem Produkt 1 bis 3 pZt 
Tanacetylalkohol nach. 

Das von Schimmel eh Co. in einer Ausbeute 
von 1,32 pZt aus den lufttrocknen Blättern und 
Zweigen gewonnene Oel zeigte die Kennzahlen: 
d15o 0,9056, a·ri20o l ,45721, s. Z. 0,8, E. Z. 16,9. 

Toddaliaöl. Das von Brooks auf den Phi
lippinen aus den Blättern von Toddalia asiatica 
L. (KurX,) [T. aculeata Pers. nach dem Index 
Kewensis] in einer Ausbeute von 0,08 pZt 

destillierte Oe! hatte die Kennzahlen: d!~~ 0,9059, 
n n80o. 1,4620. Beim Abkiihlen schieden sich 
18 pZt eines kampferartig riechenden, sehr zer
setzlichen Stoffes ab, der nach dem Umkristall
isieren aus Petroläther bei 96,5 bis 970 schmolz. 
Eine bei 195 bis 200° siedende Fraktion des 
Oels enthielt Linalool, das durch die Oxydation 
zu Citral gekennzeichnet wurde. 

Trawasblätteröl. Die Blätter der in Java 
vorkommenden Lauracee Litsea odorifera Valeton 
werden dort Trawasblätter genannt und als Volks
heilmittel verkauft. Sie liefern nach van Rom
burgh ätherisches Oe! von den Eigenschaften: 
d,5o 0,836 bis 0,846, an - oo 10' bis - 7° (im 
200 mm-Rohr). Der Hauptteil des Oels siedete 
bei 2338 (120 bis 125° bei 10 mm). Mit Semi
karbazid bildete sich ein Semikarbazon vom 
Schmp. 116°, aus dem ein Keton regneriert 
wurde. . . . . 

Das im Oele enthaltene ungesättigte Keton 
muß Nonylen-1-methylketon sein. 

Die Alkohole des Trawasöls erwiesen sich als 
1-Methyl-n-nonylkarbinol (an - 50 40') und 
Undecen-l-ol-10 (Siedep. 233°; d10~ 0,835). 

Ein vor einer Reibe von Jahren unter dem 
Namen •Trawas o!ie, von Java aus bemustertes 
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Oel mag bei dieser Gelegenheit erwähnt sein, bekannt ist, dürfte es von Wert sein, wenn wir 
Es verhielt sich, wie folgt: d15o0,9127,a n-200121

, nachstehend über zwei Oele berichten, von denen 
n D20o 1,46377, löslich in 1,1 Raumt. und das eine in Miltitz, das andre in Barreme de
mehr 80 proz . .Alkohols, die verdünnte Lösung stilliert wurde. Die Destillate hatten olivbraune 
zeigt geringe Opaleszenz. Das Oel enthielt reich- Farbe und den eigenartigen Geruch der Nuß
liche Mengen Cineol, was schon am Geruch des blätter und bildeten bei etwa 100 halbfeste, 
Oels zu erkennen war; im übrigen erinnerte butterartige Massen, die bei etwa 200 geschmolzen 
dieser an Cardamomen, waren. Aus den Lösungen in 90proz Alkohol 

W achsmyrtenöl. Ein von ]i. Rabak destill- schied sich in großen Mengen Paraffin aus, das 
iertes Oe! von Myrica cerifera L. zeigte die nach mehrfachem Umkristallisieren aus .Al!,ohol 
Kennzahlen: d O 91ü8, [ a]n - 1,50

1 
n n\?5~ 1,4945, den Schmelzpunkt 61 bis 62° zeigte. In der 

S. Z. 3,5, E. Z. 21, V. z. nach Actlg. 58. Das Oe! folgenden Tabelle finden sich die Kennzahlen 
löste sich in der halben Raummenge 90 proz. der Oele übersichtlich zusammengestellt, wozu 
Alkohols, die Lösung trübte sich auf Zusatz von zu bemerken ist, daß von dem Barremer Oel 
2 oder mehr Raumt.; in 80proz . .Alkohol war es einmal das in der Vorlage direkt abbeschiedene 
unlöslich. Die Ausbeute betrug 0,015 pZt (auf Destillat fü~ sich untersucht. wu:de, sodann das 
frisches Kraut berechnet?) durc'i Ausathern des Deshllationswassers ge-

Walnußbl!itteröl. Da über die Eigenschaften w~nnene und endlich da~. durch Zusammengießen 
des Walnußblätteröls im allgemeinen recht wenig i beider erhaltene Gesamtol. 

1 Aus-1 \ 1 
J E.Z. 

Destillationsort b:;\e d30o 1 
an n n2s~ s z. E.Z. nach 

1 J Actlg. 

Miltitz 10,014 10,91371 ± oo 1,49657 
1 

9,3 27,0 1-

Barreme 
\o,om2 83 pZt Hauptöl 0,9174 -170 36' 1,40177 3,7 9,3 

17 pZt Wasseröl 10,0013 0,9231 - 160 12' 1,49366 4,7 9,7 
100 pZt Gesamtöl 0,0087 0,9185 -17° 0' 1,49215 98,5 

Aus dem Bericht Wie man sieht, sind zwischen dem Miltitzer 
und dem Barremer Oe! Unterschiede vorhanden, 
die hauptsächlich im optischen Verhalten zum 
Ausdruck kommen. 

des Chemischen Untersuchungs
amtes der Stadt Chemnitz. 

B) Neuheiten. Frauentee • Venus, war Karduibenedikten-
Oel von Aframomum augustifolium. Ans 

dem Samen einer in Deutsch-Ostafrika beim- kraut. 
ischen Cardamomen-Art haben Schimmel <fJ Go. Frauentee, echter orientalischer, Marke 
4,5 pZt farbloses Oel mit folgenden Eigenschaften «Cedro, bestand hauptsächlich aus dem blüh
destilliert: d

1
~0 0,9017, an- 150 50', nn

20
~ enden Kraut von Marubium album und Huf-

1,46911, S. Z. 0,4, E. Z. 4,2, löslich in 6 Ranmt. lattichblättern. 
und mehr 80proz. Alkohols Im Geruch kann Gras]aub's Emolliens bestand aus Rizinusöl, 
es mit dem Ceylon-Cardamomenöl nicht wett- Olivenöl und Bergamottöl. 
eifern und erinnert wegen seines starken Cineol- J!Imistruationspuber Ce b e da, Sorgen -
gehaltes mehr an Cajeputöl. Eine botanische l O s und V e n u s waren gepulverte römische 
Untersuchung der vollständigen Früchte ergab, Kamillen. 
daß die Samen von Aframomnm angustifolium Menstruations-Tropfen So r g e n 1 o s und 
K. Schum. (Zingiberaceae) stammen, welche Art V e n u 8 waren Karmelitergeist. 
auch auf Madagaskar und den Seychellen vor- Ein Opodeldok und ein Kampfers pi r it u 8 

kommt. aus einer Chemnitzer Apotheke enthielt Methyl-
Die ein ganz ähnliches Oel liefernden Kamerun- alkobol. 

Cardamomen sind auch im .Aussehen den Usam-
barafrücbten sehr ähnlich und stammen, wie .Apotheker Ruhsam's Kindersalbe bestand 
eine besondere Bestimmung unseres Gewährs- aus A.deps benzoatus, Zincum oxydatum, Aci· 
mannes, des Herrn Dr. Gießler, · ergeben bat, dum boricum und Vanillin. 
von einer anderen Spezies, nämlich von Afra- Sanagynol war Aluminium borico-tartrat. 
momum Daniellii K. Schum. (Amomum Daniellii 
Hook {.). Sadebeck's Angabe, daß die Stamm- Suppositoria Glyceriui composita. Man löst 
pflanze der Kamerun-Cardamomen Amomum an- 4,6 T. Natriumkarbonat in 90 T. Glyzerin, setzt 
gustifolium Sonnerat ist, trifft nicht zu. Das- 7,5 T. Stearinsäure hinzu und erwärmt, bis die 
selbe gilt von einer im Pharmaceutical Journ. Kohlensäure-Entwickelung aufgehört hat und 
[III. 2 (1872), 642] enthaltenen Notiz von völlige Lösung eingetreten ist, worauf die Misch
D. Han~ury über Cardamomen d~s ~;opischen ung in die Form gegossen wird. 
Westafrika, wonaoh Amomum Damelln Hook. f. Annal. d. Pharm. 1912 18. 
und A. augusüfolium Sonnerat identisch sein 1 ' 
sollen. I:v. 1 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Anwendung von Antistrepto- der entzündeten Gaumenmandeln. Wenn 
kokkenserum (Höchst). irgendmöglicb, verbindet er jetzt beide Ver

fahren; neben der innerlichen Verabreichung 
Ausgiebige, von Prof. Dr. Ruppel ange- werden die Mandeltaschen griindlicb ge

stellte Tierversuche ergaben den sehr auf- reinigt und dick mit Pulverbrei gefüllt. -
fälligen Befund, daß das Antistreptokokken- Bei der Behandlung des frischen Schnupfens 
serum auch innerlich einverleibt, seine vor- durch Einblasen des trockenen Pulvere nach 
beugende und heilende Wirkung behält, be- Vorbehandlung der Nasenschleimhaut mit 
sonders, wenn es friih genug und in aus- Kokain wurden dann sehr giinstige Erfolge 
reichender Menge gegeben wird. Prof. Spieß gesehen, wenn dieser Schnupfen eben durch 
wandte es vor allem bei den als Angina Streptokokken verursacht war und nicht 
bekannten Halsentzündungen an. Es durch andere Mikroben. Das zeigte sich 
wurde sofort bei den ersten Anzeichen besonders im Engadin, wo die sogenannte 
(Rötung des Halses, Temperaturanstieg) ge- Engadine tbroat, eine auf Streptokokken 
geben, und zwar ließ er 25 ccm des Serums beruhende Halsentzündung auftritt. Hier 
mit _Zusatz; :7on Himbeersaft - keine alkohol- probierte der Verfasser bei mehreren Fällen 
haltigen L1qu.eure - ne~men. Dadurch von Schnupfen das Pulver aus, und der 
wurde unbehmdert der Wirkung der fade Erfolg trat jedesmal mit fast völliger Sicher
Serumgeschmack fast ganz verdeckt, eo heit ein auch bei nicht mehr ganz frischen 
daß selbst Kinder das «~imberwasser~ gern Fällen. ' Es empfiehlt sich, die Einblas
nehmen. War nun die Halsentziindu~g I ungen zu wiederholen. Die danach auf
durch Streptokokken veranlaßt, dann zeigt tretenden leicht brennenden Empfindungen 
sich die Wirkung dadurch, daß, oft schon in der Nase schwinden schon nach einer 
in 6 bis 8 Stunden, die Wärme wie~er zur Minute. 
Norm. heru~tersank,. und d.aß vom Zeitpunkt zusammenfassend rät Prof. Spieß in 
der Emv?rle1bun~ eme we1~ere Zunahme der jedem Falle, in dem Streptokokken als 
Krankhe1tserschemungen mcht mehr zu er- Krankheitsursache vermutet werden das 
kennen war. Bestand bis dahin nur Rötung Serum zu geben. Innerlich oder 

1
örtlich 

und Schw:ellung ~er Gaumenmandeln, dann verabreicht, sei es völlig unschädlich, es 
traten keme Belage auf, waren solche be- könne nur nützen oder nicht nützen aber 
reits vorhanden, dann schwanden sie in auf- niemals schaden. ' 
fallend kurzer Zeit. Namentlich zeigte auch 

Deuts'!h. ,red. WoAhansAhr. 1912, Nr. 5, das Allgemeinbefinden der Kranken stete ~ ""' v ~ V 

S. 207. B. W. 
eine besonders rasche Besserung. Großen 
Wert mißt Spieß der Serumbehandlung bei 
denjenigen Fällen von Angina bei, die 
einem Gelenkrheumatismus vorangingen. In 
dem mitgeteilten Fall hatte ein 9 jähriger 
Knabe schon fast drei Wochen an, im An
schlusse an eine ganz leichte Angina aufge
tretene Gelenkschmerzen und Fieber gelitten. 
Sieben Stunden nach Einnahme der üblichen 
Serumgabe fiel die Wärme ab, wurde u1d 
blieb normal. Auch bei Rotlauf - einer 
bekanntlich gleichfalls durch Streptokokken 
hervorgerufenen Erkrankung - schien das 
innerlich verabreichte Serum von gutem 
Einfluß. Gleichfalls mit gutem Erfolge 
wandte Spieß das - pulverförmige -
Serum örtlich an durch Einblasung 
einer dicken Aufschwemmung in die Buchten 

Ueber die verschiedenen 
Pergenolpräparate 

berichtet Karte in Danzig. Per6enol, ein 
leicht lösliches festes und haltbares Wasser
stoffperoxydpräparat, das von den Chemischen 
Werken vorm. Dr. Heinrich Bylc in 
Charlottenburg in den Handel gebracht 
wird, zerfällt beim Lösen in kaltem und 
warmem Wasser in Wasserstoffperoxyd und 
Natriumborotartrat. Da die desinfizierende 
Kraft des Wasserstoffperoxydes in warmer 
Lösung beträchtlich gesteigert wird, so em
pfiehlt es sich, wo angängig, warme Pergenol
lösung in Anwendung zu bringen. Pergenol 
kommt als Pulver und in Tabletten- und 
Pastillenform zur Verwendung. Bei Rachen-
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katarrhen, Halsentzündungen bahterieller Art I mit dem sehr reichlichen Schaum gleichzeitig 
läßt Korte mit Pergenol-Mundwassertabletten der ganze Schleim und schmutzige Belag 
gurgeln - 1 Tablette auf ein halbes Glas der Geschwüre des Kehlkopfes entfernt 
warmes Wasser - und verordnet dem worden, so daß für Aetzungen ein vorzüg
Kranken außerdem in der Zwischenzeit lieh vorbereitetes. Feld geschaffen worden 
Pergenol-Mundpastillen im Munde langsam ist. Nebenher läßt er die Kranken mit 
zergehen zu Jassen. Die Erfolge waren Pergenol- Mundwassertabletten morgens und 
durchaus befriedigend. Kranke, die häufig abends gurgeln und während des Tages 
an Mandelentzündung litten, empfanden Pergenol-Mundpastillen nehmen. Die Ueber
hauptsächlich die Pergenol-Mundpastillen sehr legung, die den Verfasser zur Anwendung 
angenehm. Ferner wandte er das Pergenol dieser Behandlungsart veranlaßte, war die, 
medicinale pulverisatum nach Operationen durch ständige, abwechselnd stärkere (beim 
in der Nase und im Hals zur Beförderung Einpudern) und schwächere (beim Gurgeln 
der Blutstillung an. Bei den geschwürigen mit Mundwassertabletten und Zergehenlassen 
Formen del' Tuberkulose und der Syphilis der Mundpastillen im Munde) Sauerstoffdes
des Kehlkopfes blies er das Pergenolpulver infektion des Schleimes eine Wiederansteck
vermittels eines sehr einfachen, selbst kon- ung des Kehlkopfes zu verhüten, wobei die 
struierten Pulverbläsers auf die Geschwlirs- Einpuderung in erster Linie vorbereitend für 
flächen auf. Nach mehrmaliger Wiederhol- etwa notwendige stärkere Eingriffe vorzüg
ung der Einpuderung müssen die Kranken liehe Erfolge liefert. 
durch tiefes Atmen den Hustenreiz unter- Therap. d. Gegenw. Jan 1912. Dm. 
drücken. Wird dann ausgehustet, so ist 

Technische Mitteilungen. 
Oeber die Ammoniakgewinnung Einen Kautschukersatzigtoff aus 

aus Torf Sojabohnenöl 
veröffentlicht Dr. N. Coro eine längere Arbeit, stellen Dr. F. Gössel und Dr. A. Jauer 
in der er zeigt, daß bei Anwendung von feuch- -nach einem Patente in der Weise her, daß 
tem Torf (50 bis 60 pZt Wassergehalt) unter das Oel mit 30 bis 50 Teilen Salpetersäure 
Ueberleiten von Wasserdampf bei 350 bis (1,14 bis 1,4) emulgiert und auf 75 bis 
5500 O eine fast quantitative Abspaltung des in 1000 O erwärmt wird. Nach etwa zehn 
dem Torfe enthaltenen Stickstoffes in Form Minuten tritt eine Reaktion ein, bei der die 
von Ammoniak eintritt, so daß ein fast stick- Hitze auf 1300 0 steigt, und das Oel in 
stofffreier Koks zurückbleibt. Technisch läßt eine zähe, dickflüssige Masse verwandelt 
sich die gleiche Wirkung erzielen durch Ver- wird. Hierauf wird mit kaltem W aeser ge
brennuvg des Torfes im Generator nach dem waschen und dann mit 200 Teilen I> proz. 
Mondgasprozeß, wenn man den in den Gene- Ammoniaklösung solange behandelt, bis das 
rator eintretendem Wasserdampf auf etwa rotbraun gefärbte Erzeugnis sich in der 
4500 O überhitzt. Es erfolgt hierdurch eine Flüssigkeit möglichst verteilt hat, und die 
intensive Verbrennung des gebildeten Kokses schmierigen Nebenerzeugnisse beseitigt sind. 
im unteren Teile des Generators und eine Nun wird soviel verdünnte Säure zugesetzt, 
Wassergaserzeugung, während im oberen Teile daß die Flüssigkeit neutral oder schwach 
eine Vergrößerung der Zerfallszone unter Er- sauer reagiert, und mit kaltem Wasser aus
niedrigung der Ammoniakentbindungswärme gewaschen, bis dieses farblos bleibt. Dann 
eintritt. Das Verfahren wird praktisch von wird das Wasser durch Auspressen entfernt 
der Deutschen Mondgas- und Nebenprodukten- und die Masse im Luftbad unter steter Be
Gesellschaft m. b. H. verwertet. Ferner wird wegung bis auf 180° 0 erhitzt, bis sie sich 
nachgewiesen, daß die Wöltereck'schen An- mechanisch bearbeiten läßt. Das Erzeugnis 
gaben, daß bei dem Ueberleiten von Luft und kann in der gewöhnlichen Weise unter 
Wasserdampf über kohlehaltige Substanz Schwefelzusatz vulkanisiert werden. 
Ammoniakbildung aus. dem Stickstoff der Luft I Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 4. -he. 
eintrete, nicht den Tatsachen entsprechen. 

Chem. Ztg. 1911, 505. -he 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber Bologneser Leuchtsteine. auf eine heiße Eisenplatte streut. Es scheint, 
als ob die Dauer des Nachleuchtens um so 
kürzer sei, je langwelliger das Lumineszenz
licht ist, weshalb für praktische Zwecke 
v i o I et t. lnmineszierend.e Leuchtsteine haupt
sächlich in Betracht kommen. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralhalle 52 [1911], 871; 
53 [1912], ~4. Bge. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 56 (Skabal). 

Reiohel's Wurmpralines 
enthalten angeblich als wirksamen Bestandteil 
Herba Tanaceti. Nach Dr. H. Kühl konnte 
dieser Stoff mikroskopisch nicht nachge
wiesen werden, dagegen lagen Blattbruch
stücke vor und zwar ein Gemisch, das nicht 
freigegeben ist. 

Sildd, Apoth.-Ztg. 1912, 77. 

Dr. Schleimer's aromatisches 
Katal - Sauerstoffbad 

besteht nach Dr. Aufrecht in der Haupt
sache aus Natriumperborat. Außerdem wird 
noch ein Päcken beigefügt, das im wesent
lichen ans einem parfümierten Gemenge 
von Magnesia und Natrinmbikarbonat be
steht. Darsteller: Aktiva - Sauerstoffgesell
schaft m. b. H. in Charlottenburg. 

Pharm. Ztg. 1911, 826. 

Alle Strahlung, die nicht aus Wärme 
hervorgeht, bezeichnet man als Lu m i n: 
eszenz. Sie ist bedingt durch Vorbelicht
ung (Photolumineszenz) oder durch das Statt
haben von mechanischen,elektrischen oder chem
ischen Vorgängen. Da eine Wärmestrahlung erst 
oberhalb 3600 0 sichtbares Licht auszu
senden vermag, ist alles unterhalb dieser 
Wärme auftretende Licht als Lumineszenz 
zu bezeichnen. Man hat Lumineszenz meist 
an gewissen Erdalkalisulfiden beobachtet 
(Phosphore, Luminophore, Bologueser Leucht, 
steine ), die . jedoch immer als eigentliche 
Lichtträger kleine Mengen eines Metallsulfides 
enthalten. Man faßt heute die Luminophore 
als kolloidale Lösungen von Metallsulfiden 
in Erdalkalisulfiden auf. Danach ist auch 
die · Fabrikation derartiger )\fassen darauf 
gerichtet, bei möglichst hoher Wärme kon
zentrierte feste Lösungen herzustellen und 
durch rasche Abkühlung Uebersättigungs
erscheinungen hervorzurufen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß bei der Erregung der 
Leuchtmassen eine zu einem p h o t o c h e m -
is c h e n G l eich g e wicht e führende Licht
reakti~n vorliegt, worauf die D unke 1-
r e a k ti o n als Leuchtreaktion (Chemi
lumineszenz) einsetzt. Vor kurzem hat Beyer 
gezeigt, daß der Zerfall von Ozon bei 3500 
unter .. Lumineszenz erfolgt, wodurch die Landesgesundheitsamt. 
Möglichkeit der. Rückverwandlung (Reversi,~ . In der Mitteilung in Nr. :29,. S. 824, rechte 
bililät) zwischen Licht- und Leuchtreaktion· Spalte sind ·'eiIJige sinIJstörende Setzfehler leider 

un berichtigt geblieben: 
wenigstens in einem Falle erwiesen ist. Dar Auf Zeile 22: Statt «einer• muß es heißen 
Abklingungsvorgang kann beschleunigt werden , seiner,. 
durch Auflösen der vor belichteten Lumino- Auf Zeile 29: Statt «ordentliches• muß es 
phore .in konzentrierter Schwefelsäure oder heißeri «außerordentliches•. 
indem man dieselben mit Hilfe eines Siebes he1~~ ~it!n!~r!id,.~tatt' «Nerienfeld•

1
' mU:ß 'es 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herr? W. in 0. . Gegen die R~dio-Ak~ivität ein Gutachten der Heidelberger und einer-zwei

der He1lq~ellen und msbesondere die ~a ~1 ~m- t~n l{adiumforschungs-Anslalt einz.uholen. Rich
Ema na t1.o n als das w_esen des hell~rafbg.en t!ger wäre es gewesen, dies vo.r d,2r geschäft
Brnnnenge1stes machte BIC_h auf dem 1m Marz' heben Anpreisung der Radium -Wirkung . in den 
laufenden Jahres zu Berlm tagenden 33. Bai- neuen Badeschriften zu tun. 
neologen-Kon~resse eine lebhafte Gegenströmung 
geltend. Paul Laxaxus bezeichnete den «Brunnen
geist• als den • Geist der BadEärzte•. Auf An
trag von Joseph Kemen beschloß der Vorstand 

Anfrage. 
Warans besteht und wer liefert Leciner -

.vin? 

Verleger: Dr. A. Se h nel der, Dn>sden. 
Fnr die Leitung veranw01tlicb.: Apotheker Ru g o :M e n t z e 1 Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommis1ioosgesehäft,' Leipzl.g. 

Druck von Fr. Tittel Naehf. (Bernb. Kunath), Dresden. 
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Warum sind so manche früher vie]gebrauchte Heilmittel 
im Laufe der Zeit obsolet geworden? 

Von Dr. phil. et med. J. Katx. 

Wenn wir sehen, wie so viele Heil
mittel, die früher in allerhöchstem An
sehen standen, allmählig ihren Glanz 
und ihre Berühmtheit verlieren und zu
letzt ganz und gar der Vergessenheit 
anheim fallen, so müssen wir uns fragen, 
wie kommt eine solch merkwürdige 
Wandlung der Wertschätzung zustande 
bei Stoffen, die früher stets nur von 
der Natur direkt geliefert wurden, und 
die auch jetzt in vielen Fällen noch 
ohne weitere Verarbeitung aus der uns 
umgebenden belebten und unbelebten 
Natur zu Heilzwecken entnommen wer
den? 

Haben diese Mittel, die in der Gegen
wart garnicht oder aber nur noch äußerst 
selten angewandt werden, die ihnen von 
unseren Altvordern nachgerühmten guten 
Eigenschaften etwa garnicht besessen, 
nnd sind also die mit ihnen zustande 
gebrachten Heilungen von Krankheiten 
als Natur- bezw. Suggestivheilungen auf-

zufassen? Oder aber haben wir viel
leicht jetzt andere, bessere, wirksamere 
Heilmittel, die an die Stelle der alten 
getreten sind und sie nach und nach 
aus ihrer herrschenden Stellung ver
drängt haben? Oder aber drittens 
haben wir moderen Kulturkinder 
über alle den Errungenschaften der 
Neuzeit auch auf medizinisch-therapeut
ischen Gebiet etwa gar verlernt, die 
einfachen uns von der Natur gebotenen 
Heilmittel in der richtigen Weise anzu
wenden? 

Fast scheint es mir, als ob alle diese 
drei Möglichkeiten zutreffen, daß ein 
Teil der von den Alten angewandten 
Heilmittel, vor allem manche Arznei
kräuter nur zu Unrecht ihren hohen 
Ruf genossen , daß ein anderer Teil 
durch bessere Mittel abgelöst worden 
ist, und zuletzt, daß für manche heil
kräftige Arzneimittel die richtige An
wendungsform verloren gegangen ist. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



914 

Fragen wir uns einmal: wie und richtiger, diese Zweckmäßigkeitshand· 
wann sind denn unsere Heilmittel als lungen als Endergebnis sehr scharfer 
solche entdeckt, so finden wir, daß sich Naturbeobachtungen von Seiten der 
dies in die allerersten Zeiten desMenschen- Naturvöl.ker aufzufassen. 
geschlechtes überhaupt, also viele Jahr- Es ist dies namentlich wohl dann als 
tausende vor unserer frühesten Zeit- sicher anzunehmen, wenn in ganz ver
rechnung zurückdatiert. Die ersten scbiedenen Gegenden für ein und den
Menschen, welche mehr oder weniger selben Zweck Pflanzen aus systemat
bewußt Heilmittel gegen Krankheiten isch sehr weit von einander entfernten 
anwandten, dürften wohl Hirten gewesen Pflanzengruppen angewandt werden und 
sein, die bei ihrer Beschäftigung Ge- wurden, welche nach unseren heutigen 
legenheit hatten, die Natur zu belauschen genauen, chemischen Forschungen den
und die ihrer Fürsorge anvertrauten selben wirksamen Stoff enthalten. Muß 
Tiere bei den mannigfachen, immer aber es uns nicht aufs äußerste in Erstaunen 
mehr oder weniger zweckentsprechen- setzen, wenn wir sehen, wie zu Genuß
den Handlungen zu beobachten. Man zwecken und zur Auffrischung der 
pflegt ja solche zweckentsprechenden Glieder und Ermunterung des Körpers 
Handlungen der Tiere als instinktive zu von den Orientalen der Kaffee, von den 
bezeichnen und den Tieren damit das Chinesen und Japanern der Tee, von 
Bewußtsein der Zweckdienlicbkeit ihrer den wilden Stämmen im Innern Afrikas 
Handlungen abzusprechen. Ich möchte die Kolanuß, von den Ureinwohnern 
behaupten, daß man dann vor diesem Brasiliens die Kakaofurcht, von den In
Instinkt eine umso größere Achtung dianerstämmen Paraguay's die Mate und 
haben muß, gerade weil er das Tier von den Venezolanern die Guaranapaste 
zwingt, ohne Ueberlegung das Richtige aus den Samen von Paulinia sorbilis 
zu tun. Ist es z. B. nicht außerordent- benutzt wird, alles Pflanzen die in ihrem 
lieh zu bewundern, wenn ein Hnnd, der\ äußeren Aussehen nicht die geringste 
infolge übermäßiger Nahrungsaufnahme I Aehnlichkeit miteinander haben, die zu
sieh schlecht füblt,deswegenGras frißt und dem in systematisch garnicht mit ein
hiermit in kurzer Zeit durch die Reiz- ander verwandte Pflanzenfamilien ge
ung des Schlundes Erbrechen bei sich hören, und von denen das eine M'll die 
hervorruft, wodurch dann das Ueber- Samen, das andere Mal die Blätter be
maß des Genossenen wieder heraus- nutzt werden. Und in allen diesen 
bf'fördert wird? Ober aber wenn Hühner Pflanzen ist durch unsere neuzeitliche 
infolge falscher, nicht genügend kalk- Chemie. derselbe wirksame Stoff, das 
haltiger N.thrung- zu dürmschalige Eif'r K off PYD, gefunden. Müssen wir mcht 
oder gar Eier ohne jede harte Schale eine Hochachtung empfinden vor den 
lf'gen, wenn man solche Hühner den genauen Naturbeobachtungen der un
Mörtel von der Mauer pkken siebt, wo- zivilisierten Volksstämme, die alle diese 
durch sie ihre <Krankheit» nämlich die verschiedenen Pflanzen aus den Familien 
Kalk.armut ihrer Geschlechtsdrüsen zur der Sapindaceen, der Rubiaceen, der 
Heilung bringen? Camelliaceen, der Sterculiaceen und der 

Aehnlich ist es auch mit der Auf - Aq uifoliaceen gewissermaßen instinktiv 
findung und Verwt>ndung von arznei- zu demselben Zweck herangezogen haben 
lieb wirksamen Pflanzen und Pflanzen- und uns Kulturmenschen damit nicht 
teilen mit sehr ähnlichen oder geradezu nur die auch für uns wertvollen HenÜß
identischen wirksamen Bestandteilen mittel und Arzneistoffe gezeigt haben, 
durch die Naturvölker. sondern uns zugleich in diesen vielen 

Die Anwendungen reichen oft weit in verschiedenen Pflanzen die Quellen zur 
die allerfrühesten Zeiten zurück und Darstellung desselben wichtigen Heil
könnten daher vielleicht für Instinkt- stoffes, des Koffei'ns, geliefert haben. 
bandlungen der Naturvölker erklärt Derartige Beispiele lassen sich noch 
werden. Ich glaube aber, es ist wohl mehrere anführen, und ich möchte hier 
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nur auf die von den Wilden als Fisch
gifte verwendeten Pflanzen aufmerksam 
machen, die nach den neuesten Untersuch
ungen von Kobert, Rosenthaler und Schär 
sämtlich Saponine enthalten, obgleich 
sie wiederum zu den verschiedensten 
Pflanzenfamilien gehören, wie z. B. Ver
bascum zu den Scrophulariaceen, Coc
culus zu den Menispermaceen, Saponaria 
und Lychnis zu den Silenaceen. 

Als Beispiel dafür, daß die wilden 
Völkerschaften oftmals auch für die 
~,rößten neuzeitlichen medizinischen Ent
deckungen den ersten Anstoß gegeben 
haben, möge das Koka'in dienen. Schon 
in den Zeiten vor der Entdeckung 
Amerikas durch Kolumbus sind die 
Blätter des Kokastrauches ein geschätztes 
Genußmittel der Südamerikaner gewesen, 
welche es . gegen Magenschmerzen zum 
Kauen und in gequetschtem Zustande 
als lindernde Umschläge auf schmerz
ende Wunden benutzten. Im Jahre 1855 
wurde aus den Kokablättern durch 
Gaedecke das Koka 'in dargestellt, aber 
erst 1880 wurde durch .Aurep und 1884 
durch Koller die starke anästhesierende 
Kraft dieses Mittels festgestellt. 

Von anderen Arzneipflanzen, die schon 
sehr sehr lange als solche benutzt wer
den, nenne ieh die alkaloidhaltigen So
laneen, Atropa Belladonna, Scopolia, 
Datura Str11monium und Mandragora. 
Alle diese Pflanzen spielten schon früher 
in 0,-tindien und Vorderb.sien sowie in 
den Mittelmeerländern eine hervorrag
ende Rolle, sei t'S, daß ihre narkotische 
Wirkung bei den <Philtra> genannten 
Zaubertränken oder aber in verbrecher
ischer Richtung bei Raub und Dieb
stahl zur Verwertung gelangten. Ja, 
die Datura Stramonium , welche ur
sprünglich wild nur an den Ufern des 
Kaspischen Meeres vorkommt, verdankt 
ihre jetzige weite Verbreitung geradezu 
ihrer Anwendung als narkotisches Zauber
mittel deych Zigeuner, welche die Samen 
der Pflanzen auf ihren Wanderungen 
durch die europäischen Lande überall 
an den Wegen aussäten, um jederzeit 
dieses, ihr Betäubungsmittel zur Hand 
zu haben. Alle diese genannten Sola
neen enthalten nun das sehr giftige 

Atropin oder sehr nahe mit ihm ver
wandte, teilweise sogar fast identische 
Alkaloide. 

Weiter enthält eine ganze Reihe von 
Pflanzen, die von den verschiedensten 
Naturvölkern in den von einander ent
ferntesten Gegenden äußerlich gegen 
entzündliche Augenkrankheiten ange
wendet werden, Berberin, und zu 
diesen gehören wiederum Pflanzen aus 
sehr weit im System auseinandergehör
igen Familien. Z. B. werden in Nord
indien Berberis-Arten aus der Familie 
der Berberidaceen (das Extrakt der 
Wurzeln wurde schon von den alten 
Griechen und Römern als <L y c i um » 

benutzt), in Ostindien und China, Nord
amerika und Grönland verschiedene 
Coptis - Arten aus der Familie der Ra
unculaceen, in Nordamerika die Hydras
tis canadensis und in Westindien meh
rere Arten von Xanthoxylon aus der 
Familie der Rutaceen für diese Zwecke 
verwandt. 

Bemerkenswert ist auch die Auf
findung der Pflanzen , welche starke, 
auf das Herz wirkende Stoffe enthalten. 
Auch hier sehen wir wieder, daß es in 
den verschiedenen Gegenden äußerlich 
ganz verschiedene und i-y:-tematisch 
gar nicht zusammen gehörige Pflanzen 
sind, welche mit bewunderungswertem 
Scharfsinn von den Naturvölkern auf
gespürt wurden. Hierher gehören die 
Digitalis - Arten aus der Familie der 
Scrophulariaceen, die vielen Apocyneen 
aus den Gattungen Apocynum, Acocan
thera Aspidosperma und Strophanthus, 
sodann die Asclepias- und Cynanchium
Arten aus der Familie der Asclepiadeen, 
die Adonis vernalis von den Ranuncula
ceen, die Convallaria majalis von den 
Liliaceen und viele andere mehr. 
Forschen wir hier nach den wirksamen 
chemischen Bestandteilen, so finden wir 
allerdings keinen einheitlichen einzigen 
Körper, wohl aber eine eng mit ein
ander verwandte Gruppe von Stoffen, 
rlie alle zu den Glykosiden gehören, 
die also beim Kochen mit verdünnten 
Säuren Traubenzucker abspalten. Da 
diese Stoffe nicht nur chemisch, sondern 
auch in pharmakologischer Beziehung 
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so nahe mit einander verwandt sind, 
so hat man sie unter der Bezeichnung 
der «digitalisähnlich wirkenden 
G 1 y k o s i de» zusammen gefaßt. 
· Weiter sind hier zu nennen die 
große Meuge der pflanzlichen Abführ
mittel, deren Anwendung teilweise bis 
in das Altertum oder in das frühe 
Mittelalter zurückreicht, welche den ver
schiedensten Pflanzenfamilien angehören, 
aber insofern eine große chemische 
Verwandtschaft aufweisen , als ihre 
wirksamen Bestandteile der Gruppe 
des E m o d i n s und der Ohr ys o p h an -
säure oder nahen Derivaten derselben, 
also einer besonderen Abteilung chinon
artiger Verbindungen angehören, die 
'l.schirch unter dem Namen der Oxy
methylanthracbinonderivate zusammen
faßt. Hierher gehören die verschiedenen 
Rheum - Drogen, wie Rhizoma rhei, 
Radix rhapontici, Radix rhei monachor
um, Radix Lapathi von Rumex obtusi
folius, die Rinden und Früchte von 
Rhamnus-Arten wie Cortex frangulae 
und die Cascara sagrada von Rhamnus 
Purshiana, die Baccae spinae cervinae 
oder Kreuzdornbeeren von Rhamnns 
cathartica, die Flechte Parmelia parie
tina, die Sennesblätter von den ver
schiedenen Cassia - Arten und endlich 
die Aloe·Sorten, welche neben Emodin 
das Al o Y n enthalten, das sich aber 
_auf geeignete Weise in Emodin über
führen läßt. Durch die neuzeitliche 
chemische Forschung sind somit alle 
jene scheinbar verschiedenen wichtigen 
Abführmittel, welche zum Teil seit Jahr
hunderten in den verschiedensten 
Ländern als Volksheilmittel bekannt 
und jetzt in die europäischen Arzneibücher 
aufgenommen sind, in eine nahe chem
ische Beziehung zu einander gebracht. 
Sodann muß hier erinnert werden an 
die vielen giftigen zur Familie der 
Papilionaceen gehörenden Pflanzen, 
welche sich in den Ländern gegenseitig 
vertreten, und die alle das Alkaloid 
C y t i s in enthalten. Es sind dies 
außer fast allen Cytisus-Arten, die nahe 
verwandten Gattungen Ulex, Genista, 
Sarothamnus, Sophora, Anagyris und 
Baptisia. 

So ließen sich noch eine ganze Menge 
Parallelreihen von Pflanzen aufführen, 
welche alle, obgleich sie äußerlich völlig 
von einander verschieden sind und auch 
im Pflanzensystem weit von einander 
entfernt stehen, dennoch genau dieselben 
wirksamen Bestandteile enthalten, daher 
auch pharmakologisch dieselbe Wirkung 
entfalten und infolgedessen bei denselben 
Krankheiten angewendet wurden und 
zum Teil auch jetzt noch . ange
wandt werden. 

Da wir aber von diesen Pflanzen 
die wirksamen Bestandteile kennen und 
in völlig reinem Zustande herstellen 
können, so ist es nicht verwunderlich, 
wenn ein Teil dieser Pflanzen ihre 
frühere Berühmtheit als Heilmittel ver
loren hat. Man verwendet eben jetzt 
die chemisch reinen Inhaltsstoffe, die 
aus den Pflanzen hergestellt, uns von 
den chemischen Fabriken geliefert 
werden, und die dabei den großen Vor
teil der stets gleichbleibenden Wirk
samkeit besitzen. . Ein weiterer Vorteil 
dieser chemischen Stoffe aus Pflanzen 
ihren Ursubstanzen gegenüber ist ja 
auch noch der, daß die vielen in den 
Pflanzen noch außerdem vorhandenen 
Stoffe entfernt sind, und da sehr viele 
dieser Körper pharmakologisch nur als 
Verunreinigungen anzusehen sind oder 
gar, wie z. B. Harze und dergleichen, 
unangenehme Nebenwirkungen und Reiz
wirkungen hervorrufen, so hat man bei 
den reinen chemischen Stoffen neben 
der schon erwähnten gleichbleibenden 
Wirksamkeit in quantitativer Hinsicht 
auch noch eine reinere Arzneiwirkung 
in qualitativer Beziehung. 

Hier möge in erster Linie einmal 
das KokaYn und das Atropin genannt 
werden. Mit den Kokablättern als 
solchen oder mit den einfachen pharma
zeutischen Zubereitungen aus ihnen, 
der Tinktur und dem Extrakt, würde 
es wohl kaum jemals· gelungen sein, 
die bewunderungswürdigen Erfolge der 
heutigen Lokalanästhesie zu erzielen. 

Kann man doch. jetzt durch Ein
spritzung weniger Zentigramme in 
Wasser gelösten KokaYns unter die 
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Haut mittels Infiltrationsanästhesie große Gesamtextrakte zurückgreift, weil man 
Gebiete der Haut und des darunter ge- von ihnen bessere Erfolge sieht, als 
legenen Gewebes schmerzunempfindlich von reinen Substanzen. Ich erinnere 
machen, ja noch mehr, läßt sich doch hier an die vielen Digitalis prä parate, 
sogar ein ganzes Glied mit seiner Haut, die als chemisch rein und äußerst 
Weichteilen, Nerven und Knochen mit wir-ksam angepriesen, jetzt doch mehr 
Hilfe der genialen Bier'schen Venen- und mehr wieder dem Urstoff, den ein
anästhesie völlig unempfindlich machen, fachen Digitalisblättern den Platz 
so daß man ein solches Glied bei vollem räumen müssen. Ich erinnere an das 
Bewußtsein des Kranken abnehmen Pan top o n, das sämtliche Alkaloide 
kann, ohne daß er irgend etwas davon des Opiums gelöst enthält, bei dem nur 
merkt, außer daß er die Säge in seinen die harzartigen Bestandteile des Opiums 
Knochen kreischen hört, und daß er entfernt sind, und das mehr und mehr 
das Blut aus den angeschnittenen Blut- dem Morphin auch für Hauteinspritz
gefäßen spritzen sieht. Die Kokablätter ungen Konkurrenz zu machen anfängt. 
selbst oder ihre Extrakte und Tinkturen Weiter aber erinnere ich an diejenigen 
dlirfte man nicht wagen, zu demselben . . 
Zweck einem Kranken einzuspritzen, Fälle, in denen wir die Wirkung emer 

Pflanze nicht nur einem einzelnen ihrer 
man würde einesteils die erhoffte Wirk- Bestandteile zuschreiben müssen, sondern 
nng nicht erreichen, andererseits aber wo wir die Gesamtwirkung der Inhalts
würde man bösartige Entzündungen stoffe dieser Pflanze auf den mensch
hervorrufen. liehen Körper entfalten wollen. Ob 

Aehnlich verhält es sich beim Atropin hierbei eine Milderung oder Aenderung 
und seiner St~mmpftanze, ~er Atropa der Wirkung des Hauptbestandteiles 
Belladonna. Die Pflanze hat Ja bekannt- durch die sogenannten Begleitstoffe 
lieh ih;en Namen «Belladonß:a> dah~r, hervorgebracht wird, oder ob etwa gar 
daß die vornehmen Römermne~ si~h erst die Wirkung des Hauptbestandteiles 
durch ~inträu_felung d~s Saftes m die durch die Begleitstoffe angeregt oder 
Augen d1e P~p1llen erweiterten, w_?du~ch verstärkt wird, das kann vorläufig un
das Auge emen erhöhten Glanz ahnhch erörtert bleiben. Tatsache z. B. ist es, 
dem Kinderauge bekommt. Wenn nun daß die Krähenaugen, die Samen von 
auch der fr_ische Saft .~er ~tropa Bella- Strychnos nux vomica eine andere 
donna zweifelsohne fur diese~ Zweck Wirkung haben als die lgnatiusbohnen, 
eben die E~weiteru~g der Pupille rec_ht die Samen von Strychnos Ignatii, o_b
brauchbar 1st, so 1st doeh andererseits gleich heide als wirksame Bestandteile 
der frische ~aft nur sehr ~chwer und Strychnin und Brucin enthalten, .und 
nur zu bestimmten Jahresze1t~n ~u be- ebenso sicher ist es, daß diese beiden 
schaffen, während wiederum die Tmktur AlkaJoide weder die Nux vomica noch 
und das Extrakt infolge. ihres ~lkohol- auch die Jgnatia in ihrer medizinischen 
gehaltes zu starke Re1zerschemungen Anwendung ersetzen können. 
hervorrufen würde. · Immer aber werden wir doch zugeben 

Es ist daher wohl zu verstehen, müssen daß es eine gewisse Berechtig~ 
wenn ma?- für di.ese. medizinis~hen ung h;t, wenn man aus den Pfl~nzen 
Zwecke sich ausschheßl!ch der re1~e.n die wirksamen Bestandteile zu gewmnen 
Inhaltsbestandteile bedient , da sie sucht, und wenn man diese reinen Be
zweckentsprechender und daher besser standteile an Stelle der Stammpflanze 
sind als die Stammpflanze. medizinisch anwendet. Ist die Wirk-

Es darf allerdings nicht versc.hwiegen sainkeit . der Stammpflanz~ nu~ auf 
werden daß andererseits sich in diesen emen Inhaltsstoff z~ruckz~fuhren, 
der N~uzeit auch jene Fälle mehren, und ist dieser Inhaltsstoff I? gen~gender 
bei denen man auf die ursprüngliche Reinheit herstellbar, sowie wei!er be
Pflanze bezw. die aus ihnen gewonnenen sitzt dieser reine Inhaltsstoff eme ge-
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nügende Haltbarkeit und Unzersetzlich
keit, so wird er an Stelle der Stamm
pflanze in der Arzneimittellehre treten, 
und die Stammpflanze selbst wird mit 
der Zeit aus dem Arzneischatz ver
schwinden, oder wenigstens sie wird 
ihre frührere Bedeutung verlieren. Und 
daß dit:S in vielen. Fällen bereits ge
schehen ist, daß also viele früher hoch
berühmte Arzneipflanzen jetzt nicht 
mehr medizinisch verwendet werden, 
weil bessere, wirksamere Mittel an 
ihre Stelle getreten sind, das ist nicht 
mehr zu leugnen. 

Wir kommen nun zu dem zweiten 
Grund für das Obsoletwerden von 
Arzneimitteln, dem nämlich, daß diese 
Stoffe nur fälschlicherweise in den Ruf 
der guten Arzneiwirkung gelangt sind. 
Auch hierfür lassen sich viele Beispiele 
anführen. Die meisten Arzneipflanzen 
nun, welche zu früheren Zeiten so zu 
unrecht in die Materia medica aufge
nommen worden sind, verdanken dies der 
sogenannten «Signatura>. 

Die « Si g natura plantar um >, 
schreibt Tschirch, ist wohl eine der 
schnurrigsten Verirrungen der Heilmittel
lehre. Sie lehrte, daß man sowohl aus 
der Form, wie auch aus der Farbe, 
dem Geschmack und dem Geruch der 
Pflanzen die ihnen innewohnenden Heil
kräfte erkennen könne, und gründete 
sich also auf die Signa naturae, die uns 
von der Natur angeblich selbst ge
gebenen Zeichen. 

Immerhin liegt dieser Signatur ein ganz 
gesunder Sinn zu Grunde, nämlich der, 
daß die Form eines Pflanzenteiles der 
vollkommenste Ausdruck seiner Funktion 
ist, d. h. daß der Bau einer Pflanze 
und eines Pflanzenteiles mit den Lebens
äußerungen und Lebensbedingungen im 
Einklang stehen muß. Dieser Satz ist 
nun wohl an sich unleugbar, aber der 
Begründer der Lehre von der Signatura 
wandte ihn falsch an, indem er näm
lich die Lebensäußerungen der Pflanze 
nicht auf diese selbst bezog, sondern 
sie nur aus dem Gesichtswinkel der 
Zweckmäßigkeit für den Menschen be
trachtete. Eine derartige Begriffsbildung 

ist ja dem Menschengeschlecht von jeher 
eigen gewesen und ist ihm auch jetzt 
noch eigen, und dieser egonzentrischen 
Begriffsbetonung ist wohl in erster 
Linie das Aufsteigen des Menschenge
schlechtes über alle anderen Lebens
wesen zuzuschreiben. 

Anklänge an die «Signatura plan
tarum» finden sich nach Tschirch schon 
in der alten indischen Medizin. So 
werden dort gelbe Pflanzen gegen 
Gelbsucht empfohlen, und Dioskorides 
meint, daß der Genuß der größeren 
Salepknollen bei Männern zur Erzeugung 
von Knaben, der der kleinen zur Er
zeugung von Mädchen führe. 

Das deutlichste Beispiel für die Sig
natura und für den auf dieser Grund
lage entsprossenen Aberglauben bietet 
uns wohl die A 1 r a u n e , d. i. die 
Mandragorawurzel. Dieselbe ist be
kanntlich eine dicke , rübenförmige 
Wurzel, welche sich nach untenzu 
gabelig in zwei Hanptäste teilt. Bei 
etwas Phantasie läßt sich wohl eine 
Aehnlichkeit dieser Mandragorawurzel 
mit einem Menschen herauskonstruieren, 
noch dazu, wenn man den vertrockneten 
Ueberrest der rosettig gestellten Wurzel
blätter auf der Wurzel stehen läßt, der 
dann den Haarschopf des Alraunemänn
chens darstellt. Schon Pythagoras 
machte auf ihre Aehnlichkeit mit emem 
Men@chen aufmerksam, und sie stand 
durch das ganze Altertum und Mittel
alter als Heil- und Zaubermittel in 
hohem .Ansehen. Für das Graben der 
Alraunwurzel gab es bestimmte Vor
schriften. Man ließ sie zuletzt von 
einem Hund aus der Erde ziehen, nach
dem man sie ringsherum freigelegt hatte, 
und ein Gefährte mußte recht kräftig 
auf einem Horn blasen; denn die Man
dragora sollte beim Herausreißen aus 
dem Erdboden einen so entsetzlichen 
Schrei ausstoßen, daß derjenige, der 
diesen Schrei hörte, vor Schreck sterben 
mußte. Die gegrabene Wurzel wurde 
dann noch besonders präpariert, man 
schnitzte sie zurecht, bildete oben eine 
Art Kopf mit Mund, Nase und Augen, 
ließ zwei Wurzeläste als Arme stehen 
und stutzte die beiden Hauptwurzeläste 
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am Grunde zu Beinen zurecht. Saß 
zwischen diesen Hauptästen noch ein 
kleinerer Wurzelast, so wurde er zum 
Penis vorgerichtet und die Mandragora 
war nun ein männlicher Alraune. 
Sie wurde zu vielerlei Zwecken ver
wandt und auch als Ammulet getragen, 
auf daß sie den Träger unsichtbar 
machen und auch vor Hexerei schützen 
sollte. Oftmals wurde sie auch mit 
Kleidern versehen, auch wurde ihr Wein 
und Wasser vorgesetzt. Doch sind alle 
diese Verwendungsarten eben nur Sache, 
des Aberglaubens gewesen. Der Zweck, 
den sie wirklich erfüllen kann, näm
lich infolge ihres Hyoscingehaltes ein
schläfernd und schmerzbetäubend zu 
wirken, konnte aus ihrer Signatur nicht 
erkannt werden, und gerade diese Ver
wendungsform ist ja die einzige, die 
auch heute in dem Skopolamin-Morphin
Dämmerschlaf noch ausgenutzt wird. 

Irn Mittelalter war es namentlich 
Paracelsus, der die Lehre von der Sig
natur verkündete. Die äußerlich wahr
nehmbaren Eigenschaften, insofern sie 
mit der Form der kranken Glieder oder 
einzelner Krankheitserscheinungen über
einstimmen, sollten zur Erkenntnis der 
Arcana hinleiten. Im Labirinthum me
dicorum schreibt er: (Ich folge hier 
wiederum den Angaben von Tschirch) 
«Ihr seht, daß alle Corpora Formas 
haben, in denen sie stehend: Also haben 
auch Formas alle ihre Artzeney so in 
ihnen sind. Also hat sie ein Form der 
Füsse, steht sie in die Füß, hat sie ein 
Form der Händen, stehet sie in die 
Hände. Also mit dem Kopf, Rücken, 
Bauch, Hertz, Miltz, Leber usw. Alles 
was die Natur gebiert, das formiert sie 
nach dem Wesen der Tugend, so in 
ihnen ist.> 

Als Beispiele führt er folgende 
Pflanzen mit ihrer Verwendungsart 
an: «Das mit roten Flecken auf den 
Blättern versehene Wasserblut (Poly
gonum Persicaria) wird als Wundkraut 
verwandt, das Johanniskraut, Hypericum 
perforatum, mit durchbohrten Blättern 
gegen Stichwunden, die hodenartigen 
Orchisknollen als Aphrodisiakum, stachel
ige Disteln gegen innerliches Stechen, 

das panzerartige Geflecht der Siegwurz 
(Allium Victorialis): gegen Angriffe, die 
Saxifraga als Lithothryptikum u. a. m. 
«DieNaturzeichnet ein jegliches Gewächs, 
'>O von ihr ausgeht, zu dem, dazu es 
gut ist: darum, wenn man erfahren 
will, was die Natur gezeichnet hat, so 
!'-Oll maus an den Zeichen erkennen, was 
Tugend in selbiger sind. - Wer nit 
aus der Signatur die Kraft der Kräuter 
schreibet, der weiß nit was er schreibet.> 

Schließlich gelangte Paracelsus dazu, 
die Krankheiten nach ihren H~Ilmitteln 
zu benennen. Er sagt im Paragranum : 
«Ein natürlicher wahrhaftiger Arzt 
spricht: das ist Morbus terebinthinus, 
das ist Morbus Sileris montani, das ist 
Morbus helleborinus usw. und nicht das 
ist Branchus, das ist Rheuma, das ist 
Coriza, das ist Catarrhus. » 

Auch dem Geschmacke schreibt Para
celsus eine große Bedeutung zu. « Was 
ist der gustus als ein Teil der Anatomei 
cter da nichts anderes bedeutet, denn 
zu seiner gleich zu kommen. Daraus 
nun folgt, allen Gliedern im· Leib Aus
theilung solches gustus, auf das süß, zu 
seinem süßen komme, bitteres zu seinem 
bitteren : wie auch die gradus der Süße, 
Säure, Bittere, Herbe einhalten. Wer 
ist der, der da suchen wollt der Lebern 
ihre Arznei in der Gentiana, Agarico, 
Coloquint? Kein Arzt: wer der Gallen 
ihre Arznei in Manna, Melle, Zucaro, 
Polypodio? Kein Arzt: Gleich gehört 
zu seinem Gleichen.» 

Endlich hielt er noch die Farbe für 
wichtig: 

«Nuhn ist der Farben Alchimey von 
einander zu bringen die Kunst und Arth 
also wie die Farben, dermaßen auch 
mit den Tugenden so SP,heidung be
schehen sollen : und also offt enderung 
der farben : als offt enderung der tugend, 
Nun ist in jeglicher farben ein sondern 
tugens und krafft.» (Das Buch Para
granum 1530, herausg. von Strunxl903.) 

Desgleichen berichtet Giovanni Pat
tista Porta in der Magia naturalis nach 
Tschirch's Angaben: .. pflanzen, welche 
Aehnlichkeit mit Tieren haben, sollen 
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gegen die Bisse und Stiche solcher Tiere große Rolle spielt. Dort gilt die Haut 
angewandt werden, so z. B. werden des Elephanten als vorzügliches Mittel 
Pflanzen mit skorpionartig geringelter gegen Hautkrankheiten, die Lunge als 
Wurzel gegen den Stich des Skorpions, Mittel gegen Lungenkrankheiten, für 
solche,. deren Blumen einem Schmetter- die Krankheiten der oberen Körperhälfte 
ling oder wie die Ophrysarteu einem werden die oberen Pflanzenorgane 
anderen Insekt gleichen, gegen Insekten- (Knospen, Blüten) usw., für die Krank
stiebe empfohlen. Weiter sollen lang- beiten des mittleren Körperteiles die 
lebige Pflanzen das Leben des Menschen mittleren, Stengel, Blätter usw., und für 
verlängern, kurzlebige dagegen sollen die Krankheiten der unteren Körper
es verkürzen, Fettpflanzen sollen fett- hälfte die untersten Pflanzenorgane wie 
machen , trockene sollen Abmagerung Wurzel, Knollen und so weiter ange
bewirken, rauhe Pflanzen sollen Haut- wandt. Wie in vielen anderen Ein
ausschläge heilen, gefleckte sollen die ricbtnngen zeigt sich also auch hierin 
Flecken der Hornhaut beseitigen usw.> die Rückständigkeit der chinesischen 

Auch später im 14. Jahrhundert noch Kultur. 
lehrt Chr. Schröder: «Die Früchte von Wir kommen nun zu dem dritten 
Papaver und Juglans, die Dolden von Punkt, nämlich der Tatsache, daß für 
Daucus zeigen Aehnlichkeit mit dem viele wirksame Heilpflanzen nicht mehr, 
Kopf, die radix cava Aristolochiae solche oder wenigstens nicht mehr überall die 
mit dem Uterus und deshalb müssen sie richtige Form der Anwendung inne
bei Kopf· resp. Uterusleiden angewandt gehalten wird, was natürlich zur Dis
werden. « Weil die Blätter des Leber- kreditierung des betreffenden Mittels 
blünichens, Hepatica triloba, die Form führen muß. Nehmen wir z. B. den 
der Leber und auf der Unterseite auch Fall, und er ist tatsächlich gar nicht 
ihre Farbe ~esitzen! wurden sie bei so selten, die frische Heilpflanze ent
Le.berkrankheiten, wie das Drachenblut hält scharfe, stark giftige und arznei
bei Nasenbluten und der Natterkopf, lieh wirksame Stoffe welche die Aus
Echium vulgar~ b_~i . Sch~angenbis~_en trocknung nicht vert;agen, so wird na
angewandt. Die rothch v10Iette Blute I türlich die getrocknete Pflanze unwirk
des Lungenkrautes zeigt in ihrer feinen sam sein. 
Aederung Aebnlichkeit mit der Lunge, . . . . 
sie wird also bei Lungenkrankheiten Desgleichen w.1rd eme Arzneipfla~~e, 
gebraucht, die obersten Blätter des Gold- ":eiche solche wirks~~en Stoffe enthalt, 
milzkrautes, Chrysosplenium ahmen die die durch ~rhöhte. Warme _z~rsetzt. wer
Gestalt der Milz nach, folglich werden den, dann ihre Wirkung_völb~ verlieren, . 
sie bei Krankheiten der Milz angewandt wenn man etwa aus 1hr em Extrakt 
und so fort. ' h~rstelJen w~llte, das durch Abdampfen 

Einer genauen pharmakologischen emgedlckt wird. 
Nachprüfung ihrer Wirksamkeit auf den Nun sind aber die frischen Pflanzen 
tierischen und menschlichen Körper nicht überall und nicht jederzeit erhält
hielten die nach diesem Prinzip aufge- lieh, und man ist daher dazu über
suchten Heilpflanzen natürlich nicht gegangen, sich die Heilpflanzen für 
stand, man muß daher die etwa mit späteren Gebrauch zu konservieren, sei 
ihnen zustandegebrachten Heilungen als es durch einfaches Trocknen, sei es 
Natur- oder Suggestivheilungen auf- durch Bereitung von Extrakten und 
fassen, und diese Heilpflanzen selbst Tinkturen ans ihnen. Während nun in 
sind dann später auch fast alle aus vielen Fällen das Trocknen der Pflanzen 
unserem Arzneischatz verschwunden, da völlig unzweckmäßig und völlig zu ver
sie eben die ihnen zugeschriebene Wirk- werfen ist, und viele Arzneidrogen eben 
samkeit nicht besitzen. weiter nichts als getrocknetes, unwirk-

Es ist bezeichnend, daß diese Sig- same-i Heu darstellen, kommt es bei der 
natura auch heute noch in China eine Herstellung der Extrakte und Tinkturen 
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darauf an zu individualisiereu und für blättern, falJs sie nach dem Pflücken 
jedes Präparat die richtige Bereitungs- korbweis zusammengepackt tagelang 
weise aufzufinden und anzuwenden. Dies lagern, ehe sie völlig getrocknet werden, 
führte Hahnemann den Begründer der sehr stark beeinträchtigen. Aber auch 
Homöopathie dazu , für die oben er- nach dem sachgemäßen Trocknen wirken 
wähnten Heilpflanzen ein besonderes sie noch fort und zwingen uns, nach 
Präparationsverfahren auszuarbeiten, das Jahresfrist den gesamten Vorrat unserer 
darin besteht, daß aus der fris eh en Blätter wegzuwerfen. Die Anwesenheit 
Pflanze nach dem breiförmigen Zer- solcher Enzyme gilt leider auch für 
kleinern der Saft abgepreßt wird, der die einheimischen Ersatzmittel der 
dann durch Zugabe von Alkohol halt- Digitalis. So wird der Wirkungswert 
bar gemacht wird. Enthalten die Pflanzen von Herba Convallariae und von Radix 
zu wenig Saft, so wird der Brei sofort Hellebori rasch nicht nur auf 50 pZt, 
mit Alkohol versetzt und nach einigem sondern noch viel weiter herabgesetzt.» 
Stehen abgepreßt und aufgehoben. Zum «Ganz besonders bedenklich ist nun, 
Unterschied von den aus trockenen daß die drei für Herzkranke besonders 
Pflanzen hergestellten Tinkturen nannte in Betracht kommenden Stoffe, das 
Hahnemann diese Zubereitungen «Es- Gitalin, Digitoxin und Digitalin nach 
senzen ans frischen Pflanzen», und diesen Laboratoriumsversuchen von Schmiede
Essenzen verdankt es so manche Arznei- berg, als erstes Umwandlungsprodukt 
pflanze, daß sie in der Homöopathie zu bei hydrolytischer Spaltung je ein so, 
den wirksamsten Arzneimitteln zählt, genanntes sekundäres Glykosid liefern, 
während dagegen die aus ihr gewonnene welches gar keine nützlicb.e Wirkung 
Droge oder das mit Hilfe von Wärme aufs Herz mehr besitzt, wohl aber 
und nachfolgender Eindickung oder Ein- heftige, dem Pikrotoxin analoge Krämpfe 
trocknung gewonnene Extrakt wegen schon bei kletnen Dosen hervorruft. 
der vollständigen Wirkungslosigkeit als Beim Menschen äußert sich der Anfang 
obsolet aus dem Arzneischatz verschwun- dieser Vergiftung in Uebelkeit, Er
den ist. brechen, Salivation, Sehweißausbruch. 

Daß übrigens jetzt aueh von anderer Es gibt ältere Berichte über Digitalis
Seite dieser große Fehler eingesehen wird, vergiftungen, die von zum Teil recht 
den die Arzneibereitungslehre mit dem heftigen Krämpfen reden. Vielleicht 
Trocknen mancher Pflanzen begangen hatten sich in diesen Fällen die ge
hat, das sehen wir an den Bestreb- nannten Stoffe gebildet.» 
ungen, die verschiedenerorts bei der Auf Grund dieser Untersuchungen 
Herstellung von Dialysaten und Ex- und Ueberlegungen kommt Robert zu 
trakten aus frischen Pflanzen ohne An- einer Bereitungsvorschrift für die Tinc
wendung von Wärme hervortreten, und tura Digitalis e foliis recentibus, die 
wobei diesen Spezialpräparaten eine sich nur durch das Verhältnis von 
ganz besondere Wirksamkeit nacbge- Alkohol zu frischer Pflanze, sonst aber 
rühmt wird. in nichts von der Bereitungsweise der 

Eine bemerkenswerte Veröffentlichung homöopathischen Es~enzen a~s frischen 
aus der allerletzten Zeit über den vor- Pflanzen unterscheidet. Die Kobert
Iiegenden Gegenstand verdanken wir Vorschrift lautet folgend.ermaßen: . 
Kobert 1) , der über die . Wirksamkeit . «Ich s~hlage vor, die ge~öhnhche 
der 'Dio-italisblätter und ihrer arznei- Tmktur unter Verbesserung emer Vor
lieben °Zubereitungen das Folgende schrift der Pharm. Germ. Ed. III 
schreibt : (Kobert schreib~ irrtüml~cher Weise 

«Sicher ist daß die (in der Digitalis- Ed. II) durch eme von mir, schon als 
pflanze enthaitenen) Enzyme den thera- ich junger Arzt ':7ar, oft hergestellte 
peutischen Wert von unseren Digitalis- und verwendete, mittels 96 proz. Alkohol 

herzustellende Tinctura e foliis recentibus 
1) Südd. Apoth.-Ztg. 1912, Nr, 54, s. 431. des Apothekergartens zu ersetzen. Durch 
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das Uebergießen der Blätter gleich im Frühjahr und Sommer unsere Wiesen 
nach dem Pflücken, also ohne vorheriges mit ihren schönen goldgelben Blüten 
Trocknen mit dem zehnfachen Gewicht schmücken, weswegen sie im Volks
starken Alkohols wird nämlich die mund auch Goldknöpfchen genannt 
Wirkung der Fermente sofort auf Null werden. In dem homöopathischen 
herabgesetzt (was bei der Editio III Arzneibuch von Dr. Willmar Schwabe 
nicht der Fall war) und gleichzeitig sind sechs Arten dieser Gattung auf. 
die Möglichkeit gegeben, Digitoxin und geführt, nämlich Ranunculus acer, 
die anderen in Wasser unlöslichen bulbosus, flainmula, g!acialis, repens und 
Stoffe mit in Lösung zu bringen. Die sceleratns, zu deutsch der scharfe, 
fertige Tinktur ist in ganz gefüllten der knollige, der flammende, scharfe 
dunklen .Fläschchen gut verschbssen Hahnenfuß, das Gletscherröschen, der 
und kühl zu halten. Die offizinelle kriechende und der Gift • Hahnenfuß. 
Digitalistinktur wird aus trockenen Alle diese Pflanzen besitzen einen sehr 
Blättern mittelst 60 proz. Alkohol her- scharfen, auf der Haut blasenziehenden 
gestellt. Selbst diese unvollkommene Stoff und bewirken , innerlich einge
Tinktur gehtin ihrem Wirkungswert lang- nommen, Magen- und Darmentzündungen 
samer als die Blätter herunter, wie soeben und bei größeren Mengen auch Reizung 
iri England angestellte Versuche dartun. der Nieren und des Gehirnes. . Das 
Die von mir empfohlene verhält . · sich Weidevieh vermeidet diese Pflanzen 
aber noch weit günstiger>. ängstlich, wenn es aber einmal aus 

Desgleichen beschreibt erst vor wen· Versehen davon gefressen hat, dann 
igen Tagen K. Böhner in der Apoth.- bekommt es Blutharnen und Blutig
Ztg. Nr. 54, Seite 517 (Jahrgang 1912) werden der Milch. Werden dagegen 
eine Bereitungsart für Tinkturen aus die Ranunculus-Arten mit dem Gras 
.frischen Pflanzen, die sich fast voll- zusammen gemäht und getrocknet, so 
kommen mit der oben angegebenen Vor- geht ihre Giftigkeit völlig verloren und 
schrift der homöopathischen Pharmazie sie bilden dann ein sehr wohlbekömm
.C§ 2 und § 3 in Dr. Willmar Schwabe's liebes, nahrhaftes Heu. Würde man 
Deutschem Homöopathisch. Arzneibuch) daher für arzneiliche Zwecke diese 
deckt. Böhner schreibt: Ranunculus - Arten durch Trocknen 

«Daß es übrigens noch andere Wege gibt, um. konservieren wollen, so wäre. diese voll
eine sehr kräftige Tinktur, . besonders aus aro- kommen verfehlt, denn wenn sie durch 
matischen Drogen zu erhalten, zeigen uns alte das Trocknen in großen Gaben ihre 
Pharmakopöen - freilich können wir zunächst Giftigkeit eingebüßt haben, dann. haben 
nur unsere einheimischen Drogen hier in Be-
tracht ziehen -, und ich betrachte, 08 als einen sie damit auch ihre arzneiliche Wirkung 
bedeutenden Vorsprung der Homöopathie, daß verloren. Das homöopatische Arzneibuch 
gerade sie so viele Urtinkturen möglichst aus läßt daher auch die frischen Pflanzen 
frischer Ware bereiten läßt. Früher hatte ich zur Essenz benutzen . 
. Gelegenheit, versuchsweise eine Tinctura Calami 
aus frischem, in dünne Scheiben geschnittenem Fragen wir uns nun, wie kommt 
'Rhizom zu bereiten. So erhielt ich eine der- hier die Unwirksamkeit der getrockneten 
artig brennend würzige Tinktur, daß. sio mit Pflanze zustande, während doch die 
derjenigen der vorausgegangenen Pharmakopöe frische Pflanze so sehr wirksam und 
gar keinen Vergleich !lushalten konnte und noch 
viel weniger mit dem analogen Präparat des giftig ist, so ist die Antwort hierauf 
Deutschen Arzneibuches, 5. Ausgabe, aushalten sehr einfach. In der frischen Pflanze 
wird.» · ist als wirksamer Stoff das Ra n u n -

Nach diesen Gesichtspunkten verlohnt c u 1 o 1 oder An e mono l enthalten, das 
es sich wohl, einmal den homöopath- auch als Anemonenkampfer oder Pulsa
ischen Arzneischatz durchzugehen, wobei tillenkampfer bezeichnet wird. Dieses 
ich natürlich nur die prägnantesten Bei- Anemonol, welches außerordentlich 
spiele herausgreifen kann. wirksam ist, so daß die frische Pflanze 

Beginnen wir einmal mit den wohl- wie die spanischen Fliegen angewendet 
bekannten Hahnenfußgewächsen, welche werden kann, um auf der Haut Blasen 
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zu ziehen, spaltet sich nämlich beim Pflanzen hergestellten homöopathischen 
Trocknen in zwei andere fast unwirk- Aconitum-Essenzen in Bezug auf ihren 
same Körper das An e m o n in und die Gehalt an Aconitin und ihre dadurch 
I so a n e m o n säure. Aehnlich wie bedingte Wirksamkeit mit den allo
diese Ranunculus - Arten verhalten sich pathischen, aus getrockneten Pflanzen 
auch noch mehrere andere homöopath- hergestellten Tinkturen und durch Ein
isch viel gebrauchte Arzneipflanzen, ich dampfen gewonnenen Extrakten, so ist 
nenne hier die Anemone nemorosa, die der homöopathischen Essenz der Vor
Ficaria ranunculoides, die beiden Cle- rang einzuräumen. Hieraus erklärt es 
matis-Arten recta und vitalba und das sich wohl, daß die allopathischen Zu
homöopathische Polychrest Pulsatilla mit bereitungen fast ganz außer Gebrauch 
den beiden Arten Pulsatilla vulgaris gekommen sind. Erst in der Neuzeit 
und pratensis. Alle diese genannten ist man auf den aus der Pflanze dar
Pflanzen enthalten als wirksamsten Be- gestellten reinen Stoff, das Aconitin, 
standteil das Anemonol. Die Verschieden- zurückgekommen und rühmt ihm in 
heit in ihrer Wirkung beruht nun Form des Nitrates eine große schmerz
wahrscheinlich auf Stoffen, welche das stillende Wirkung bei Trigeminusneu
Anemonol begleiten, und welche die ralgie nach. 
Giftigkeit in verschiedener Weise und Eine andere Pflanze, die im frischen 
verschiedenem Grade steigern, ohne Zustand sehr heftig wirkt, getrocknet 
selbst giftig zu sein. Vielleicht handelt dagegen unwirksam ist, und welche in 
es sich hierbei nach Kobert um Eiweiß- der 'letzten Zeit viel von sich reden 
stoffe, und da ja die aktivierenden gemacht hat, weil sie bei verschiedenen 
Eiweißstoffe meist bei 560 inaktiviert Personen, welche im botanischen Garten 
werden, so folgt auch hieraus wieder, zu Dahlem bei Berlin in zu nahe Be
daß das durch Erhitzen und Eindampfen rührung mit ihr gekommen waren, un
erhaltene früher offizinelle Extractum angenehme Hauterscheinungen hervor
Pulsatillae nicht wirken kann oder zum gerufen hat, ist Rh u s t o xi c o den
mindesten von zweifelhafter und wechs- d r o n. Der Gift-Sumach, wie Rhus zu 
elnder Wirkung ist. deutsch heißt, hat ja geradezu einen 

Beobachtungen in der Schwabe'schen Kranz von Legenden um sich gebildet. 
homöopathischen Zentralapotheke lassen So glaubte man, daß derjenige, welcher 
übrigens darauf schließen , daß der sich unter einen Gift - Sumach - Strauch 
giftige Bestandteil teilweise flüchtig i~t, zum Schlafe hinlege, von den Ausdünst
denn empfindliche Personen bekommen ungen des Strauches betäubt und zu
bereits unangenehme Haut- und Schleim- letzt getötet würde, und was dergleichen 
hautleiden , wenn in der Apotheke Erzählungen mehr sind. Und dabei 
Pulsatilla zur Essenz verarbeitet wird, sind die Blätter des Giftsumaches, die 
und zwar dies sogar dann, wenn sie frisch so außerordentlich schwere Haut
selbst gar nicht mit der Pflanze in und Schleimhauterkrankungen hervor
direkte Berührung gekommen sind. rufen, im getrockneten Zustande völlig 

Von anderen Ranunculaceen ist hier wirkungslos. Daher ist es auch zu 
noch zu erwähnen das Aconitum. Diese erklären, daß alle Versuche, einen 
Pflanze enthält als wirksamen Bestand- wirksamen Stoff aus der Droge, den 
teil das Aconitin. Nun kann man Folia toxicodendri, herzustellen, fehlge-

-zwar nicht behaupten, daß die Aconitum- schlagen sind. Man weiß daher heute 
pflanzen nach dem Trocknen ungiftig nur soviel, daß in den frischen Blättern 
werden, wohl aber wird ihre Wirkung und ebenso in den grünen Stengeln 
abgeschwächt, da das Aconitin sehr dieses Strauches ein außerordentlich 
leicht zersetzlich ist und z. B. schon giftiger Bestandteil enthalten ist, der 
beim Erhitzen in schwach saurer L1.lsung bei der leisesten Berührung mit der 
sich in Benzoesäure und Aconin spaltet. Haut nach einiger Zeit Entzündung, 
Vergleicht man daher die aus frischen Rötung, Schwellung, ja zuletzt Bläschen-
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bilclung 'hervorruft. Dieses Gilt ist starker Verbrennung auf der Haut, und 
nicht in Wasser löslich, wohl aber sehr bald entwickelt sich eine rosen
in Alkohol , Benzin und ähnlichen artige (erysipeloide) Entzündung. Eben
Lösungsmitteln, und man kann sich falls nach Angaben von Peclcolt wirkt 
daher von den unangenehmen Nach- der Saft von Dracontium, möge er aus 
wirkungen, die bei der Berührung mit der Wurzel oder aus den Blättern ge
diesen Blättern eintreten , dadurch wonnen sein, selbst auf die äußere 
schützen, daß man den giftigen Stoff Haut stark ätzend. Wir haben es hier 
mit Benzin entfernt. also mit einer Pflanzenfamilie zu tun, 

Eine Eigentümlichkeit hat die Pflanze deren sämtliche Vertreter in frischem 
noch, nämlich, daß ihr Saft bei der Berühr- Zustande außerordentlich giftig wirken, 
ung mit der Luft sehr bald schwarz wird. und daher gehören auch die, aus diesen 
Es ist dies jedenfalls auf Oxydations- frischen Pflanzen hergestellten, homöo
wirkungen df's Luftsauerstoffes zurück- pathischen Essenzen zu den starkwirk
zuführen, vielleicht unter Mitwirkung enden Heilmitteln. 
von oxydierenden in der Pflanze selbst Dennoch aber werden diese Pflanzen 
vorhandenen Fermenten. Wir sehen in den Tropen im großen Maßstabe als 
also auch hier wieder, daß diese viel- N b · 1 · b 
benutzte und äußerst wirksame Arznei- a rungsmitte genossen. Diese e-

merkenswerte Tatsache ist nun nur da
pflanze nur dadurch dem homöopath- durch möglich, daß sich die starke 
ischen Al'Zneischatz erhalten geblieben Giftigkeit beim Trocknen und ebenso 
ist, daß wir in der zweckmäßigen Zu- beim Kochen völlig verliert. So kommt 
bereitung durch Mischen des frischen ei;i, daß die Ureinwohner von Guayana 
Saftes mit Alkohol die volle Kraft den frischen Saft von verschiedenen 
der frischen Pflanze dauernd erhalten können. Arum-Arten als heftiges Pfeilgift be-

leb möchte nun noch aufmerksam nutzen, daß sie aber gleichzeitig die 
sehr stärkereichen Knollen trocknen 

machen auf die große Gruppe der bezw. kochen und zu einem nahrhaften 
Arzneimittel aus der Familie der 
A r a c e e n. Hierher gehören Arum Brot und anderen Speisen verarbeiten. 
maculatum

1 
Arum Dracunculus, Arum Was der wirksame Stoff dieser Aro

italicum, Arisaemum triphyllum Dracon- ideen ist, weiß man bislang nicht. Einige 
tium foetidum und Calla aethiopica. nehmen an, daß in ihnen ein flüchtiges 

Alle diese Pflanzen enthalten in ihren Alkaloid enthalten ist, da der frische 
Teilen einen sehr scharfen hautrötenden Saft Alkaloidreaktionen gibt. Andere 
ja sogar ätzend wirkenden Stoff. Kobert1) und unter ihnen auch Kobert glauben, 
berichtet von einem seiner Assistenten, daß es sich um einen sehr leicht zer
der die Warnung vor der Aracee Cala- setzlichen Saponinstoff handelt. Da aus 
dium nicht glaubte und ein Stückchen einzelnen Aroideen im frischen Zustande 
der frischen Pflanze in den l\Iund auch Blausäure abgespalten und durch 
steckte. Er bekam darauf eine heftige Destillation gewonnen werden kann, so 
Mundentzündung mit starker Schwellung vermutet Greshoff darin ein blausäure
der Schleimhaut. Nach Farrow trat haltiges Glykosid. Die Wirkung .auf 
bei einem Knaben, der ein Stück der die in einigen dieser Pflanzen enthaltenen 
Blüte einer Dieffenbacbia (== Caladium) mikroskopisch kleinen scharfen Oxalat
genossen hatte, Schwellung der Lippen nadeln, die sogenannten Raphiden zurück
und der Zunge, vollständige Stimmlosig- zuführen2

), dürfte wohl nicht angängig 
keit, Speichelfluß, Pulsbeschleunigung sein, da es j~ viele Pflanzen g!bt, welc~e 
und EnO'werden der Pupillen ein. Nach Oxalatrhaph1den enthalten, wie z. B. die 
Peckolt 

O 

bewirkt der frische Saft von Ananasfrüchte, die dennoch in frischem 
Caladium Seguina sofort ein Gefühl Zustande gegessen werden können. 

1) Kobert, Lehrbuch d. Intoxikation. ll . .A.afl., 1 

Seite 516. . 2
) Pharm. Zentralb. 33 [1892J, S. 742. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



925 

Von anderen im frischen Zustande 
stark reizend wirkenden Pflanzen, deren 
Wirkung durch Trocknen stark abnimmt 
oder gar 'vtlllig verschwindet, will ich 
nur noch einige kurz aufzählen, wie 
z. B. den Mauerpfeffer, Sedum a c r e, 
das gemeine Schöllkraut Chelidonium 
m_a j u s, die Brennessel, Ur t i ca ur e n s 
und d i o i ca, den Frauenschuh C yp r i • 
p e d i um p u bes c e n s und vor allem 
auch die Zaunrübe, Bry onia a 1 b a 
und d ioi ca. 

Die Bryonia ist aus den allopath
ischen Arzneibüchern fast überall ver
schwunden, und wir haben hier wieder
um dieselben Gründe dafür wie bei den 
bislang ausführlicher besprochenen Pflan
zen. Der frische Saft der Zaunrübe 
wirkt äußerlich auf der Haut stark 
reizend, ebenso werden die Schleim
häute durch dieses Mittel sehr stark 
gereizt. Der Darm reagiert auf Bryonia 
mit heftigem Durchfall und bei genüg
end hohen Gaben tritt Lähmung des 
Zentralnervensystems auf. Beim Trock
nen verschwinden diese heftigen Wirk
ungen mehr oder weniger, wenn sie 
auch in gemindertem Grade noch vor
handen sind. Es beruht dies darauf, 
daß der wirksame Stoff, ein Glykosid, 
das von Kobert aus der frischen Knolle 
hergestellt worden ist, sehr leicht ge
spalten wird und dabei in Traubenzucker 
und noch einen anderen ungiftigen und 
unwirksamen Körper übergeht. 

Es sind übrigens auch Pflanzen be
kannt, deren Wirkung sich in ganz an
derer Weise äußert, welche nicht die 
Haut reizen, sondern Herzgifte ent
halten, und welche ebenfalls beim Trock
nen und noch mehr beim längeren trock
nen Aufbewahren ihre Wirksamkeit fast 
einbüßen. Es sind dies Co n v all a ri a 
m a j a l i s und S c i 11 a m a r i tim a. 
Diese letztere, von der es zwei Spiel
arten , eine rote und eine weiße, gibt, 
ist im frischen Zustande ein außer
ordentlich stark wirkendes Herz- -und 
und Nierenmittel, und man kann mit 
der nach Vorschrift der homöopathischen 
Pharmakopöe hergestellten Urtinktur 
eine sehr starke Diurese hervorrufen, 
namentlich wenn die Tinktur aus der 

stärkeren roten Zwiebel bereitet wurde. 
Diese Wirkung fehlt dagegen der in 
den Apotheken hier und da geführten 
getrockneten Meerzwiebel völlig. Daß 
übrigens auch zum Vergiften der Ratten 
und Mäuse die frische Meerzwiebel 
ganz bedeutend geeigneter ist, als die 
Droge, dürfte jedem Landapotheker 
wohl bekannt sein. 

Zu allerletzt möchte ich noch auf den 
Seidelbast unserer deutschen Wälder 
hinweisen, das Daphne Mezereum. 

Die Rinde des Seidelbastes spielte 
früher eine große Rolle in der Medizin 
und wurde frisch äußerlich wie span
ische Fliegen zum Blasenziehen auf die 
Haut gelegt. Nach dem Trocknen der 
Rinde dagegen ist auch hier wieder die 
Wirkung außerordentlich abgeschwächt. 
Während von den frischen Blättern schon 
einige wenige hinreichen um ein Pf erd 
zu töten, kann man von den getrock
neten Blättern schon eine ziemlich große 
Menge einem Pferde eingeben, ohne 
dabei den Tod des Tieres befürchten zu 
müssen. Ohne Austrocknung dagegen 
hält sich der wirksame Stoff des Seidel
bastes, den man bislang vergeblich aus 
der Pflanze rein darzustellen versucht hat, 
sehr lange unzersetzt, und er behält 
dabei auch seine heftig reizenden Eigen
schaften bei, was daraus hervorgeht, 
daß nach einer Vergiftung mit Seidel
bast, die in Genesung übergegangen war, 
noch sehr lange hinterher sowohl Magen
darmentzündung wie auch Jucken in 
der Harnröhre zurückblieb. Dies läßt 
sich ja nur so erklären, daß das gegen 
Austrocknung so außerordentlich em
pfindliche Gift unzersetzt durch den 
ganzen Körper gegangen ist und bei 
seinem Austritt aus dem Körper mit 
dem Harn immer noch seine starke 
Reizerscheinung auf die Schleimhaut 
der Harnröhre ausübt. 

Diese Beispiele ließen sich noch um 
viele vermehren, allein es dürfte schon 
aus dem Angeführten genügend hervor
gehen, daß die Anzahl der frisch sehr 
wirksamen, getrocknet aber unwirksamen 
Arzneikräuter keine geringe ist, und 
wir haben also gesehen, daß für das 
obsoletwerden der früher vielfach an-
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gewandten Heilmittel die drei schon 
oben angeführten Gründe bestehen: 

1. der Ersatz der früheren Heilmittel 
durch bessere und wirksamere Stoffe, 

2. die Erkenntnis, daß früher oftmals 
Pflanzen nur zu unrecht in den Ruf von 
Heilpflanzen gekommen sind, obwohl 
sie unwirksam sind, und 

3. der Umstand, daß die Pflanzen 
heutzutage nicht mehr immer in der 
richtigen Form und Zubereitung als 
Arzneimittel verabfolgt worden sind. 

Im ätherischen Jasminblütenöl 1 

hat F. Elxe außer den von A. Hesse 1 

bereits früher festgestellten Bestandteilen 
noch p-Kresol und Geraniol nachgewiesen. 
Ersteres wurde durch Ausschütteln mit 
Natronlauge und Abscheiden mit Kohlen
säure isoliert und durch Ueberführung in 
den p-Kresolmethyläther und Anissäure er
kannt. · Das Geraniol ist im freien Zustande 
in dem Oele enthalten. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 912. 

Eichelkakao 
nach Zickner. 

Avena excorticata pulv. 
Glandulae Quercus pulv. 
Cacao pulv. 

-he 

700 g 
700 g 
400 g 

Tannin. albuminat. 

Natrium chloratum 
Saccharin 

(Dr. Voß
[winkel) 40 g 

6 g 
1 g 

Und wir haben weiter gesehen, daß 
dieser letzte Punkt bei den nach den 
Vorschriften der homöopathischen Arz
neibücher zubereiteten Arzneien glück
lich umgangen ist, so daß wir tatsäch
lich mit vollem Recht noch eine ganze 
Anzahl von Heilpflanzen zu unseren 
wirksamsten homöopathischen Mitteln 
zählen dürfen, die in anderer Zubereit
ung von der Allopathie wegen ihrer 
hierbei eingetretenen Unwirksamkeit 
fallen gelassen werden mußten. 

Bay-rum. 
Bayöl 5 ccm 
Neugewfirzöl 1 » 

Orangenöl 1 » 

Alkohol 400 ,. 
Wasser 400 » 

Westindischer (Santa Cruz) 
Rum 200 ,. 

Die ätherischen Oele werden in dem 
Alkohol gelöst, der Rum zugefügt und zu
letzt das Wasser. Nach einigen Stunden 
kann die Flüssigkeit filtriert werden. Eine 
Färbung des Rums ist nicht notwendig, 
da das aus frischen Blättern von Myrcia 
und Rum destillierte Produkt ebenfalls farb
los oder strohgelb gefärbt ist. 

Pharm. Journ. 86, 1911, 655. .M. Pt. 

Zur Bereitung 
von Liquor Burowii, 

Einfaches Hafermehl saccharinisiert. 
der frei von Blei ist, gibt H. Helch folg
ende Vorschrift. 

Avena excorticata pulv. 1 kg 
Natrium chloratum 6 g 
Saccharin 0,4 g 

Haferkakao mit knochenbildenden Nähr-
salzen. 

Avena excorticata pulv. 
Cacao pulv. 
Natrium hypophosphorosum 
Calcium hypophosphorosum 
Saccharin 

Pharm. Ztg. 1911, 820. 

1 kg 
1 kg 

20 g 
20 g 

1,25 g 

Alumen crudum 6,5 g 
Acidum tartaricum 2,5 g 
Aqua fontis 500,0 g 
Plumbum aceticnm bas. solut. 2510 ·g 
Alaun und Weinsäure werden in der Ge-

samtmenge Wasser gelöst und darauf mit 
dem Bleiessig gemischt. Man filtriert erst 
dann ab, wenn die Ausfällung des Bleies 
eine vollständige ist. Dieser Liquor Burowii 
enthält ungefähr 014 pZt basisches Alumi
niumacetat und hat das spez. Gew. 1,005. 

Pharm. Post 1912, 145. 
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Deutsches Arzneibuch V 1810. 
Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

{Fortsetzung von Seite 903.) 

Oleum Sinapis. stark reizend ; daher Vorsicht! In 
Neu aufgenommen als synthetisches Weingeist löst es sich ebenso wie das 

Allylsenföl. natürliche Senföl in jedem Verhältnisse, 
Dar s t e 11 u n g: Während in IV das ebenso in Aether, Amylalkohol, Benzol, 

aus den Samen gewonnene Präparat Petroläther und Schwefelkohlenstoff. 
gefordert wurde, hat V das iD seiner In Wasser ist es wenig löslich (1 : 160 
Wirkung gleichwertige, chemisch völlig bis 300) und zersetzt sich dabei rasch; 
identische aber wesentlich billigere in Spiritus dilutuslöst es sich 1: 1 o (Zörnig). 
künstliche Senföl aufgenommen (1 kg Eine ganze Reihe Reaktionen des Senf
Oleum Sinapis e semine kostet 67 M, öles sind bekannt, haben aber für die 
arteficiale 12 M). Die Darstellung Praxis nicht allzuviel Bedeutung. 
kommt fUr das Apothekenlaboratorium Das spezifische Gewicht soll nach V 
kaum in Frage; es erübrigt sich daher 1,022 bis 1,025 · betragen. Nach 
eine genaue Darstellungsvorschrift. E. Schmidt beträgt das spezifische Ge-

Bei der synthetischen Gewinnung des wicht des küm,tlichen Senföles 1,02 o, 
Senföles handelt es sich (E. Schmidt) zu- das des natürlichen 1,018 bis 1,025. 
nächst um die Darstellung von Allyljodid Auch Schimmel & Co. machen darauf 
aus gelbem Phosphor, Jod und Glyzerin: aufmerksam (Jahr. - Ber. 1911, I, 130), 

CH2. OH OH2J daß die untere Grenze mit 1,022 zu 
1 1 hoch angegeben ist. Eine Prüfung auf 
CH.OH+3HJ=CH + 3H20 + 2J. pheno!artige Körper (und Nelkenöl) gibt 
1 11 Zörnig an: Mit 6 Raumteilen Weingeist 
CH2. OH CH2 verdünntes Senföl soll durch Zutröpfeln 
Glyzerin Allyljodid von Eisenchloridlösung nicht verändert 
Allyljodid liefert beim Erhitzen mit werden. Die wichtigste Bestimmung· 

Rhodankalium Allylsenföl: ist die des Gehaltes an Isothiocyanallyl, 
C3H5J + CN.SK = CSN.03H5 + KJ. die ini Wesentlichen das Verfahren des 
Bei Einwirkung in der Kälte entsteht IV. Arzneibuches mit einigen Abänder

das isomere Rhodanallyl ON.SC3H5, das ungen nach Kuntxe darstellt, wodurch 
sich beim Erwärmen in Isothiocyanallyl eine Erledigung der Senfölbestimmung 
CSN.C3H5 umlagert. in einem Tage ermöglicht wird. Siehe 

Auch aus allylschwefelsaurem Kalium Näheres darüber unter Charta sinapisata 
(Allylschwefelsäure wird durch Ver- sowohl im Kommentar als auch in 
mischen von Allylalkohol und von diesen Besprechungen. Praktischer 
Schwefelsäure erhalten) und Rhodan- wäre es gewesen, wenn 5 ccm einer 
kalium wird· bei trockner Destillation Lösung· des Senföles in Weingeist 1 g: 
Isothiocyanallyl erhalten : 50 c cm zu prüfen wären oder 5 g der 

C3H5 • KS04 + CN . SK Lösung 1 + 49; denn durch die un-
= CSN . C3ll5 + K2S04• praktische Anordnung gestaltet sich die 

Eigenschaften und Prüfung: Ausrechnung des pZt - Gehaltes etwas 
Das D.A.-B.V bezeichnet das synthet- langwierig und wird außerdem nicht 
ische Allylsenföl als stark lichtbrechende, genau, da man bei dem schwankenden 
optisch inaktive, farblose oder gelbliche, spezifischen Gewicht des Spiritus eigent
beim längeren Aufbewahren sich gelb- lieh erst das spezifische Gewicht der 
färbende Flüssigkeit. Es besitzt einen Senfölspirituslösung nehmen müßte. 
scharfen, zu Tränen reizenden Geruch, Nimmt man ein mittleres spezif. Gew. der 
und seine Dämpfe wirken auf . alle Spiritnssenföllösung (die . dem Spiritus 
Schleimhäute und die Atmungsorgane Sinapis entspricht: 0,833 bis 0183 7) 
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von o,835 an, so entsprechen 2,5 ccm Spiritus). Von den in großer Zahl 
Senföllösung (die der Titrierung zu angegebenen Untersuchungs -Verfahren 
Grunde liegen) (100: 83,5 . 2,5: x) (chemischer und physikalischer Art) sei 
= 2,0875 g Senföllösung; diese ent- die Berxfeld'sche Probe (1905) auf Kien!ll 
halten, da 50 g = 1 g Senföl enthalten, (das aus Pinuswurzeln erhaltene deutsche 
(50: 1 = 2,0875: x) = 0,04175 g Senföl. Destillat) erwähnt: beim Schütteln 
Zur Rücktitration der überschüssig zu- gleicher Teile Terpentinöl und einer 
gesetzten 25 ccm n/10-Silbernitratlösung Lösung von schwefliger Säure darf 
dürfen höchstens 16,8 ccm n/10-Ammon- keine gelbgrünliche Färbung eintreten. 
iumrhodanidlösung verbraucht werden, Die schweflige Säure kann man durch 
d. h., es müssen mindestens 8,2 ccm Zersetzen von Natriumsulfit (Na2S03) mit 
n/10-Silbernitratlösung durch das Senföl Schwefelsäure herstellen (Pharmazeut
gebunden sein. 1 ccm n/10-Silbernitrat- ische Zeitung 1912, 575, Baumann). 
lösung entspricht 0,004956 Allylsenföl; Eine neue Reaktion auf Kienöl findet 
8,2=8,2x0,004956=0,0406396Allyl- sich Chem.-Ztg. 1912, 198 (ber. im 
senföl. Daraus berechnet sich der pZt- Zentralbl. d. ges. Arzneimittelkunde 
Gehalt (0,04175: 0,0406396 = 100: x) 1912, S. 77) von Piest angegeben: 
zu 97 ,34 pZt Allylsenföl. 5 ccm Essigsäureanhydrid werden mit 

5 ccm Terpentinöl geschüttelt und unter 
Oleum Terebinthinae. Schütteln und Kühlen 10 Tropfen kon-

Neu aufgenommen worden ist die zentrierte Salzsäure zugegeben; nach 
Angabe über dAn optischen Drehungs- dem Abkühlen nochmals 5 Tropfen. 
winkel a D 20° + 150 bis - 400. Ueber Terpentinöl bleibt wasserhell; Kienöl 
die Bestimmung des Drehungswinkels wird schwarz. 10 pZt Kienöl sind 
siehe unter Oleum Anisi. Damit läßt noch deutlich nachweisbar, 5 pZt geben 
das Arzneibuch sowohl amerikanisches eine dunklere Färbüng. . 
als auch französisches und österreich- In neuerer Zeit kommt aus Amerika 
isches Terpentinöl zu. FranzOsisches vielfach Holzterpentinöl in den Handel, 
dreht - 200 bis - 400, amerikanisches das aus Holz destilliert wird. Es ist am 
bis + 14°; die österreichischen Oele Geruche kenntlich, aber sonst kaum vom 
drehen sowohl rechts wie links (Zörnig). echten Harzterpentinöl zu unterscheiden. 
Das spezifische Gewicht ist nach oben und Die Untersuchung von Terpentinöl 
unten erweitert worden : 0,860 bis und Terpentinölersatzmitteln, die nament-
0,877 (IV 0,865 bis 0,875); das Arznei- lieh für die Malerei-Technik in den 
buch kommt damit den. tatsächlich vor- Handel gebracht werden , ist ein 
liegenden Verhältnissen nach. Die schwieriges Gebiet, da die Möglichkeit 
Zahlen sind noch nicht die äußersten, der Verfälschungen eine sehr große ist. 
die beobachtet worden sind; amerikan- Terpentinöl wird immer ein Vertrauens
isches wurde bis zu 0,858 gefunden. artikel bleiben, den man zweckmäßig 
Uebrigens gibt das spezifische Gewicht nur bei guten Firmen kauft. 
keinen sicheren Aufschluß über Ver
fälschungen, läßt aber immerhin Ver
fälschungen mit Benzin, die in amerikan
ischem Terpentinöl öfter beobachtet 
werden, erkennen. Der nur annähernd 
angegebene Siedepunkt des Terpentin
öles ist in seiner oberen Grenze etwas 
erhöht worden ; man wird dadurch den 
Anforderungen um so leichter ent
sprechen können. Die Prüfung der 
Spirituslöslichkeit auf Petroleum ist in 
ihren Mengenverhältnissen etwas abge
ändert worden (1: 7 Raumteilen 90 proz. 

Oleum Terebinthinae rectificatum, 

Völlig unverändert. Bei der Be
stimmung des Siedepunktes wäre auf 
das von Schimmel <i; Co. (Ber. 1911, 
I, 127) Gesagte aufmerksam zu machen, 
daß man die Destillation nicht zu sehr 
beschleunigen soll, da sonst bei erhöhtem 
Dampfdrucke andere Resultate er
halten werden. Es sollen in der Minute 
höchstens 40 bis 50 Tropfen abfallen. 
Schimmel <i; Co. schlagen auch für die 
Untersuchung der ätherischen Oele die 
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Verwendung verkürzter Tbermometer Opium. 
vor, so daß der ganze Quecksilberfaden 
vom Dampfe umspült wird und der zu Das D. A. - B. V hat den Artikel 
erreichende Siedepunktgr;d sich nur Opium des D. A.-B. IV in zwei .Artikel 
wenig oberhalb des Abflußrohres be- zerlegt: Opium und Opium pulveratum 
findet. Siedepunkte ätherischer Ode und zwar deshalb, weil nach de~ 
sind außer bei Oleum Terebinthinae Brüsseler Beschlüssen ein auf genau 
in V überhaupt keine angegeben so l O • pZt Morphingehalt eingestelltes 
daß man mit den Apparaten des D.A.~B.V qpm~pulv.er a~fzunebmen war, während 
bei vorsichtiger Handhabung ganz gut s!_ch f1;r die Tmktur~n und namentlich 
auskommt. fur dl~ Extraktbereltung (mit 20 pZt 

. Oleum Thymi. Mo!phm~ehalt) nur ein höherprozentiges 
Die Farbe des Thymianöles wird in Opmm eig_net. 

V als farblos, gelblich oder schwach Das bei 6G0 getrocknete Opium zur 
rötlich bezeichnet. Während IV aus- Hers.tellung der pharmazeutischen Zu
drücklich sagte: Das Oel der Blätter bereitungen muß also 12 pZt Morphin 
und blühenden Zweigspitzen, kann v enthalten. Von der G_ewinnung sagt V, 
sagen: das ätherische Oel des Thymians, da~ es durch Anschneiden .der unreifen 
da ,V unter Thymian nur die abge- Fruchte von. Papav~r sommfer_um Linne 
streiften Blätter und Blüten Ohne die gewonnen wird. Die Beschreibung der 
Stengel versteht. An den Angaben ~-piu1;llbrote oder -Kuchen ist eine aus
und der Prüfung hat sich nichts ge- fu~rl1ch~re &e~orden. Besonders er
ändert. Die optische .Aktivität hat v wahnt smd die im Inneren erkenntlichen 
bei Tbymianöl nicht angegeben. Sie helleren ~örner, ferner die Eigenschaft, 
ist vei·schieden. Es gibt rechtsdrehende da~ es frisch weich und zäh ist und 
und bis - 30 links drehende Oele(Zärnig). beim A1;1strockn~n spröde wird. Der 
U~ber die Be~timmung des Drehungs- Ger~ch ist als eigenartig und betäub~nd 
wmkels und die allgemeinen Verfälsch- b~ze1chnet. yor dem Pulyern smd 
ungsmittel ätherischer Oele siehe unter mcht nur, wie nach IV, die Rumex
Oleum Anisi. friichte zu entfernen, sondern auch die 

Bestand t e i 1 e (Zörnig): 30 bis 36 sich a~lös~nden d~rben Blattrippen der 
pZt (auch bis 42 pZt) Thymol (bezw. zum Emw1ckeln d1en~nden.Mohn.blätter. 
Carvacrol oder ein Gemisch beider), Das T~oc~nen des Opiums 1st, wie nach 
21 pZt ~ymol, geringe Mengen l-Pinen, j IV, bei höchstens 60° vorzunehmen. 
5 pZt Lrnalool, 8 pZt BorneoJ, 15 pZt Beim Opium in Broten ist zum Unter
Menth~~, . 17. pZt Ko~lenwasserstoffe. schiede von Opium pulveratum keine 
~ranzos1sches Kraut hefert Oel mit Wassergehaltsbestimmung vorgeschrie
v1~l Thymol . u.nd we?Ig Carvacrol. ben. Dadurch liegt bei der Be
Frisches französisches, m Deutschland reitung des Opiumextraktes das aus 
angebautes Kraut liefert fast nur Car- hinreichend zerkleinertem Opium dar
vacrol, deutscher Thymian dagegen fast gestellt werden soll, die Möglichkeit 
nur Thymol : vor, daß man bei Verwendung eines 

CHs weichen und zähen Opiums (das, bei 
1 60° getrocknet, sehr gut den vorge-
C schriebenen Morphingehalt von 12 pZt 

H-ü'.f1",c-H haben kann) zunächst-ein zu schwaches 
\ i\ Extrakt bekommt. Das Bedenken wegen 

OH-0:3 1'c--H des Fehlens der Wassergehaltsbestimm-
'\4. ' ung würde aber dann fallen, wenn das 

C D. A.-B.V auch für das Extrakt (wie 
1 bei den Tinkturen) grobes Pulver, also 
C3H7 bei 60° getrocknetes Opium, vorschreiben 

Methylisopropylphenol. würde. Denn soweit ist der Apotheker, 
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Kaufmann und Analytiker zugleich, daß 
er ein zu stark wasserhaltiges (aber 
beim Austrocknen bei 60° immer noch 
12 pZt morphinhaltiges) Opium dem 
Lieferanten zur Verfügung stellen wird. 
Man wird beim Einkaufe auf möglichst 
harte Kuchen sehen und mehr wie die 
handelsüblichen 20 pZt Wasser bean
standen. Ich kann in dieser Hinsicht 
nicht ganz die von Rosenthaler ge
äußerten Bedenken teilen, der eine 
Wassergehaltsbestimmung fordert, weil 
eine mit dem bei 60° - getrockneten 
Opium ausgeführte Morphinbestimmung 
nicht über den Wert des Opiums ent
scheiden könne, wenn nicht gleichzeitig 
eine Wasserbestimmung ausgeführt 
werde. Das Arzneibuch berücksichtigt 
nur die analytische Seite der Frage 
(12 pZt Morphingehalt des bei 60° ge
trockneten Opiums), die kaufmännische 
Seite (nicht zu viel Wasser im nicht 
getrockneten) ist dann eine rein kauf
männische Frage zwischen Apotheker 
und Lieferant, wenn das Arzneibuch 
auch für Opiumextrakt das bei 60° ge
trocknete grobe Opiumpulver vor
schreiben würde. 

Neu ist die kurze mikroskopische 
Untet"suchung, die einige kurze Angaben 
über den Bau der Epidermiszellen der 
1\fohnfrüchte macht, die beim Abschaben 
des erstarrten Milchsaftes mit abge
rissen werden: fünf- bis sechseckige 
Zellen · mit stark verdickten Wänden 
und Spaltöffnungen. Die in IV gleich 
im Anfange der mikroskopischen Be
trachtung gestellte Forderung des 
Fehlens von Stärkekörnern hat V 
fallen gelassen, will sie daher jedenfalls 
ruhig zulassen unter der Voraussetzung, 
daß der Motphingehalt der richtige ist. 
Das ist schließlich nur eine Schluß
folgerun·g aus· dem in V eingeführten 
Einstellen des Opiumpulvers mit Reis
stärke auf 10 pZt Morphin. 

Die Morphinbestimmung ist in den 
Grundzügen die in III offizinelle alte 
Belfenberger Methode mit mehreren 
zum guten Gelingen wichtigen Aender
ungen, die neuere Arbeiten von Fromme 
und Frerichs gebracht haben. Sehr 
vorteilhaft ist die von Fromme über-

nommene Anordnung, der Verwendung 
von 7 g Opium und 56 g Wasser (IV 
6 g Opium 48 g Wasser), wodurch 
man leichter die 42 g Filtrat · erhält. 
Die Fällung der Narkotins geschieht 
nicht mehr nach Looff mit Natrinm
salizylat, das immer Morphin mit 
niederriß, sondern wieder mit 2 ccm 
verdünntem Ammoniak, das die schwäch
eren Ba~en zuerst ausfällt; sehr wichtig 
ist, daß das Abfiltrieren sofort vor
genommen wird, damit kein Morphin 
mit ausfallen kann. Das Ausfällen des 
Morphins und das Beseitigen der 
letzten Reste Narkotin geschieht durch 
Ausschütteln mit Essigäther (nicht 
mit Aether wie in IV) nach Zugabe von 
5 ccm des verdünnten (Normal-)Ammon
iaks. Das Stehenlassen des essigätherisch
wässerigen Gemisches ist sehr vorteil
haft für das rasche Hintereinander
arbeiten auf 1/ 4 Stunde beschränkt 
worden (IV 24 Stunden), damit sich 
kein mekonsaures Calcium ausscheidet. 
Dagegen wird das Auswaschen der 
Morphin - Kristalle (wie in IV) mit 
A et her - gesättigtem Wasser (nicht 
Essigäther - gesättigtem) vorgenommen. 
Zur möglichst raschen Trennung der 
Essigätherlösung, die leicht firnißartig 
zurückbleibt, empfiehlt Fromme (Jahres
Ber. Caesar &; Loretx 1911, 50 und 
121 ), auf der Saugpumpe abzufiltrieren. 
Eine leicht whkende Saugpumpe kann 
man sich an jeder Wasserleitung· mit 
einem Dreiwegerohr 1-, einigen Stücken 
Gummischlauch und einer Woulft'schen 
Waschflasche herstellen. Die Bestimm~ 
ung des Morphins ist , wie alle Be~ 
stimmungen titrierbarer Alkaloide in V, 
eine titrimetrische, mit Jodeosin als 
Indikator, wie es aus IV geläufig ist. 
V schreibt nur den Höchstverbrauch 
an n/LO-Kalilaugevor = 4,1 ccm,also 
einen Minimalverbrauch von 8,4 ccm 
n/ 10 - Salzsäure, die 0,239568 · Morphin 
entsprechen, was einem pZt - Gehalte 
von mindestens (2: 0,239568 = 100: x) 
= 11,9784, das ist rund 12 pZt 
Morphin entspricht. Uebe(_den Morphin
nachweis in der wässerigen salzsauren 
Lösung vergleiche im Kommentar,S. 740 
unter e. Weggefallen in V ist bei der 
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Forderung eines Mindestgehaltes von 
12 pZt Morphin die Regelung des 
Morphingehaltes durch Mischen zweier 
verschieden morphinreicher Opiumsorten. 
Neu ist die Anordnung, daß dieses 
12 proz. Opium nur zur Herstellung 
vou Extractum Opii, Opium pulveratum, 
Tinctura Opii crocata und simplex ver
wendet werden darf, während für 
Arzneien (z. B. Pulvis Doveri) das 
10 proz. Opium pulveratum der Brüsseler 
Konferenz zu verwenden ist. Es sei 
hier· nochmals darauf hingewiesen, daß 
man zur Extraktbereitung am besten 
auch ein bei 60° getrocknetes Opium 
verwenden wird, obwohl nur ein «hin
reichend zerkleinertes:., also nicht not
wendig bei 60° getrocknetes, vorge
schrieben ist. Das 12 proz. Opium hat 
sinngemäß keine Höchstgaben erhalten. 

Bestimmungen. Der Wasserhöchstgehalt, 
bei 100 ° bestimmt, darf, wie in IV, 
8 pZt betragen. 

Die Morphin bestimm ung ist 
·ganz die gleiche, wie die des 12 proz. 
Opiums. 7 ccm n/10 - Salzsäure ent
sprechen 0,19964 g Morphin, was einem 
pZt-Gehalte von (2 : 0,19964 = 100 : x) 
9,982, das ist rnnd 10 pZt entspricht. 
Die Höchstgaben sind die gleichen ge
blieben. 

Erst dieses Jahr wieder (1912) hat 
im Haag eine zweite Opium-Konferenz 
getagt (die erste fand in Shanghai 1909 
statt), welche die schweren Schädig
ungen, die der Menschheit aus dem 
Mißbrauche von Opium, seinen Alkalo
iden und Koka'in erwachsen, durch eine 
internationale Regelung der Fabrikation 
und der Ein- und Ausfuhr von Opium 
usw. verhindern will. Wie Gehe & Co. 

Opium pulveratum. (Handelsber. 19U) berichten, sind zwölf 
Nach den Beschlüssen der Brüsseler Staaten ihr beigetreten, darunter selbst

Konferenz 1906 wird für Arzneien nur verständlich auch Deutschland aus 
noch das genau 10 pZt morphinhaltige humanitären Gründen, obwohl es wegen 
Opium verwendet. Das käufliche Opium seiner hochentwickelten Alkaloidindustrie 
wird bei höchstens 600 ausgetrocknet kein Interesse an einer Schädigung 
und in ein mittelfeines Pnlver ver- dieser Erwerbszweige hat. Da aber 
wandelt. Von diesem Pulver wird 34 Staaten der Vereinigung noch nicht 
nach der unter Opium beschriebenen beigetreten sind, darunter das Haupt
Weise der 1\forphingehalt bestimmt und ·produktionsland, die Türkei, haben die 
durch Zumischen von Reisstärke auf Abmachungen z. Z. noch keinen prakt-
10 pZt 1\lorphingehalt gebracht. Ein- ischen Wert. Wenn durch diese über
hellig findet man in dem Schrifttum aus dankenswerten Bemühungen erreicht 
die Verwendung von Stärke zur Ver- wird, was beabsichtigt ist, daß der 
dünnung von Opium verurteilt, da nach Handel mit den genannten Stoffen nur 
den bisher gültigen Grundsätzen in der von siaatlich dazu ernannten Personen 
Beurteilung des Opiums Stärke als betrieben werden darf, würde auch in 
Verfälschung anzusehen war. Milch- Deutschland der Morphinmißbrauch 
zucker, den alle bekannteren Arznei- zurückgehen und dadurch eine Möglich
bücher verwenden lassen, würde jeden- keit der Bekämpfung des Morphinismus. 
falls das am besten geeignete Ver- geschaffen werden, die man vor wenig 
dünnungsmittel sein. Dann hätte V im Jahren nicht für möglich und durch-
12 proz. Opium getrost auch wieder führbar gehalten hat. (Ilberg, .Monats
wie in IV die Stärke verbieten können. schrift f. Kriminalpsychologie u. Straf-

Die mikroskopische Unter- rechtsreform 1907, 441.) 
such u n g enthält außer der Erwähnung Oxymel Scillae. 
der Verdünnungsreisstärke keine neuen Unverändert. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur 
ununterbrochenen Darstellung 

von Aether 
aus Alkohol und Schwefelsäure wird nach 
einem Patente von Dr. D. Annaratone 
der Alkohol aus einem Reservoir durch 
eine Pumpvorrichtung in der genau erforder
lichen Menge in eine Ueberhitzungskammer 
befördert und auf 1300 0 gebracht. Dann 
wird er in einem mit Blei ausgekleideten 
und mit Steinkugeln angefüllten E;sengefäße 
durch Schwefelsäure veräthert. Der rohe 
Aether wird dann in einem besonderen 
Reinigungsapparate von schwefliger Säure 
und anderen Verunreinigungen befreit und 
das aus Aether, Alkohol und Wasser be
stehende Gemisch systematisch rektifiziert. 
Durch die Ueberhitzungsvorrichtung wird 
die Aetherbildung erheblich beschleunigt 

1 

und die Bildung von Nebenprodukten fast 
gänzlich vermieden, so daß aus 100 kg 
wasserfreie~ Alkohol 7 5 kg Aether von 
der Dichte 0,720 erhalten werden. Nur 
0,54 kg gehen an Aethylen und schwefliger 
Säure verloren. Der Dampfverbrauch be
trägt auch nur ungefähr den dritten Teil 
des Verbrauches bei dem bisherigen Ver
fahren. Durch eine besondere Zufluß- und 
Hebervo~richtung für die Schwefelsäure 
wird der Betrieb ununterbrochen durch
geführt. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 211. -he. 

Die Bestimmung der freien 
Säuren in Fetten 

wird häufig in Alkohol - Aetherlösung mit 
n/10 alkoholischer Lauge ausgeführt unter 
Zusatz von Phenolphthalein. Dabei erfolgt 
aber der Farbenumschlag nur allmählich, 
so daß der Endpunkt unsicher ist. Loebell 
hat daraufhin empfohlen, den Aether durch 
Benzol und das Phenolphthalein durch 
Alkaliblau zu ersetzen, wobei er gute Er
gebnisse erzielt hat. E. Böttcher macht 
nun darauf aufmerksam, daß dieses Ergebnis 
theoretisch nicht verständlich ist, weil Benzol 
die Spaltung noch mehr zurückdrängt, wie 
Aether. Es muß vielmehr die Titration in 

wässeriger bezw. in alkoholisch - wässeriger 
Lösung geschehen, wobei die Unlöslichkeit 
der Fettsiluren in Wasser nichts zu bedeuten 
bat, da sie sich ja in der Lauge lösen. 
Sind die Fette gefärbt, eo iet es von Vor
teil, daß die Farbstoffe eich in der wässer
igen Flüssigkeit nicht lösen, da dann der 
Farbenumschlag in dieser Schiebt gut zu 
sehen ist. Es werden 5 bis 15 g Fett in 
einer Stöpselflasche mit 25. ccm Alkohol 
kräftig geschüttelt, nachdem das Fett, wenn 
nötig, geschmolzen ist. Dann werden 
50 ccm Wasser zugegeben und unter Zu
satz von Phenolpbtbale'in mit wässeriger 
n/10 - Lauge bis zur starken Rotfärbung 
titriert. Wenn nach kräftigem Schütteln 
die Färbung nicht mehr verschwindet, wird 
mit n/10-Salzsäure auf farblos zurücktitriert. 

Chem.-Ztg. 1911, 548. -he. 

Zur 
titrimetrischen Bestimmung 

der Kohlensäure 
setzt man der Lösung nach A. Vesterberg 
eine größere Menge Bariumchloridlösung 
und eine gep10ssene Menge Barytlauge zu 
und titriert nach einiger Zeit die über-
schüssige Barytmenge mit verdünnter 
Salzsäure und Phenolphthalein zurück. 
Zur Bestimmung der Gesamtkohlensäure in 
Karbonaten wird das Kohlendioxyd durch 
verdünnte Säure freigemacht und unter 
Erhitzen in eine mit Barytlauge beschickte 
Vakuumvorlage übergetrieben und zurück
titriert. Bei der Bestimmung der freien 
und halbgebundenen Kohlensäure in natür
lichen Wässern wird zur Vermeidung des 
Ausfallens von Magneeiumbydroxyd. Rohr
zucker zugesetzt, da das Bariamsaccbarat 
das Magnesiumsaccharat in Lösung hält. 
Bei der gewöhnlichen Härtebestimmung des 
Wassers wird die Löslichkeit des Calcium
und Magnesiumkarbonates vernachlässigt. 
Dieser Fehler kann durch gleicbionigen 
Zusatz von Calciumchlorid beseitigt werden. 

U,em.-Ztg. XXXIV, Rep. 294. -he. 
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Bericht über die Arbeiten 
aus den hygienisch-chemischen 

Untersuchungsstellen.*) 
Ueber die Möglichkeit von Zinnvergiftungen 
beim Gebrauch verzinnter Eisenblechkannen für 
Kaffee hat Dr. H. Strunk Untersuchungen an
gestellt, die sich darauf erstreckten, ob heißer 
Kaffeeaufguß Zinn aufzulösen vermag. 

Zu1 Bestimmung dos Zinn wurde folg
endes Verfahren eingeschlagen. In eicer halb
kugelförmigen Schale aus Berliner Porzellan von 
etwa 200 ccm Inhalt, die sich auch zur Ver
aschung des Rüc\istandes eignet, wurde 1 Liter 
Kaffeeaufgu.ß bis zur Entfernung des Wassers 
eingedampft. Darauf wurden unter weitfrem 
Erwärmen auf dem Wasserbade JCO ccm 65proz. 
Salpetersäute allmählich in Mengen von 10 bis 
20 ccm hinzugefügt. Nach möglichstem Ver
dampfen dor überschüssigen Salpeteraäure wurde 
der Rückstand mit einer Mischung gleicher Te:le 
Soda und Natriumnitrat vermengt und in der
selben Schale über einem g, ößeren Brenner ge
schmolzen, bis die Schmelze durchweg rein weiß 
geworden war. nie Schmelze wurde in wenig 
tlalzsäure enthaltendem Wasser aufgelöst, ohne 
zu filtrieren mit Ammoniak übersättigt und mit 
Salzsäure wieder ganz schwach angesäuert. Der 
in dieser Lösung mit Schwefelwasserstoff hervor
gerufene Niederschlag wurde auf dem Filter 
mit einer Lösung von Ammoniumacetat amge
wa3chen und in erwärmtem gelbem flohwefel
ammoilium gelöst. Das F1lte1 wurd9 in gleicher 
Weise wie der Rückstand von dem Kaffeeaufguß 
nochmals mit Salpetersäure zerstört und weiter 
behandelt. Der mit gelbem Schwefelammonium 
erhaltene Auszug wurde mit dem ersten ver
einigt. A.uf diese Weise gelang es, von 0,01 g 
zu 1 Liter Kaffeeaufguß zugesetztem Zinn 0,0099 g 
durch die Elektrolyse wieder zu erhalten. . 

Die angestellten Versuche ergaben, daß Zinn 
vom Kaffeeaufguß nicht gelöst wird. 

Ueber die Ursnchc der Flcckenbildung auf 
gescliwlirztem Alumininm-Ifocligeschirr. 
Die Fleckenbilduog bestand aus kleinen weißen 

Ausscheidungen, die sich rauh anfühlten-. Die 
von Dr. H. Strunk ausgeführten Versuche und 
Untersuchungen zeitigten folgendes Ergebnis. 
Die an dem Kochgeschirr entstandenen Erschein
ungen der Zersetzung werden durch Stoffe ver
ursacht, die durch das Schwärzungsverfahr~n 
auf die übe.fläche des Metalles gelangen. D10 
Emwirkung dieser Stoffe karn jedoch erst be
ginnen, wenn die L~ft d~s Auftewahrungsraumes 
einen hohen Feuchtigkeitsgrad angenommen hat. 
Infolgedessen müssen Aluminiumkochgeschirre 
möalichst trocken aufbewahrt werden. Bei 
die~en Zersetzungserscheinungen handelt es sich 
um außerordentlich kleine Mengen von Salzen, 
die unter dem Einfluß von Luft und Feuchtig
keit das Aluminium in Tonerde überführen. 
Solche Salze könnon schon durch den Staub 

*) Pharm. Zentralh. ö3 [1912], 463. 

auf das Metall gelangen und dort die Umsetz
ungen verursachen. Demnach ist die Vermeid
ung und öftere Besdtigung des Staubes für die 
Haltbarkeit der A.luminiumgeschirre sehr wich
tig. Vor allem aber muß die Berührung des 
Aluminiums mit Salzlösungen vermieden werden, 
wenn die Geschirre nicht ständig gebraucht wer
den. 

Um die Eit1wirkung von Staub und Feuchtig
keit zu verhindern, kann auch Einfetten der 
Aluminiumgeschirre gute Dienste leisten. 

Die Aenderung des Schwärzungsverfahren 
erscheint wünschenswert. Wenn es gelänge,· 
dabei sowohl Salzsäure und Schwefelsäure als 
auch deren Salze zu vermeiden, &o würde die 
Möglichkeit der beschriebenen Zersetzungs
erscheinungen voraussichtlich bedeutend ver
mindert sein. 

Ueber Rumuntersuclrnug 

berichtet Dr. H. Strunk. Znm A.nhalt für den 
Grad des Verschnittes und das Vorhandensein 
echten Rums wurde die Bestimmung der 
höheren Alk oho 1 e nach v. Fellenberg heran-. 
gezogen, die au{ der Komarowsky'schen Reaktion 
beruht. Sie wurde, wie folgt, ausgeführt. 100 ccm 
Rum wurden in einem Destillierkolben mit seit
lichen Ansatz eiaer raschen Destillation unter
worfon, bis ungefähr 85 ccm übergegangen 
waren. Der Rückstand wurde mit 120 ccm 
Wasser versetzt und soweit abdestilliert, bis das 
Destillat 200 ccm betrug. Der Destillationsrück
stand war in allen Fällen geruchlos. Das Destillat 
wurde mit 2 ccm Schwefelsäure 1 : 1 während 
10 Minuten stehen gelassen, neutralisiert und 
mit 4 ccm überschüssiger Kalilauge von 30 pZt 
und 7 ccm n/ l-Silbernitratlösung ( 170 g im L) 
eine halbe Stunde am Rückflußkühler erhitzt. 
Alsdann wurde destilliert. 

5 ccm des Destillates wurden in einem 100 
ccm-Kolben mit 2,5 ccm alkoholischer Salizyl
aldehydlösung von 1 pZt uod 2,5 ccm Wasser 
versetzt. Alsdaon wurde mit 20 ccm konzen
trierter Schwefelsäure unterschichtet und vor
sichtig umgeschwenkt. Gleichzeitig wurde in 
genau gleicher Weise eine Vergleichslösung von 
1 prom. Normalbutylalkohol in 30proz. Alkohol 
hergestellt. Beide blieben eine halbe Stunde 
stehen. A.lsdann wurden sie mit 50 ccm Schwefel
säure 1 : 1 verdünnt und die Farbenstärke im 
Kolorimeter verglichen. , 

Das Ergebnis der Untersuchung ist folgendes. 
Die untersuchten Rumproben sind beim An· 

kauf sämtlich verschnitten gewesen. Dieses 
geht deutlich hervor aus dem niedri~en G~~alt 
an Estern und Säuren - selbst bei Beruck
sichtigung der an A.lkali gebundenen Säuren. 
Aus dem Gehalte an höheren Alkoholen läßt 
sich der Nachweis des Versohneidens nicht bei 
allen Proben mit Sicherheit erbringen. 

Der Alkoholgehalt ist während der dreißig• 
jährigen Lagerung nur um Bruchteile eines 
Vol.-Prozentes niedriger geworden. Es ergibt 
sich daraus, daß eine Abnahme auch bei weiterer 
Lagerung nicht zu befürchten ist, wenn der 
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Rum wie bisher in gut verschlossenen Flaschen 
aufbewahrt wird. 

Hinsichtlich des Geruchs und Geschmacks 
wurden die ältesten Proben von 1878 und 1881/83 
am angenehmsten befunden. In allen Fällen 
ist die Abwesenheit fremder Riechstoffe, welche 
diesen Befund beeinflußen konnten, nachgewiesen 
worden. 

Die Beobachtung v. Fellenberg's, daß die 
höheren Alkohole des Rums zum weitaus größten 
Teil aus Normalbutylal.kohol bestehen, wurde 
bestätigt. In der Gegenüberstellung der durch 
die Ausschüttelung mit Chloroform (nach Röse) 
und der nach der Farbenreaktion (nach Koma
rowsky) gefundenen Werte für Normalbutyl
alkokol, nötigenfalls unter Berücksichtigung der 
durch Kalilauge und Silberoxyd zerstörten Ter
pene und Aldehyde, ist ein wertvolles Hilfs
mittel für die Beurteilung von echtem Jamaika
Rum gegeben. 

Ueber Wertbestimmung in Fluiclextrakten, 
insbesondere im Comlurangofluidextrakt 

haben Dr. E . .Amort und Dr. W. Rothe gear
beitet. .A.us dem Berichte geht hervor,· daß die 
. Verfasser außer der Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes und Trockenrückstandes noch Aus
schüttelungen mit .A.ether, Essigäther, Chloro
form, Benzin, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, 
Amylalkohol, Isobutylalkohol und Phenol ange
stellt haben. Um auch bei den erhaltenen kleinsten 
Mengen zu wägbaren Rückständen zu kommen, 
wurde jedes Ausschütteln dreimal wiederholt. 
Zur Ausführung wurden 25 ccm Extrakt 1. mit 

igem Umrühren versetzt wurden. Der entstan
dene Niederschlag wurde nach 24 Stunden auf 
einem stic.kstofffreien Filter gesammelt, gut aus
gewaschen und Filter nebst Inhalt nach Kfeldahl 
zerstört. 

Extractum Condurango fluidum. Für 
die Beurteilung des Extraktes sind wichtig die 
Ausschüttelungszahlen für .Aether, Chloroform, 
Essigäther, Amylalkohol, Isobutylalkohol und 
Phenol im neutralen Extrakt. Ebenso wurde 
auch die Gerbsäure-Fällung herangezogen. 

Die Ergebnisse fassen die Verfasser, wie folgt, 
zusammen. 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
und des Trockenrückstandes allein geben noch 
nicht die Gewähr für die ordnungsmäßige Be
schaffünheit und Güte eines Extraktes. 

Die Ausschüttelung dt:s Fluidextraktes von 
Condurango mit den in bestimmten Verhältnissen 
angewendeten Flüssigkeiten gibt Werte, die ein 
Urteil über die richtige Herstellung des Ex
traktes unter Verwendung des vorschriftsmäßigen 
Stoffes zulassen. 

Auch die Bestimmung der Gerbsäurefällung 
und die des Stickstoffes in dieser }önnen einen 
Anhalt dafür geben, ob das Extrakt als voll
wertig anzusehen ist. 

Die Werte in Verbindung mit der Bestimm
ung des Trockenrückstandes eignen sich daher 
als Prüfungsverfahren. Ihre weitere Anwend
ung ist erwünscht. 

(Schluß folgt.) 

25 ccm Erschöpfungs-Flüssigkeit ausgeschüttelt, 
von letzterer 15 cclli. abgehoben, verdampft und Codeonal. 
der Rückstand gewogen. Das Ausschütteln wird Eigen 8 eh a f t e n: Das Codeonal besteht 
2. mit 25 ccm und 3. mit 20 ccm der gleichen 
Flüssigkeit wiederholt, von der je 20 ccm abge- aus 11,8 pZt Codeinum diaethylbarbituricum 
hoben und wie vorher· weiter behandelt werden. und 8812 pZt Natrium diaethylbarbituricum. 

Die Ausschüttelung mit Phenol geschah ent- ·Das im Codeonal enthaltene Codeinum 
weder mit 25 ccm des neutralen sowie mit 2 ccm diaethylbarbituricum ist eine chemisch ein
n/.1-Salzsäure sauer gemachten ~luidextraktes r heitliche Verbindung. Dieser Körper ent
m1t 25 ccm Phenol, worauf man 24 bis 48 Stunden " .. . 
absetzen ließ. 5 ccm des nötigenfalls vorher halt 63 pZt Kodembase und 37 pZt D1-
filt~_ierten Phe.nols ~urden d_ann in 50 ccmWasser I ät~ylbarbitursäure und schmilzt bei 850. Die 
ge~os~ und die L~~ung mit 100 ccm ~ether Kristalle stellen schräg abgestumpfte Säulen 
kr.~ft1g. durch~eschuttelt .. Von der filtnerten dar. Das Code'indiäthylbarbiturat ist 
wassengen Losung wurden 20 ccm abgehoben, .. . • 
verdampft getrocknet und gewogen. loslrnb m Alkohol, Chloroform, Aether und 

Ferner \estimmten die Verfasser .Alkohol, in etwa 30 Teilen Wasser, unlöslich in 
Stickstoff, Eiweißstoff, .Asche und Phosphorsäure Benzol, Xylol, Toluol. Der Geschlllack ist 
nach den Vorschriften der amtlichen Anleitung bitter. 
zur Untersuchung des Weines vom 26. Juni 
1896, wobei zur Bestimmung des Trocken -
rück stand es 5 ccm Extrakt verwei;det wur
den. Die Ermittelung des Stickstoffes ge
schah in 100 ccm Extrakt nach Ejeldahl unter 
Zusatz von ungefähr 1 g Quecksilber. Die 'Be
stimmung des Eiweiß s t i c k s toffes geschah 
nach Stufaer-Barnstein. indem 10 ccm Extrakt 
nach dem Verdünren mit 100 ccm Wasser auf 
dem Wasserbade erwärmt, mit 20 ccm einer 
Kupfersulfatlösung 10: 100 und darauf mit 20 
ccm einer 2,5 proz. Natronlauge unter beständ-

An wend u n g: Das Codeonal eignet sich 
für alle Fälle, in denen man eine zuver
lässige, beruhigende Schlafwirkung erstrebt. 
Es ist angezeigt bei Erregungszuständen, 
Schlaflosigkeit, nächtlichem Husten, bei Nasen
·und Rachenkatarrhen, Influenza, Dysmenorr
höe zur Vorbereitung auf die Narkose usw. 

Ph y si olo gis eh es: Prof. Bürgi-Bern 
zeigte bekanntlich, daß Kombinationen nar-
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kotischer Mittel imstande sind, die Wirkung 
ihrer Bestandteile nicht nur zu addieren, 
sondern sogar zu erhöhen, jedoch nur dann, 
wenn die vereinigten Narkotika zu chemisch 
nicht verwandten Groppen gehören. Währ
end nun von Bürgi das Zustandekommen 
einer erhöhten Wirkung durch verschieden
artige Zellrezeptoren im Gehirn einerseits 
für das Alkaloid, andererseits für das lipoid
lösliche Schlafmittel erklärt wird, begründet 
Fühner (Phamakologisches Institut Freiburg) 
die auch von ihm beobachtete verstärkte 
Wirkung durch erhöhte Lipoidlöslichkeit des 
Alkaloids. Ehrlich erklärt die verstärkte 
Wirkung so, daß die Nervenzelle primär 
durch das eine der beiden Narkotika in 
.ihrer Tätigkeit herabgesetzt wird und in
folgedessen der Einwirkung des zweiten 
weniger Widerstand entgegensetzt. 

Die Untersuchungen von Biirgi usw. be
ziehen sich auf Morphin und verschieden~ 
Narkotika der Fettreihe, zu denen bekannt
·1ich die Diäthylbarbitursäure gehört. Für 
eine Kombination hat das Kodein manche 
Vorzüge vor dem Morphin, schon deshalb, 
· weil es etwa 20 mal weniger giftig ist als 
das Morphin. Doch ist es nicht recht mög
lich eine verstärkte Wirkung der. Bestand
teile am Tiere nachzuweisen, da das Kodein 
merkmürdigerweiae bei Tieren vor allem 
eine starke Steigerung der Reflexerregbar
keit hervorruft, aber keine Narkose zustande 
bringt, während es beim Menschen in erster 
Linie als starkes, verhältnismäßig ungiftiges 
Narkotikum wirkt und auch sonst vor dem 
Morphin in therapeutischer Hinsicht mancher
lei Vorzüge hat. 

Da das Codeindiätliylbarbiturat für sich 
allein einen im Vergleich zum darin ent
haltenen Kodein physiologisch zu geringen 
Gehalt an Diäthylbarbitursäure hat, so erwies 
es sich als zweckmäßig, die Menge der Di
äthylbarbitursäure durch Zusatz von Natrium
diäthylbarbiturat bis zur physiologischen 
Höchstmenge zur erhöhen. 

Gabe: Zur Beruhigung 2 bis 3 mal 
täglich 1 Tablette, als Schlafmittel abends 
für gewöhnlich 2 Tabletten. In schweren 
Fällen entsprechend mehr. Die Tabletten 
sind . überzuckert und können unzerkaut mit 
etwas Wasser geschluckt werden. 

Rezeptformel: 
Rp. Codeonal-Tabletten (Knoll) Nr. X 

Original-Packung (Preis: 1,25 M.). 
Hersteller: Knall & Go., Chemische 

Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. 
Siehe auch Pharm. Zentralh. 53 [1912], 

169, 821. 

Fletscher-Pulver 
für zahnärztliche Zwecke nach 

I. a) Pulver: 
Zincum oxydatum purum 

b) Flüssigkeit: 
Acidum borieum 
Zincum sulfuricum 
Aqua <lestillata 

II. a) Pulver: 
Mastix 
Saccharum album 
Zincum oxydatum (geglüht) 
Zincum sulfuricum anhydr. 

b) Flüssigkeit : 
Alkohol absolutus 
Mucilago Gummi arabici 
Acidum carbolic. liqu. 

III. a) Pulver: 
Mastix 
Zincum oxydatum (geglüht) 
Zincum sulfuricum anhydr. 

b) Flüssigkeit: 
Gummi arabicum 
Aqua destillata 
Alkohol 
Acidum carbolicum liqu. 

IV. a) Pulver: 
Zincum sulfuricum siccum. 
Zincum oxydatum 

b) Flüssigkeit: 
Borax 
Acidum carbolicum 
Glycerin um 
Gummi arabicum 
Aqna destillata 

Pharm, Ztg. 1912, 117. 

Eichbaitm. 

1 g 
150 g 
120 g 

5 g 
5 g 

78 g 
12 g 

20 g 
80 g 
gtt. I 

11,25 g 
150,00 g 

18,00 g 

75,00 g 
195,00 g 

30,00 g 
gtt. III 

30 g 
70 g 

1 g 
1 g 
4 g 
4 g 

30 g 

Die Flüchtigkeit des Kokains 
hat H. 0. Fuller näher geprüft. Schon 
auf dem Wasserbade in offener Schale ist 
sie bemerkbar. Bei 90 o O tritt eine Ver
flüchtigung nicht ein, weshalb die Trocknung 
bei dieser Wärme oder besser im Schwefel
säureexsikkator vorgenommen werden soll. 

Chem.-Ztg. XXXIV, Rep. 590. -he. 
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Ueber den Nachweis von 
Graphit in Schmiermitteln 

machen Dr.J. Marcusson und Dr. G. Meyer
heim folgende Angaben. In Schmierölen 

hat Wheldale (Proced. of the Royal Society läßt sich der Graphit leicht durch Lösen 

Ueber die von Pflanzenextrakten 
gegebene unmittelbare Guajak-

reaktion 

1911) Untersuchungen angestellt, auf Grund in Benzol und Abfiltrieren abtrennen. In 
deren er zu folgendem Schluß kommt. Die festeren Fetten, die meist aus Aufquellungen 
unmittelbare Wirkung der untersuchten von Rübölkalkseifen in Mineralölen bestehen, 
Pflanzensäfte beruht auf der Anwesenheit geschieht die Lösung durch ein Gemisch 
des Brenzkatechins in den Pllanzengeweben. von 92 Teilen Benzol und 10 Teilen 
Dieser Stoff oxydiert sich rasch an der absolutem Alkohol, wobei auch die Seifen 
Luft und wirkt dann als organisches Per- in Lösung gehen, während überschüssiger 
oxyd, indem es die fast immer anwesende Aetzkalk und andere mineralische Beschwer
Peroxydase in den Stand setzt, Sauerstoff ungsmittel mit heißer Salzsäure herausge'öst 
auf das Guajak zu übertragen. Begründet werden. Im Rückstande kann dann der 
wird dieser Schluß du.rch die nachstehenden Graphit durch eine Kohlenstoffbestimmung 
Beobachtungen. ermittelt werden. Schwieriger ist der Nach-

Das Brenzkatechin kann durch die grüne weis des Graphites in Gemischen von 
Eisenchloridreaktion (mit folgender Purpur- Teeren und Pechen, in denen mehr oder 
und Rotfärbung bei Zusatz von verdünntem weniger große Mengen von amorphem 
Natriumkarbonat) nachgewiesen werden in Kohlenstoff schon an und für sich enthalten 
Extrakten aus Pflanzen, die sowohl die un- flind. Die Ueberführung des Graphites in 
mittelbare Wirkung geben, als auch unter Graphitsäure ist schwierig und gefährlich. 
dem Einflusse von Chloroformdampf einen Ein Versuch, die kohligen Bestandteile der 
braunen Farbstoff bilden. Der weingeistige Peche mit konzentrierter Schwefelsäure in 
Pflanzenauszug wird bis zur Trockne ein- Sulfonsäuren überzuführen und zu lösen, 
gedampft und das Brenzkatechin nach der führte nicht zum Ziele. Der Nachweis 
Entfernung von Chlorophyll und anderer in gelang aber dadurch, daß etwa 1 g des 
Chloroform löslicher Stoffe mit Aether oder bei der Behandlung des Pechs mit Benzol 
Aceton ausgezogen. In Pflanzen, die nur erhaltenen kohligen Rückstandes in kleinen 
die unmittelbare Wirkung geben, wurde Mengen in etwa 15 g geschmolzenes Aetz
kein Brenzkatechin in wahrnehmbarer Menge alkali eingetragen und im Nickeltiegel eine 
aufgefunden. Viertelstunde lang über einem Bunsen-

Nach dem Eindampfen ruft der ätherische I Brenner und dann einige Minuten im Ge
Auszug, in dem sich Brenzkatechin befindet, / bläse erhitzt ":urde: Die amorphe. Kohle 
in vielen Fällen eine unmittelbare Bläuung verbrannte. dabei, wäbre~d der Graphit zum 
von Gnajak hervor, wenn er zu einer Lös- großen. Teile erb.alten bheb -~nd mit Wasse~ 
ung gefügt wird die nur Peroxydase ent- und heißer ver&ünnter Salzsaure von Alkah 
hält. ' sowie Eisen - und Nickelhydroxyd befreit 

Wenn man eine leicht alkalische Lösung 
von käuflichem Brenzkatechin an der Luft 

werden konnte. 
Ghern.-Ztg. 1911, 4fü. -he. 

stehen läßt, so tritt . Oxydation ein und es Als einfachste Ablesevorrichtung für 
entsteht Braunfärbung. Fügt man eine Büretten empfiehlt Dr. J. F. Sacher die 
Lösung zu einer Peroxydaselösung und Anwendung eines kleinen Spiegels, den man 
Guajaktinktur, so wird diese blau. Mit an die Rückwand der Bürette anlegt. Bei 
Protokatechusäure wurde ein ähnliches Er- der Ablesung bringt man den Flüssigkeits
gebnis erzielt. Verfasser hält es daher für meniskus in der Bürette mit seinem Spiegel
wahr11cheinlich, daß eine Beziehung besteht bilde in genaue Uebereinstimmung. Zur 
zwischen der Orthostellung der Hydroxyl- weiteren Verschärfung der Ablesung kann 
gruppen und der besonderen Eigenschaft man auf dem Spiegel noch eine Strichmarke 
dieser Stoffe, die Peroxydase zu aktivieren. anbringen, die man gleichfalls noch zur 

Sehwei•. Wochenschr. f. Ghem. u. Pharm. 1 Deckung bringt. 
1912, 133. 1 Ghem.-Ztp. Hll l, 622. -he. 
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Ueber die Analyse dfls Kalk-
stickstoffes 

Der als Dicyanamid vorhandene Stickstoff 
beträgt nicht mehr als 011 pZt. 

Ohem.-Ztg. 1911, 721. -he. macht Prof. Dr. A. Monnier folgende 
Mitteilungen. Der Kalkstickstoff des Handels 
ist eine Mischung von Calciumcyanamid 
mit wenig Dicyanamid1 · Kohle, freiem Kalk1 Für die Prüfung von S0hild-
Kieselsäure1 Eisen und Tonerde. Er enthält drüsenpräparaten 
auch geringe Mengen unverändertes Calcium- machen Reid Hunt und Atherton Seidell 
karbid. Eine Probe ergab beispielsweise Angaben. 
folgende Werte: 

Die PrUfung beruht auf der quantitativen 
Calciumcyanamid 54,22 pZt Bestimmung des Jods der Drüsen und ge-
Freier Kalk 23,04 » schiebt mit einem von Hitnter (Hunter-
Kohle 16,50 » Methode) ausgearbeiteten Jodbestimmungs-
Kieselsäure 1,48 » verfahren. Ein Gramm getrocknete Schild-
Eisen und Tonerde 2,05 » drüsen werden in einem Nickeltiegel von 

Besonders wurde die Stickstoffbestimmung 125 ccm FassungsvermBgen mit 15 g eines 
näher erforscht. Das Kjeldahl'sche Ver- Pulvers vermischt, das ans 138 Teilen Pott
fahren liefert höhere Werte, als dem genauen asche, 106 Teilen entwässerter Soda und 
Gehalt an Calciumcyanamid entsprechen. 7 5 Teilen Kalisalpeter besteht. Mit 5 g 
Es muß deshalb in dem Kalkstickstoff desselben Pulvers wird dann die Oberfläche 
Stickstoff auch noch in anderer Form als bedeckt. Der Tiegel wird dann bis zur 
Calciumcyanamid vorhanden sein. Die Be- vollständigen Veraschung über einer offenen 
stimmung des Cyanamidstickstoffes wurde Bunsen-Flamme erhitzt und der Rückstand 
in folgender Weise ausgeführt. 25 ccm nach dem Abkühlen in etwa 150 ccm 
einer LBsung1 die durch Behandeln von Wasser gelöst. Zu dieser LBsung setze 
1 g Kalkstickstoff mit 100 ccm Wasser man 50 ccm frische Natriumhypochlorid
während 2 1/2 Stunden unter beständigem !Bsung (Liquor sodae chlorinatae U. S. P., 
Rühren erhalten war, wurden in einer enthaltend 24 pZt C1)1 sodann eine Lösung 
Porzellanschale mit 10 ccm Ameisensäure 1 von 1 Teil 85 proz. Phosphorsäure in 1 Teil 
fast bis zur Trockne verdampft, mit Wasser Wasser bis zum Auftreten der gelben 
auf 25 ccm aufgefünt und 10 ccm davon Farbe des freien Chlors. Nach weiterem 
mit einer Pipette in ein Ureometer gebracht. Zusatz von 10 ccm der Phosphorsäure
In diesem wird der entstandene Harnstoff !Bsuug wird die Lösung auf freiem Feuer 
mit Natriumbypobromit zersetzt. Man ver- bis auf 150 ccm eingedampft. Nach dem 
gleicht das Ergebnis durch Wiederholung Erkalten werden 10 ccm 1 proz. Kalium
der Bestimmung mit einer 0,5 proz. LBsung jodidlösung zugegeben und das Jod mit 
reinen Harnstoffes. n/200-Thiosulfatlösung mit Stärke als Indi-

Die Bestimmung des Gesammtstickstoffes kator titriert (1 ccm n/200-Thiosulfat = 
geschah nach dem Kjeldahl'schen Verfahren, 0,0001058 g Jod). In den Handelspräparaten 
wobei der Zusatz von 1 g wasserfreien der )!'irmen Armour and . Co. und Parke, 
Kupfersulfates bessere Ergebnisse lieferte, Davis an_d. Co. wurde em Jodgehalt v~n 
als der Zusatz von Quecksilber. Wendet durchschmtthch 0,138 und 0,171 pZt, m 
man jedoch das Verfahren mit 30 ccm den jüngeren Präparaten (1911) 01202. und 
Schwefelsäure, 1 g Salizylsäure und 5 g 0,195 pZt festgest~llt. Auf (!rund ihrer 
Natriumthiosulfat oder 2 g Salizylsäure und Versuche fordern die Verfasser emen Gehalt 
2 g Zinkstaub an, so erhält man noch vo~ 0,2 pZt Jod. in. den ~childdrüsen
hBhere Stickstoffwerte. Durch weitere Ver- praparaten_ oder bei emem Spielraum von 
suche konnte festgestellt werden daß dieser 0103 pZt einen Gehalt von 0,17 bis 0125 pZt 
Stickstoff einer noch nicht nähe; bestimmten Jod. (Vergl. hierzu Pharm. Zentralhalle 
Verbindung angehört, die durch O:xydations- 52 [1911]. 1357, die Schriftleitung.) 
mittel (Wasserstoffperoxyd) leicht in salpetrige Amer. Journ. Pharm. 83, 1911, 407. M. Pl. 
und Salpetersäure übergeht. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



938 

Ueber den Nachweis von 
Salizylsäure in Acidum acetylo

salicylicum D. A.-B~ V. 
hat Dr. H. Melxer einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem folgendes herauszuheben ist. 

Die Acetylsalizylsäure (Aspirin) kann freie 
Salizylsäure in erheblichem Maße enthalten, 
ohne daß sie sich nach dem D. A.-B. V 
nachweisen läßt. 

Die Reaktion mit Eisenchlorid*) tritt noch 
deutlich in einer Verdünnung von 1: 100000 
auf. 

altersher bekannt. ( Schmidt, Pharm. Chemie 
1887 er Auflage und Schneider-Süß'schen 
Kommentar D. A.-B. IV.) 

Hierzu schreibt F. v. Bruchhausen, 
daß die Violettfärbung der Salizylsäure mit 
Eisenchloridlösung an das Vorhandensein 
von dreiwertigen Fe · • • - Ionen gebunden 
ist. Alle Stoffe nun, welche die Ionisation 
des Eisenchlorids verhindern, bez. beein
trächtigen, verhindern oder schwächen natur
gemäß auch die Reaktion mit Salizylsäure. 

Apoth.-Ztg. 1911, Nr. 99, 101, 104; lil12, Nr. 1. 

Zum Nachweis 
Bei der Acetylsalizylsänre kann besonders 

noch ihre leichte Verseifbarkeit, bei der freie 
Salizylsäure entsteht, ins Gewicht fallen. der Salpetersäure neben Brom-
Die dem Verfasser zu Gebote stehende und Jodverbindungen 
Säure gab keine violette Färbung. W artet empfiehlt S. Goldschmidt drei Reagen:r.
man aber 1/4 Stunde und gibt dann einen gläser, nach Art der Waschflaschen, mit 
Tropfen Eisenchlorid zu, so tritt die Färb- Stopfen durch je zwei Glasröhren zu ver
ung deutlich auf. Auch in rein wässerigen binden, von denen die eine bis auf den 
Ausschüttelungen tritt gleichermaßen Ver- Boden des Glases, die andere bis unter den 
seifung ein. Stopfen geführt wird. In das erste Glas 

Durch die Eisenchloridprobe stellt das kommt die zu prüfende Flüssigkeit, in die 
D. A.-B. V an die Reinheit der Säure sehr beiden folgenden Natronlauge. Das Ab
hohe Anforderungen. Eine derart reine Jeitungsrohr des letzten Glases wird in ein 
Acetylsalizysäure darf beim Verbrennen viertes offenes Reagenzglas eingeführt, das 
überhaupt keinen Rückstand hinterlassen. eine völlig klare Lösung von Jodkalium 

Die Eisenchloridreaktion wird verhindert und Stärke enthält. Zu der zu prüfenden 
durch Gegenwart von Natriumphosphat, Lösung wird etwas Jodkalinmlösung und 
Borax, Weinsäure. konzentrierte Schwefelsäure zugesetzt. Die 

Diese Liste wird von Dr. 0. Langkopf letztere wird durch den Jodwasserstoff zu 
vermehrt durch die Zitronensäure und sämt- schwefliger Säure durch diese die Salpeter
liehe Oxysäuren, ferner Oxalsäure, Ameisen- säure zu Stickst~ffdioxyd reduziert. Nach 
säure, Buttersäure, Essigsäure, Phosphate, der Reduktion bläst man durch den Apparat, 
Traubenzucker und Alkohol. 80 daß das Stickstoffdioxyd durch die beiden 

Linke äußert sich dahin, daß die durch Gläser mit Natronlauge in die Jodkalium 
Melxer von 1 : 50 000 auf 1 : 100 000 Stärkelösung übergetrieben wird. In dieser 
hinaufgerückte Schärfe zu niedrig gegriffen entsteht bei Gegenwart von Salpetersäure 
ist, sie beträgt 1: 900000. eine Blaufärbung. Die Reaktion ist sehr 

Bezüglich der die Schärfe hindernden empfindlich. 
Wirkung des Alkohols weist Linke auf Ghem.-Ztg. XXXIV, 267. 
den Schneider-Süß'schen Kommentar znm 
D.A.-B.IV. 

Inbezug auf die Stoffe, welche die Eisen
chloridreaktion hindern, sagt Linke, daß an 
sie wohl gedacht worden ist, nur woJite 
man die Fabrikanten darauf niclit aufmerk
sam machen. Im übrigen sind sie reit 

*) Es wurde st.ets ein .Tropfen. ei1;1er Lösung 
von Liquor Ferr1 sesqll!chlorab m Wasaer 
1 : 25 verwendet. 

-ke. 

Neue Desinfektionsmittel. 
Längere Zeit wirkende Desinfektionsmittel 

werden nach .A. Loewenthal erhalten, 
wenn man gewisse Aether, wie Chlormethyl
äther, Chloräthyläther oder deren Substitut
ionsprodukte, wie Essigsäuremethyläther oder 
Ameisensäuremethyläther in Teer- oder Mineral
ölen oder Fetten löst. Durch die Einwirk-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



939 

ung von Feuchtigkeit tritt eine langsame 
Zersetzung ein unter Entbindung vom Form
aldehyd, wodurch die Desinfektionswirkung 
hervorgerufen wird (D. R. P. 231057). 

Ferner eignen sich nach einem Patente 
der Chemischen Fabrik Ladenburg zu Des
infektionsmitteln die halogenischen Naphthole 
mit höchstens 4 Halogenatomen. Sie werden 
entweder in alkalischer Lösung oder als 
Emulsionen verwendet, die man durch Lösen 
der Naphthole in alkoholischer Seifenlösung 
und Verdünnen mit Wasser erhält. Die 
Verbindungen sind auch löslich in Alkohol, 
Oelen, Fetten usw. 

Olum.-Ztg. 1911, Rep. 215. -he. 

Zur Darstellung von Chininum 
ferro - citricum 

empfiehlt E. Mannheim folgende Vorschrift. 
615 g Chinins ulfa t werden in 200 g 

Wasser und 5 ccm verdünnter Schwefel
säure gelöst. Dann fügt man unter Um
rühren mit einem Glasstabe 25 g Am
moniakflllssigkeit hinzu, läßt eine Stunde 
I an g stehen, filtriert das Chinin am besten 
mit Hilfe der Nutsche ab und wäscht es 
mit etwa 500 ccm Wasser aus. 

Oder man löst 5,75 g Chininhydro
chlorid in 250 g Wasser und 5 ccm ver
dünnterSchwefelsäure, gibt unter Umrühren mit 
einem Glasstabe 25 g Ammoniakflüssigkeit 
hinzu, saugt mit der Nutsche nach ein er 
St und e das Chinin ab und wäscht es mit 
etwa 500 ccm Wasser aus. 

Das n ooh f eu oh te Chinin löst man 
mit der nötigen Menge Zitronensäure in der 
kalten Eisenzitratlösung (Vorschrift des 
D. A.-B. V) auf. Das Eintrocknen der ein
gedickten Lösung hat bei 40 bis 50 o zu 
geschehen. 

Zur Bestimmung des ChininB 
schlägt der Verfasser folgendes Verfahren vor. 

112 g Chinin um ferro - citricum löst man 
in einem 150 g-Arzneiglas in 5 g Wasser, 
gibt 60 g Aether und 10 g Ammoniak
flüssigkeit hinzu und schüttelt 15 Minuten 
lang gut durch. Man läßt darauf die 
Flüssigkeit einige Minuten sich absetzen und 
zieht die untere wässerige Schicht mittels 
einer Pipette ab. Von der ätherischen 
Chininlösung filtriert man dann 50 g (= 1 g 

Salz) durch ein trockenes Faltenfilter in ein 
gewogenes Kölbchen, verdunstet den Aether 
bei gelinder Wärme und trocknet den 
Rückstand 1 Stunde lang bei 100 o. Das 
Gewicht des erhaltenen Chinins muß mind
estens 0,081 g (= 8,1 pZt) betragen. 

.Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 3 u. 4. 

Ueber den Einfluß von Wasser
stoffperoxyd auf Geschmacks

zusätze von Mundwässern 
haben E. Sachsse &: Co. in Leipzig Unter
suchungen angestellt. 

Zu einer Mischung von 40 g 90 proz. 
Alkohol, 30 g Wasser und 25 g 12 proz. 
W asserstoffperoxydlösung wurden 0105 g 
des betreffenden ätherischen Oeles zuge
geben und dann dieses Erzeugnis nach einer 
Zeit bis zu 2 Minuten mit einer ebensolchen 
frisch bereiteten Mischung auf den Geschmack 
hin verglichen. 

Aus den mitgeteilten Ergebnissen geht 
hervor, daß Wasserstoffperoxyd stark ver
ändernd auf Geraniol, Menthol, Menthyl
acetat, Pfefferminzöl, Zimtaldehyd, schwächer 
auf Carvaorol, Eugenol , Geraniumöl tsf 
«Sachsse», Nelkenöl tsf «Sachsse», und 
Terpentinöl einwirkt. Vollständig unver
ändert blieben Anethol, Anisöl tsf « Sachsse», 
Bornylacetat, Eukalyptol, Eukalyptusöl tsf 
« Sachsse » 1 Fichtennadelöl sibir. tsf 
«Sachsse> 1 Sternanisöl tsf «-Sachsse» und 
Thymol. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 19. 

Zur Haarbeseitigung 
empfiehlt Sabourand folgende Salbe: 

Thalliumacetat 0,3 g 
Zinkoxyd 2,5 g 
Vaselin 20,0 g 
Lanolin 5,0 g 
Rosenwasser 510 g 

Jeden Abend wird eine erbsengroße Menge 
auf die behaarte Stelle eingerieben. Das 
Verfahren ·ist sehr langwierig, da der Erfolg 
nach etwa anderthalb Jahren sichtbar ist. 

Nach .Apoth.-Ztg. 1912, 214. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Hepin-Sauersto:ffbäder. Jung dauert aber noch einige Zeit an, und 
der ganze Körper wird, wie in den natür-

U nter dem Namen Hepin bringt das liehen Kohlensäurebädern, mit unzähligen 
Behring - Werk in Marburg eine Leber- kleinen Gasbläschen bedeckt. Im Vergleiche 
katalase in den Handel, welche in einer mit den aus der Sauerstoffbombe berge
Menge von 0,075 ccm aus 100 ccm 3 proz. stellten Bädern ist die Gasentwicklung bei 
W asierstoffperoxydlösung einen Liter Sauer- den Hepin-Sauerstoffbädern eine viel stärkere, 
stoff freimacht. Hoeslin in München er- und das Wasser ist viel inniger mit Gas
probte das Hepin zur Herstellung von blärnhen durchsetzt, weil aus jedem Wasser
Sauerstoffbädern, deren Zubereitung äußerst teilchen Gasbläschen entstehen, während 
einfach ist. Einem Vollbad wird ein Liter der künstlich eingeleitete Sauerstoff das 
3 proz. Wasserstoffperoxyd zugesetzt; ein Wasser rasch wieder verläßt. Der Körper 
Originalfläschchen Hepin wird in ungefähr\ wird daher sehr gleichmäßig mit Bläschen 
1/4 Liter Wasser gegossen und das mit bedeckt. Den Ozetbädern gegenüber sind 
Hepin gemischte Wasser verteilt. Aus der die Hepinblider billig. Ein Liter 3 proz. 
3 proz. W asserstoffperoxydlösung entwickeln Wasserstoffperoxyd kostet 40 Pf., ein 
sieh hierauf etwa zehn Liter Sauerstoff. Hepinfläsehchen 20 Pf. Dabei kbedarf es 
Die Entwicklung des Sauerstoffes geht sehr für das Hepin . Sauerstoffbad keiner be
rasch vor sieb, so daß nach 10 bis 15 Minuten sonderen Vorrichtung, es kann in jeder 
das ganze Badewasser von kleinen Gasbläs- Wanne zubereitet werden und greift die 
eben durchsetzt wird. Um diese Zeit ist das Wanne nicht an. 
Bad gebrauchsfertig. Die Sauerstoffentwick- ! Münoh.Med. Wo(lhenschr.1911, Nr. 47. Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Händbuch der allgemeinen und speziellen. 
Arzneiverordnungslehre. Auf Grund
lage des Deutschen Arzneibuches, 5. Aus
gabe, und der neuesten ausländischen 
Pharmakopöen bearbeitet von Dr. 0. A. 
Ewald und Dr. A. Heffter. Vier
zehnte gänzlich umgearbeitete Auflage. 
Berlin 1911. Verlag von August 
Hirschwald; Berlin N. W., Unter den 
Linden 68. - VIII und 851 Seiten. -
Preis: gebunden 18 Mark. 

Die neue Auflage des mehrfach (zuletzt 
Pharm. Zentralhalle 28 [1887), 216; 32 [1891), 
259, 447, 667; 39 [1898], 198) besprochenen, 
altbewährten Werkes fällt zunächst äußerlich 
durch Minderung seines Umfanges und des 
Verkaufspreises gegenüber der vorhergehenden 
13. (von 1096 auf 859 Seiten und von 20 auf 
18 Mark) aur. Da für diese die dritte Ausgabe 
des Deutschen Arzneibuches maßgebend ge
wesen war, so erschien 1901 für die 4. Ausgabe 
ein (Pharm. Zentralh. 42 (1901), 814) besproch
enes Ergänzungsheft. Die, vorliegende 
Auflage berücksichtigt außer der deutschen ein 
Dutzend aus l ä n d i scher Pharmakopöen, von 
denen die älteste (the British) 1898, die neueste 
(d'Italia, terza edizione) 1909 erschien. Auch 

die 3. Auflage des Ergänzungsbuches des 
Deutschen Apothekervereins und die Brüsseler 
Praescriptio internationalis wurden benutzt. 

Dem umgearbeiteten ersten Teile: «A. ll g e
m eine Arzneiverordnungslehre•, der 14 Druck
seiten gegenüber der vorigen .Auflage weniger 
zählt, wurde der Abschnitt: «Die Ph arm a -
k o p ö e n • eingefägt. Hiernach sind diese 
sämtlich in der Landessprache verfaßt, die 
französische nnd italienische sogar in den Ueber
schriften für die Bezeichnung der Arzneimittel. 
Lateinischen Text haben nur die österreichische 
und belgische. Letztere bringt gleichzeitig eine 
französische Uebersetzung, die japanische neben 
der Landessprache eine englische. Drei Landes
sprachen hat die Schweiz in ihrer Pharmakopöe 
gleichartig berücksichtigt. In demselben Ab
schnitte (Seite 5 bis 9) findet sich auch die 
deutsche Uebersetzung des internationalen Ueber
eialrommens über stark wirkende Arzneimittel 
vom 29. November 1906, nebst den Vorbehalten 
der deutschen, österreichischen, nordamerikan
ischen, britischen, portugiesischen und schwed-
ischen Regierung. . 

lm zweiten Teile: «Spezielle A.rzneiver
ordnungslehre• wurde bei jedem Heilmittel der 
in dem letztverflossenen Jahrzehnte erfolgten 
Aenderung der therapeutischen Würdigung und 
der fortgeschrittenen Erkenntnis Rechnung ge
tragen1 bisweilen vielleicht in zu weitgehender 
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Weise. Bei dor Auswahl der aufzunehmenden 
Arzneien bemühten sich die Herausgeber 
•mit dem Wust altüberkommener Arzneimittel 
und Magistralformeln, der trotz zahlreicher 
Streichungen dem Werke immer noch anhing, 
soviel als möglich aufzuräumen>. Gegenüber 
der neueren Arzneimittel-Industrie wurde eine 
Zurückhaltung um so leichter bewahrt, «als sich 
in den letzten Jahren eine gewisse schablonen
hafte Fabrikation bemerklich macht, die, ohne 
neue Ideen zu bringen, mit kleinen A.bänder
ungen nach berühmten Mustern arbeitet.> Bei 
den von 2357 der 13. Auflage um fast ein 
Drittel, nämlich um 714, verminderten Hez epten 
kamen viele obsolete Vorschriften in Wegfall, 
wogegen anstatt der vorigen «Serotherapeutica• 
ein von Friedberger bearbeiteter Abschnitt : 
«Sera therapeutica et Antigena therapentica seu 
prophylactica• (Seite 611 bis 632) eingefügt 
wurd·e. Die sorgfältige Preisangabe ge
schieht nach dor deutschen A.rzneitaxe für Hll 1 
oder als E. T. nach der vom Apotheker-Vereine 
herausgegebenen Ergänzungs - Taxe oder als 
0 P. nach dem Handelspreise der Originalpack
ung. 

Die beiden Re g i s t e r blieben in ihrer be
währten Ge8talt unverändert; doch bemerkt 
man bei jedem Schlagworte des therapeutischen 
das Bestreben, den neuen Anschauungen und 
Fortsohritten zu genügen. 

In der vorliegenden Verjüngung dürfte das 
altbewährte Werk zu der Schar der alten nooh 
viele . neue Freunde gewinnen. -r 

Moderne Arzneimittelformen. Anleitung 
zur Selbstherstellung von Tabletten, Am
pullen und Salben-Spezialitäten, heraus
gegeben vom Verein zur Wahrung der 
wirtscbaftl:chen Interessen Deutscher 
Apotheker (E. V. Leipzig). 1. Teil: 
Tabletten, bearbeitet von R. Buchholtx
Bremen. 2. Teil: Ampullen und Salben, 
bearbeitet von Dr. Stephan-Wiesbaden. 
Eupen 1912. Selbstverlag des Vereins. 
Druck von Gustav Tilgenkamp. 

Der wirtschaftliche Kampf, der in allen 
Kreisen herrscht, hat dahin geführt, daß die 
Apotheker immermehr bestrebt sind, sich von 
derGroßindustrio frei zu machen, wie sie es früher 
waren. Allerdings darf man dabei nicht ver
gessen, daß dte Einführung selbst hergestellter 
Zubereitungen so lange auf Schwierigkeiten 
stoßen wird, als bis sich die Aerztewelt davon 
überzeugt hat, daß die von ihren Ortsapothekern 
frisch hergestellten Heilmittel ganz gleich wel
cher Form zum mindesten in vieler Beziehung 
den Massenerzeugnissen gegenüber ebenbürtig 
sind. 

Zur Erreichung dieses strebenswerten Zieles 
hat der auf dem Titelblatt genannte Verein ein 
Heft herausgegeben, welches wir allen Fachge-
nossen nur empfehlen können. H. M. 

Neuere Anschauungen über den Bau und 
den Stoffwechsel der Zelle von Emil 
Abderhalden. Berlin 1911. Verlag 
von Julius Springer. 37 Seiten so. -
Preis: 1 Mark. 

Der bei der 94. Jahresversammlung der 
Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft 
am 2. August vorigen Jahres zu Solothurn ge
~altene. Vor.trag. gibt die neue~ten Anschauungen 
uber die Biologie der Zelle wieder. Bekanntlich 
sah man kurz nach den überraschenden Ent
deckungen jJfatthias Schleiden's und 1heodor 
Sehwann's in allen Lebewesen nur Gemein
schaften von Zellen, und Rudolf Virehow faßte 
die gesamte Lehre von den Krankheiten als: 
«Zellular - Pathologie• auf. Dann erfolgte ein 
Rückschlag durch den Nachweie von anscheinend 
kernlosen Zellen, von Verbindungsfasern zwischen 
einzelnen Pflanzenzellen usw. 

Neuerdings neigt man wieder zti einer 
höheren Beweztung der Selbständigkeit der ein
zelnen Zellen. - Zur Unterweisung über den 
gegenwärtigen Stand dieser Frage förderte der 
vorliegende Vorti ag die Zuhörer jedenfalls 
wesentlich. Bei der Drucklegung aber hätte 
der Verlag bedenken sollen, daß ein trefflicher 
Vortrag nicht durch bloßen Abdruck auf de12 
Markt als Buch gebracht werden sollte. In 
einem solchen verlangt der Leser neben über
sichtlicher Einteilnng bei den einzelnen eigen
artigen Angaben eine hinlängliche Anführung 
von Belegs t e 11 e n in erläuternden Anmerk
ungen oder besser in Fußnoten. Der Bedarf 
des Lesers ist wesentlich verschieden von dem 
des Vortragsbesnchers. Ein Beispiel sei znr 
Erläuterung aus der anregenden Darstellung des 
durch zahlreiche physiologische Veröffentlich
ungen bekannten Verfassers herausgehoben. 
Seite· 36 heißt es nach einem Hinweise auf die 
gewaltigen, durch die Entdeckungen des Alizarins 
verfügbar gewordene, bis dahin dem Kr a p p -
baue dienenden Landstrecken : «in neuester 
Zeit ist es sogar geglüokt, Kautschuk synthetisch 
darzustellen. - Der Landwirt konnte sich 
bis vor kurzem dieser großen Erfolge nicht 
recht erfreuen. Die frei gewordenen Länder
strecken waren für ihn nicht ohne weiteres ver
wertbar. Es drohte Mangel an gebundenem 
Stickstoff» usw. Hierbei ist zunächst zu be
merken, daß bei dem hohen Preise des Isoprens 
der künstliche Kaut s c h u k für die chemische 
Technik bisher Zukunftsmusik darstellt. Da
gegen werden durch die fabrikmäßige Indigo
Erzeugung noch ausgedehntere und wertvollere 
Bodenstrecken als duzch die Alizarinfabrikation 
verfügbar. Sodann war die für die im agri
kalturchemischen Schrifttume unbewanderten, 
die Mehrzahl bildenden Leser die Anführung 
einer Belegstelle über den·stickstoffhunger 
der früheren Rubiabaue erwünscht. -r. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die an Aluminiumgeräten auf
tretenden Zersetzungserschein-

ungen 
sind nach E. Heyn und O. Bauer zweierlei 
Art. Im allgemeinen tritt durch Leitungs
wasser und ähnliche Lösungen ein gleich
mäßiger Angriff von der Oberfläche her 
durch Umwandlung von Aluminium in Alu
miniumhydroxyd auf. Unter Umständen 
aber entstehen örtliche Einfressungen, Beulen 
und Aufblätterungen, wodurch. selbst bei 
verhältnismlU>ig geringen Mengen von Alu
miniumhydroxyd erhebliche Zerstörungen 
des Materials hervorgerufen werden. Die 
Art des Angriffs hängt einerseits von dem 
Zustande des Aluminiums, anderseits von 
der Art des Wassers bezw. der Salzlösung 
ab. Die Wirkungsweise der Lösungen ist 
insofern verschieden, als sie bei verb!Utnis
mäßig geringer allgemeiner Einwirkung 
starke örtliche Zerstörung bewirken und 
umgekehrt. Die Neigung zur Zerstörung 
örtlicher Natur ist um so stärker, je stärker 
die Kaltstreckung des Aluminiums ist. Des
halb treten auch die örtlichen Schäden 
häufig in Reihen auf, die mit der ursprüng
lichen Walzrichtung der Bleche überein
stimmen. Die chemische Analyse der Aus
blütnngen zweiter Art ergab in allen 
Fällen neben Aluminiumhydroxyd Kalk . und 
etwas Kieselsäure. Ein Einfluß der chem
ischen Zusammensetzung des Aluminiums 
auf die Zerstörungsart war nicht nachweis
bar. Eine · Einfettung von Aluminiumge
räten mit Vaseline kann den örtlichen An
griff des Leitungswassers verringern. Zur 
Vermeidung der Folgen der Kaltstreckung 
wird ein Glühen der fertig gezogenen Ge
fäße bei etwa 4500 0 vorgeschlagen, vor 
allem aber eine möglichste Herabsetzung 
der Kaltstreckung empfohlen. (Siehe auch 
Seite 932.) 

Chem.-Ztg; 1911, Rep. 188. --he 

Als Kunstgriff beim Flaschen-
spülen 

empfiehlt H. E. · Schaumburg, um das 
Ausfließen des Spülwassers zu erleichtern, 
die Flasche mit dem Hals nach unten einige 
Male in kleinem Kreis zu schwenken, so 
daß das Wasser in drehende Bewegung ge
rät, sich an die Wandungen anlegt und in der 
Mitte einen Luftkanal frei läßt. Wenn das 
Spülwasser nur noch wenig über der Krümm
ung der Flaschenwände steht, neigt man die 
Flasche ein wenig, wobei auch der letzte 
Wasserrest rasch ausfließt. 

ChBm.-Ztg. 1911, 291. -he 

Zum Wasserdichtmachen von 
Geweben 

werden nach dem Verfahren von J. Rudolf 
Fette in Wasser emulgiert und die Stoffe 
mit der Emulsion getränkt. Auf diese 
Weise wird von L. Nirsch in Gera die 
sogenannte Wasserperle ausgerüstet. Nach 
einem Patente der Chem. Fabrik Flörsheim 
werden Mineralöle mit fett- oder harzsauren 
Ammoniumsalzen in Emulsion verwendet. 
Durch Entweichen des Ammoniaks scheiden 
die Säuren sich unlöslich auf den Stoffen 
ab. In Benzol gelöste fett- und harzsaure 
Zinksalze werden von 'l.'homston und 
Rytltwell verwendet. Ferner werden von 
G. Nepburn Wolframate mit Fettsäuren, 
von Kipling und .Arnold die Bildung von 
Aluminiumtannat auf dem · Gewebe und 
Ton der Chem. Fabrik auf Aktien vorm. 
E. Schering das Fixieren von Leim durch 
Formaldehyd benutzt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 28. -he. 

Preislisten sind eingegangen von : 

0. Erdmann in Leipzig-Lindenau über Che
mikalien. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts
stelle. ::0 er :et e :r a. u s li e b er. _ 

Verleger: Dr. A. Schneider,.Dresden. . . _ 
Fl!.r die Leitung voranwortllch: Apotheker H u g o M e n t z e 1, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a i er, Kommis1ionsgeoch!lft, Le!pzlß, 

Druck von Fr. Tittel Naohf. (Bernh, Kunath), Dresden. 
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Mitteilungen. 

Zum Nachweis genügend erhitzter Milch. 
Mitgeteilt aus dem Nahrnngsmittel-Untersuch..ungsamt der Landwirtschaftskammer 

für die Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel. 

Von Dr. J. Drost. 

Während der im vorigen Sommer so Sicherheit nichts zu wünschen übrig 
sehr verbreiteten Maul- · und Klauen- läßt, so kamen hier in erster Linie die 
seuche waren von Seiten der Nahrungs- .Arnold'sche und die Storch'sche Probe 
mittelchemiker sehr oft Milchproben auf in Frage. Beide Reaktionen werden, 
genügende Erhitzung zu prüfen. .Als was Schnelligkeit anbetrifft, von keinem 
genügende Erhitzung war, abgesehen anderen Verfahren übertroffen. Ob dies 
von der Vorschrift des § 61 Abs. 3 der aber auch in Hinsicht auf Sicherheit 
Bundesrats-Instruktion zum Reichsvieh- der Fall ist, war aus dem sehr umfang
seuchengesetz nach Verfügung der Kgl. reichen über diese Frage vorliegendem 
Regierung zu Schleswig, auch eine Er- Schrifttum nicht genügend ersichtlich. 
hitzung durch unmittelbar oder mittel- Zwar stimmen .Arnold1) und Storch2) und 
bar einwirkenden Wasserdampf auf 350 mit ihnen Webers), Zink4), Siegfeld5) und 
für die Dauer einer Minute anzusehen. eine ganze Reihe anderer Autoren dar.in 
In der Bestimmung über die Einfuhr überein, daß bei über 80° erhitzter Milch 
von Milch und Rahm aus Dänemark keine der beiden Reaktionen mehr ein
war nur von einer Erhitzung auf 350 tritt, dagegen kommt eine andere An
die · Rede. Auch die erst erwähnte Ver- sieht zum Ausdruck in einer Arbeit aus 
fügung wurde später dahin abgeändert, dem Kaiserlichen Gesundheitsamt von 
daß eine Erhitzung auf 950 ( ohne An- Tjaden6), Koske und Bertel, in welcher 
gabe der Zeitdauer) genüge. gelegentlich der Erprobung verschiedener 

'Da namentlich in Zeiten einer Seuchen- Milcherhitzer für Molkereibetriebe auf 
gefahr dem Verfahren der Vorzug· ge- genügende Pasteurisierfähigkeit auch die 
bührt, welches an Schnelligkeit und I Guajaktinktur- und die Paraphenylen· 
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diaminprobe nachgeprüft wurden. Die 
Autoren kamen dabei zu dem Schluß, 
daß man bei Molkereikontrollen als 
Grenzwärme nicht 85° annehmen dürfe, 
sondern bis 900 hinaufgehen müsse. 

Ihr Befund bei den einzelnen Reak
tionen war folgender: Mit Guajaktinktur 
fanden sie bei in 60 Sekunden auf 95° 
erhitzten und darauf sofort abgekühlten 
Milchproben keine Reaktion, selbst bei 
mehrstündiger Beobachtung. Bei den 
in 60 Sekunden auf 900 erhitzten und 
dann abgekühlten Proben erschien nach 
einer halben Stunde an der Berührungs· 
stelle zwischen Milch und Tinktur ein 
schwach blauer Ring. In gleicher Weise 
behandelte, jedoch nur auf 950 erhitzte 
Milch gab mit einer Tinktur eine so
fortige Blaufärbung, mit einer anderen 
nach 1 bis 2 Minuten und einer dritten 
erst nach einer halben Stunde. Auf so0 

erhitzte Proben zeigten <sämtlich sofort, 
in ihrer Stärke allerdings verschiedene 
Reaktionen. Wie andere Forscher fan
den auch sie, daß bei längerer Wärme· 
einwirkung die obere Reaktionsgrenze 
sich nicht unwesentlich nach unten ver
schob. Auf Grund dieser Versuche 
kamen sie zu den oben angegebenen 
Schlußfolgerungen. 

Bei der Paraphenylendiaminreaktion, 
welche sie mit dem Chlorhydrat aus
führen, wobei sie bemerken, daß einige 
Tropfen mehr oder weniger der 2 proz. 
wässerigen Lösung ohne Einfluß auf 
den Ausfall der Reaktion seien - es 
dürfte dies, wie ich weiter unten aus
führen werde, nicht ganz den Tatsachen 
entsprechen - kommen sie zu ähnlichen 
Schlüssen. Ihre Befunde seien des all
gemeinen Interesses wegen, welches sie 
beanspruchen dürften, wörtlich wieder
gegeben: 

•Bei der Prüfung der Rohmilch ergab sieb, 
daß die Stärke der Reaktion nicht allein bei der 
Milch verschitdener Tierarten schwankt. sondern 
auch bei den einzE<lnen Tieren derselben Art 
nicht ~!eich ist. Kuhmilch ~ab einen stärkeren 
Ausschlag als Ziegenm1lcb, und die Mil"b einer 
frischmBl.kenden Kuh zei~te nach Zusatz der 
Reagenzien eine w"nigPr intensive hlauA Farbe 
als d1ejAn1g„ Piner Kuh, die ~ich am Eode der 
Laktation befand. B,·i der Prüfung der von 
einer größeren Anzahl von T1e1 en stammenden 

Mischmilch ·werden sich Unterschiede· der letzten 
Art allerdings verwischen, aber um ein sicheres 
Urteil zu gewinnen, ist es dennoch notwendig, 
nicht blos die erhitzte Milch, sondern auch die 
ihr entsprechende Rohmilch zu gleicher Zeit zu 
untersuch•m. Diese Kontrolluntersuchung ist 
jedoch in Molkt,reien nicht mehr möglich, wenn 
etwa nach Schluß des Betriebes noch festge
stellt werden soll, wie hoch an dem betreffen
den Tage erhitzt wurde. Nun kommt noch 
hinzu, daß die Reaktion nicht allPin in der In
tensität der auftretenden Blaufärbung schwankt, 
sondern auch in der Zeit ihres Eintrittes. Proben, 
welche sofort nach dem Durchschütteln der zu
gesetzten Reagenzien noch keine Farbenveränder
ungen zeigten, sahen nach einer Minute schon 
deutlich blau aus. Am meisten ge~en die Brauch
barkeit der Methode für praktische Zwecke spricht 
aber, daß sie nicht allein von der Höhe der 
einwirkenden Temperatur abhängt, sondern auch 
von der Dauer dersPlben. Milchproben, die in 
einer Minnte auf 89,50, und solche, die in drei 
Minuten auf 82,0° erhitzt waren, gaben unge
fähr die gleiche Reaktion, wie diejenigen, welche 
30 Minuten lang bei 73 bis 74P gehalten wur
den. Nach unseren Erfahrungen kann man bei 
Benutzung der Paraphenylendiaminprobe bei der 
raschen Erhitzung mit einiger Sicherheit nur 
entscheiden, ob eine Milchprobe bis 800 oder 
über 9QO erhitzt wnrde; man würde also bei 
etwaigen Molkereikontrollen eine Temperatur 
von 350 als Grenzwert nicht annehmen dürfen.• 

Die Verfasser geben leider nicht an, 
ob sie, was sehr wichtig gewesen wäre, 
gelegentlich ihrer Kontrolle von Pasteur
isierapparaten mit den bei verschiedenen 
Wärmegraden für ihre bakteriologischen 
Versuche entnommenen Proben die Oxy
dasereaktion angestellt haben und auf 
Grund der obigen Befunde zu ihren 
Schlüssen gekommen sind. Es macht 
vielmehr den Eindruck, als ob sie diese 
erhalten haben mit im Laboratorium 
erhitzten. Milchproben, wie sie solche zu 
ihren bakteriologischen Kontrollver
suchen vielfach gebrauchten. 

Die Ergebnisse der genannten Forscher 
sind auch in das Handbuch der Milch
kunde von Sommerfeld7) in dem. von 
1',jaden bearbeiteten Kapitel: «Steril
isierung und Pasteurisierung» aufge
nommen mit dem Bemerken, daß bei 
der praktischen Verwertung der beiden 
Proben zum Nachweis stattgehabter Er
hitzung diese Feststellungen zu be
achten seien, 

Nach diesen Befunden war also die 
Möglichkeit vorhanden, wenn man sich 
nach den Angaben der genannten an-
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so sind doch die Ergebnisse unserer 
Versuche der Art, daß wir bei der 
außerordentlichen Empfindlichkeit der 
die Farbstoffe bildenden Fermente gegen 
Wärmegrade, welche in der Hauptsache 
zwischen 76 und 790 liegen, uns für be
rechtigt halten, da.raus die weiter unten 
angegebenen Schlüsse zu ziehen. 

Die Guaj akreaktion. 

deren Autoren richten würde , Milch, 
welche aus . Meiereien stammte, falsch 
zu beurteilen. Ueber die Prüfung von 
Milcherhitzern nach dieser Richtung 
hin liegen in dem Schrifttum bis jetzt 
noch keine weiteren Angaben vor. Bei 
der außerordentlichen Wichtigkeit, welche 
diese Frage für uns hatte - standen 
doch hohe Strafen auf die Nichtbefolg
ung der gesetzlichen Vorschriften -
entschlossen wir uns, eingehende Ver- In mancher Hinsicht gehen trotz der 
suche darüber auszuführen, ob tatsäch- zahlreichen darüber vorliegenden Ar
lieh Milch, welche innerhalb einer Minute beiten die Ansichten noch immer aus
auf sr,o erhitzt ist, noch die Oxydase- einander. Dies dürfte vor allem seinen 
reaktionen zeigt. Bei der Feststell- Grund haben in der Ungleichmässigkeit 
ung, wie lange die einzelnen Milchteil- der Ausgangsmaterialien, und der da
chen im Apparate verweilten, fanden durch bedingten verschiedenen Reaktions
Tjaden und seine Mitarbeiter - ich fähigkeit der hergestellten Lösungen. 
greife nur zwei Erhitzer verschiedenen Bei der Betrachtung der vorliegenden 
Systems heraus, bei denen die Zeiten Arbeiten kommt man aber, wenn man 
gleich waren -, daß die Zeit von dem absieht von der vorerwähnten Arbeit von 
Eintritt in den Erhitzer bis zum höch- Tjaden, Koske und Hertel, zu dem 
sten Erhitzungspunkt etwa 45 Sekunden Schluß, daß die Guajaktinktur - eine 
und von da bis zum Austritt weiter gnt reagierende Lösung vorausgesetzt -
75 Sekunden betrug, so daß jedes Milch- ein sehr wohl brauchbares Reagenz 
teilchen etwa 2 Minuten im Apparate zum Nachweis stattgehabter genüg-ender 
verweilte. Von vorn herein war es Erhitzung ist. Auch Weigmann9) er
nieht ausgeschlossen, daß Milch, welche klärt in seiner neuesten Arbeit über 
sehr rasch über soo erhitzt wird, noch dieses Thema, daß ihm kein einziger 
die Fermentreaktionen gibt, da ja er- Fall bekannt sei, in welchem eine nor
fahrungsgemäß die Reaktion wesentlich male Milch mit einer brauchbaren 
abhängt von der Dauer der Erwärmung Guajaktinktur keine Blaufärbung ge
über 100. Bei rascher Erhitzung be- geben hätte. Entgegen der Auffassung 
ginnt die Zerstörung der Peroxydasen von Glage10), der die Guajakholztinkturen 
nach meinen Versuchen bei etwa 76°. für geeigneter hält wie dieHarztinkturen, 
Im Vergleich mit derselben Rohmilch, ist man wohl heute der Ansicht, daß 
gaben zahlreiche bis auf 750 erhitzte beide Arten von Tinkturen nahezu gleich 
Proben zum Teil eine nur um ein wenig gut verwendbar sind, wie A.rnold11) und 
geringere Reaktion nach Storch, zum Mentxel, Weber12) und Zink1S) festgestellt 
Teil Färbungen von gleicher Stärke. haben, welche namentlich bei Anwend
Nach meinen Erfahrungen wendet man ung der Zonenreaktion gute Erfolge mit 
bei so feinen Vergleiehsversuchen am beiderlei Tinkturen hatten. Unter Be
besten die Paraphenylendiaminreaktion nntzung gewisser Erfahrungen von 
an, da ich sie wie auch SiegfeldB) und Weber14), Manderer15) und Neumann
andere Autoren für empfindlicher halte Wender16) zeigte J. Zink17), daß bei 
als die Guajakreaktion. Die letztere Verwendung. bestimmter Mengen von 
trat bei den auf 75° erhitzten Proben Wasserstoffperoxyd das Ergebnis von 
durchweg mit unveränderter Stärke ein. der Vorgeschichte der Guajaklösung 
Wenn nun auch zur Nachprüfung dieser unabhängig zu machen sei. Was die 
Frage uns kein Pasteurisierapparat einer Brauchbarkeit der Gnajaktinkturen in 
Meierei zur Verfügung stand, sondern verschiedenem Alter betrifft, so stimmen 
wir uns leider lediglich auf Labora- die Autoren darin überein, daß die 
toriumsversuche beschränken mußten, Tinkturen erst nach etwa vier Tagen 
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infolge der allmählichen 1 Bildung von 
Peroxyden Reaktionsfähigkeit erl3:ngen, 
diese bis zu einer Höchstgrenze steigern, 
um dann langsam wieder abzunehmen. 
Während die einen der Tinktur eine 
kurze Wirkungsdauer zusprechen - so 
berichtet Siegfeld über einige Lösungen, 
welche nur drei Monate reaktionsfähig 
blieben - halten andere sie für weit 
länger, ja sogar unbegrenzt haltbar wie 
z. B. Zink. Auch Weigmann berichtet 
in seiner vorhin erwähnten Arbeit von 
einer sieben Jahre alten brauchbaren 
Tinktur. Ueber den Zusatz von Wasser
stoffperoxyd ist man wohl heute all
gemein der Ansicht, daß wenig Tropfen 
stark verdünnten Wasserstoffperoxyds 
die Reaktion fördert. Mit Zink bin ich 
der Auffassung, daß die Reaktion, was 
Deutlichkeit und Haltbarkeit der Färb
ung anbelangt, der Ausführung ohne 
Wasserstoffperoxyd überlegen ist. Doch 
muß ich dringend warnen vor einem 
zu großen Zusatz von Peroxyd. Wenn 
Siegfeld 2 Tropfen einer 1,5 proz. Lös
ung von Wasserstoffperoxyd anwendet 
und erst nach 2 bis 3 Minuten Reaktion 
erhält, so dürfte diese Reaktionsträgheit 
lediglich auf einen zu großen Zusatz 
von Peroxyd zurückzuführen sein. Ich 
komme darauf weiter unten zurück. 

Was die Ausführungsform als Misch
oder Zonenreaktion anbetrifft, so er
wähnt Ostertag von der Mischprobe, 
daß ihre Zuverlässigkeit vielfach an
gezweifelt werde. Zink hat dies nach
geprüft und bei einer großen Reihe von 
Versuchen gefunden, daß die Zonen
reaktion der Mischprobe überlegen sei. 
Daß normale rohe Milch die Mischprobe 
nicht gegeben hat, wie Zink bisweilen 
fand, hat z. B. Weigmann niemals fest
gestellt. Arnold, Mentxel, Weber, Zink 
halten die Zonenreaktion für empfind
licher. Nach meinen Versuchen· kam 
foh zu demselben Ergebnis, namentlich 
bei Milchproben, welche auf die Grenz
temperaturen von 7 5 bis so0 erhitzt 
waren. Es kann z. B. vorkommen, daß 
eine Milch, welche auf 77 bis 730 er
hitzt ist, die Zonenreaktion noch gibt, 
während die Mischprobe ausbleibt. An 
Empfindlichkeit steht die Guajakprobe 

der Storch'schen, wie auch Siegfeld fand, 
etwas nach. Bei auf 77 bis 79° erhitzte1 
Milch kann die Paraphenylendiamin
probe noch deutlich mit hellblauer Farbe 
eintreten, während die Guajakreaktion 
vielleicht versagt. Ein Vorteil der 
letzteren dagegen ist, daß sie auch bei 
saurer Milch und dem Serum mit Erfolg 
anwendbar ist. 

Außer Acht darf nicht gelassen werden, 
daß noch einige Frischhaltungsmittel 
von Einfluß auf die Guajakreaktion sind. 
So unterdrückt nach Kühn 18) Wasser
stoffperoxyd in der zur Frischhaltung 
üblichen Menge [l,5 bis 3 ccm (3 pZt) 
auf 100 ccm Milch] der Rohmilch zu
gesetzt die Reaktion namentlich dann, 
wenn die Milch längere Zeit (15 bis 20 
Stunden) der Einwirkung des Wasser
stoffperoxyds ausgesetzt gewesen ist. 
Dagegen fand er, daß Kaliumbichromat 
in vorschriftsmäßig abgekochter Milch 
bei der Guajakprobe stets rohe Milch 
vortäusche, was nach einigen Versuchen, 
die ich anstellte, einer Nachprüfung 
zu bedürfen scheint. Auf die Reaktion 
roher Milch soll Kaliumbichromat hin
gegen verstärkenden Einfluß haben. 
Andere Frischhaltungsmittel wie doppel
kohlensaures Natrium, Borax, Borsäure 
und Salizylsäure üben keinerlei Wirkung 
bei der Reaktion aus. Formalin kann 
erst bei Zusatz erheblicher Mengen [20 
ccm Formalin (40 pZt) und mehr auf 
1 Liter Milch] abschwächend wirken 
und tut dies meist nur dann, wenn die 
Milch längere Zeit der Einwirkung des 
Formalins ausgesetzt gewesen ist. 

Bis vor nicht langer Zeit beschränkten 
sich die Untersuchungen über die 
Guajakreaktion meist darauf, unter 
welchen Umständen mit roher, . unge
kochter, nicht genügend erhitzter oder 
unzureichend pasteurisierter Milch die 
für gewöhnlich auftretende Blaufärbung 
ausblieb. In den letzten Jahren sollen 
nun Beobachtungen gemacht worden sein, 
daß auch genügend erhitzte oder pasteu
risierte Milch wieder eine Blaufärbung 
mit Guajaktinktur geben könnte. D~
rüber berichtet H. Tewes aus Soest m 
der Molkereizeitung 19), Er scheint der 
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Auffassung zu sein, und seine Ansicht ung der Probe beteiligt sein könnten, 
wird, so macht es den Eindruck, von Die Reaktion wurde ausgeführt mit 
dortigen Molkereisachverständigen ge- auf 800 ini Wasserbade erhitzter Misch
teilt, daß durch Zusatz von Wasser, milch. Es wurden stets auf 7 ccm 
durch die Tätigkeit von Bakterien oder Milch 3 ccm Wasser genommen,· was 
durch das Hineingeraten von Staub, einem Zusatz von etwa 43 pZt ent
besonders von Futter- und Mehlstaub, spricht. Wenn ich mir auch nur wenig 
richtig erhitzte Milch wieder die Guajak- Erfolg verspreche, durch weitere Ver
reaktion zugeben imstande ist. Solche suche mit verschiedenartigen Wässern 
Beobachtungen wären für die gesamte eine Bestätigung der von Tewes ge
Milchwirtschaft von so ungeheurer Be- machten Angaben zu erhalten, so sollen 
deutung, daß hier etwas näher darauf doch solche noch weiterhin in größerer 
eingegangen werden soll. Menge erfolgen. 

Vor dem Amtsgericht Berunbrücken Fernerhin soll nach Tewes Futterstaub 
hat nach Tewes' Angaben ein Molkerei- imstande sein, eine Bläuung erhitzter 
fachmann unter Eid ausgesagt, die Milch mit Guajaktinktur wieder herzu
Guajakreaktion gebe nach seinen Er- stellen. Danach wäre es also möglich, 
fahrungen gute Resultate, sofern nicht daß Milch aus einer Meierei, welche 
fremde Stoffe der Milch nach der Er- mit einer Schrotmühle verbunden ist, 
hitzung zugesetzt würden, wie z. B. falsch beurteilt würde. Weigmann21) 

bei Buttermilch 15 pZt Wasser. In hat auch dieses nachgeprüft. Bei einem 
solchen Fällen könnten trotz der Er- Zusatze von 18 mg solchen Futterstaubes 
hitzung Verfärbungen eintreten. Da zu 10 ccm gekochter Milch erhielt er 
in der Praxis ein Zusatz von 15 pZt in 3 Minuten eine Bläuung mit Guajak
Wasser beim Verbuttern von vorher tinktur, während mit 4 mg erst in etwa 
hinreichend pasteurisiertem Rahme mög- 70 Minuten Reaktion eintrat. Bei 
lieh ist, so ist es unbedingt erforderlich, einem Gehalt von etwa 0,8 bis 1,0 g 
diese Angaben auf ihre Richtigkeit zu im Liter trat in etwa einer Viertel
prüfen. Als erster tat dies Weigmann20), stunde Reaktion ein nach Arnold und 
Seine Versuche wurden angestellt so- Storch. Geringere Mengen dürften 
wohl mit hochpasteurisierter Vollmilch nach seiner Ansicht bei der Prüfun"g 
als auch mit Buttermilch aus hoch- unberücksichtigt bleiben, da erst sehr 
pasteurisiertem Rahm. Aber weder spät Reaktion erfolgt. Mehlst?,ub wirkt 
20 pZt Kieler Leitungswasser , noch J nach Weigmann wahrscheinlich ebenso, 
ein eisenhaltiges und ein Moorwasser Straßenstaub dagegen nach seinen Ver
zeigten die erwartete Reaktion. Meine suchen in äußerst geringem Grade. 
Versuche mit 20 Wasserproben, die 1 g lufttrockne unlösliche Substanz im 
ich gleich hier im Zusammenhange er- Liter Milch sind aber eine grobe Ver
wähnen möchte, verliefen in gleicher unreinigung der Milch, welche sich bei 
Weise negativ. Diese Wasserproben den Versuchen nach halbstündigem 
stammten aus den verschiedensten Ge- Stehen trotz der großen Feinheit des 
genden Schleswig- Holsteins und waren Staubes als ein deutlicher Bodensatz 
zur Untersuchung auf Brauchbarkeit bemerkbar machte. Mit Recht fährt 
als Trinkwasser eingesandt. Auch die daher Weigmann fort: 
Storch'sche Probe trat, wie ich gleich < Wenn man also annehmen wollte, daß pasteur
bemerke in keinem Falle ein. Die isierte Milch etwa beim Ueberlaufen über den 
Proben ' waren teils brauchbare teils Kühler sovi_el Futterstaub .. ~n sic_h au!nehmen 

. .. . • kann, daß sie dadurch befahigt wud, die Blau-
unbrauchbare ~rmkwasser. E1mg~ ent- färbung mit Guajaktinktur zu geben, dann würde 
·hielten wesenthche Mengen orgamscher man auch zugestehen müssen, daß dabei eine 
Substanz viele Eisen mehrfach kam sehr starke Verschmutzung der Milch statthat 
auch salp'etrige Säure v~r Verbindungen - und ein solcher Fall kommt doch woh~_nicht 

, • . . ' .. ' vor, und, wenn er vorkommen sollte, ware er 
die wemg~te.ns m.1t emell:1 Kornehe~ yon eine 80 grobe Nachlä~sigkeit, daß d!e aus einem 
Wahrschemhchke1t an emer Rea.kt1v1er- anderen Grunde erteilte Strafe völlig am Platze 
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wäre. Das Hineingeraten von Fut~~rst~ub i;D, 
die Milch hat also keine ~edeutu~g fur die poh
zeiliohe Kontrolle auf erhitzte M1I<;:h,> 

'1 ewes gibt weiter an, es müßten 
sich in der Buttermilch, welche aus 
hoch pasteurisiertem Rahme stammte, 
dem zur Erzielung des zum Verbuttern 
notwendigen Säuregrades noch Milch
säurebakterien in Form von Reinkulturen 
zugesetzt würden, wieder die Fermente 
befinden, welche die Blaufärbung du~ch 
Guajaktinktur verursachen. Ueber Bild
ung von Oxydasen durch Bakterien
tätigkeit ist bis jetzt nichts bekannt, 
es dürften das doch wohl eher Re
duktasen sein. In dem ganzen Schrift
tum ist nichts darüber zu finden, daß 
nach dem Erhitzen natürlich gesäuerte 
Milch wieder eine Bläuung mit Tinktur 
gegeben hat, · während dieselbe vor~er 
nicht eintrat. Man findet nur allgemem, 
daß die Guajakprobe bei roher saurer 
Milch etwas langsamer, jedoch mit der 
gleichen Zuverlässigkeit wie bei Süß
milch auftritt, dagegen bei genügend 
erhitzter Milch mit gleicher Sicherheit 
ausbleibt. Weigmann's Versuche mit 
verschiedenartigen in der Milch vor
kommenden Bakterien in Reinkulturen 
und im Gemisch verliefen in gleicher 
Weise negativ. Auch meine zahlreichen 
auf verschiedene Wärmegrade erhitztAn 
Milchproben , welche bald nach dem 
Erhitzen · in ihrem Verhalten gegen 
Guajaktinktur und Paraphenylendiamin 
geprüft wurden, zeigten bei natürlicher 
Säuerung nach ein- bis mehrtägigem 
Stehen die Reaktion, die sie mit der 
süßen Milch gegeben hatten. 

Nach diesen Ausführungen darf man 
wohl annehmen, daß die von 1ewes 
geäußerten Vermutungen auf Täusch
ungen beruhen. Auch weitere Unter
suchungen, welche noch folgen sollen, 
dürften dies bestätigen. 

Außer Alkohol wird anch Aceton als 
Lösungsmittel empfohlen. Hat man 
zufälJiger Weise eine gute Lösung, .so 
ist die Reaktion mit ihr, was Schnelhg
keit und Farbenintensität anlangt, der
jenigen mit der alkoholischen rinkt~r 
vorzuziehen. Doch schemt hier die 
Brauchbarkeit der Tinktur wesentlich 

von der Beschaffenheit des Acetons 
abhängig zu sein. So machte Weigmann 
die Beobachtung, daß sich nicht jedes 
Aceton dazu eignet, daß altes Aceton 
ein bald brauchbares, frisches, dagegen 
scheinbar ein erst nach dem Aelter
werden wirksames Reagenz gibt. 

Die Storck'sche Reaktion. 

Die Ansichten über die Brauchbarkeit 
der Storch'schen Reaktion sind wesent
lich übereinstimmender. Wenn· auch 
hier und da die Beobachtung gemacht 
sein soll, daß die Reaktion bisweilen 
zu falschen Schlüssen führe, so sind 
diese Fälle doch wohl so außerordent
lich selten, daß sie gar nicht in Betracht 
kommen. Storch selbst fand, daß 
Mtlch, Rahm und Molken bei etwa so0 

die Reaktionsfähigkeit verlieren, Butter~ 
milch schon bei 7 1 °. Siegfeld empfahl, 
statt 2 Tropfen (0,2 pZt) Wasserstoff
peroxyd zuzusetzen , wie Storch es tat, 
die Verwendung von 1,5 proz. Wasser
stoffperoxyd mit gutem Erfolge. Weber 
findet dies bestätigt und gibt als Be
obachtungszeit der Reaktion 2 Minuten 
an, da nach seinen Beobachtungen 
erhitzte Milch schon nach 4 Minuten 
gleichfalls allmählich beginnen kann, 
sich schwach zu färben. In der Regel 
nahm er aber ein wesentlich späteres 
Eintreten der Reaktion wahr .. Zur 
Untersuchung süßer, roher und ge
kochter Milch hält er die Paraphenylen
diaminreaktion für brauchbar, bei stark 
saurer roher und erhitzter Milch je
doch nicht mehr, weil die Färbung bei 
roher saurer Milch nicht so intensiv 
sei und erst später eintrete, Bei 80 
Stunden alter Rohmilch fand er nur 
noch ganz mangelhafte Reaktion. Auch 
Siegfe/d , ist der Ansicht, daß auf soo 
erhitzte Milch keine Reaktion . mehr 
zeigt. Erhitzte Milch fand er erst 
nach mebreI"en Stunden einigermaßen 
intensiv blau. Für saure Milch hält 
er die Reaktion für unbrauchbar, erst 
nach ihrer Neutralisation trete sie ein. 
Die meisten der Autoren, welche die 
Storck'sche Probe nachgeprüft haben, 
wenden das Paraphenyldiamin an, nur 
wenige das Chlorhydrat. 'Ijaden und 
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seine Mitarbeiter verwenden in der nannten Zusätzen zeigten im weiteren 
oben genannten Arbeit das letztere Verfolg keine wesentlichen Vorteile 
und sind der Ansicht, daß es auf ein gegenüber der 5proz. Tinktur, die besser 
paar Tropfen mehr oder weniger des reaktionsfähig wurde, wie die lOproz. 
Reagenzes nicht ankäme. Da das Chlor- Lösung, weshalb die weiteren hier be
hydrat sehr erheblich sauer reagiert, schriebenen Versuche nur mit ihr aus
die Storch'sche Probe schon gegen geführt wurden. Eine größere Reihe 
organische Säuren recht empfindlich ist, von Versuchen gab mir sodann Auf
so kann ich di, ser Auffassung nicht schluß darüber, in Anwes.-nheit wt-lcher 
beitreten. Rullmann21) hält im Gegen- Mtmgen WassnstoffpP-roxyd eine baldige 
satz zu Tjaden die Schichtprobe mit und intensive Reaktion emtrat. In all"'n 
dem Chlorhydrat für erfolgreicher. Er Fällen wurde dieSchichtprobeangewendet 
sagt: und nach einigem Stehen zum Vergleiche 

• Verfährt man nach dem Verfahren des der Reaktionsstärke umgeschüttelt. Zu
Kaise1lichen Gesundheitsamtes, so sind die Re- g-esetzt wurde stets 1 ccm Tmktur. 
aktionen nicht ausschla11gpbend, da die entsteh- Während bei Verwendung von 2 und 
enden graublauen Farbennuancen nicht genügend 
verschieden sind, um daraufhin zu einem be- 4 Tropfen 0.2proz. Wasserstoffpl-'roxyd 
stimmten Urteil gelangen zu können.» zu 10 rcm Rohmilch mit Guajaklöfüng 

J. van Eyk22) kommt in einer neueren fast sofort Reaktion eintrat, war schon 
Arbeit zu der Ansicht _ und zu vom sechsten Ti opfen an ein Verzug 
dieser Auffassung muß auch ich mich be- des Eintrittes wahrzunehmen, jt>doch 
kennen -, daß man gerade bei ver- steigerte sich die höchst erreichte In
gleichenden Versuchen durchaus darauf tensität noch bis etwa zum 10. Ti opfen. 
achten muß, gleiche Mengen des Re- Bei 5 Tropfen lOproz. Wasi<erstoff
agenzes zur Anwendung zu bringen, peroxyd, mehr noch bei 10 Tropfen, 
da die Intensität der Reaktion durch war eine ganz erhebliche Verzögerung 
die Säure sehr beeinflußt würde. Auch und eine wesentliche Abnahme der er
der Farbenton hängt von dem Säure- reichten Intensität zu beobachten. Nach 
grade stark ab. Ist dieser nicht zu etwa einem halben Jahre prüfte ich 
niedrig, dann ist die Endfarbe rein wiederum die Tmktnr auf ihr Verhalten 
dunkelblau, je weniger sauer die Flüssig- gegen Wasserstoffperoxyd und rohe 
keit, desto rotvioletter färbt sie sich. Milch. Die Tinktur war schon ohne 
Beim Gebrauch nicht völlig frischen ~asserstoffper?xyd .~ehr gut ~rau~h.bar, 
Reagenzes erhält man ebenfalls ab- Jedoch war die Farbung mit em1gen 
weichende Befunde Tropfen 0,2proz. Peroxyds daunhafter. 

. · Mit 6 Tropfen Peroxyd trat stärker ver-
EI gen e Versuche. zögert Reaktion ein, wie bei der ersten 

Für die Guajakreaktion stellte ich Prüfung. Infolge der Bildung von mehr 
mir eine lüproz. und eine 5proz. alkohol- Peroxyden hatte die Tinktur in ihrem 
ische Tinktur aus frisch von Merck be- Verhalten zu Wasserstoffperoxyd sich 
zogenem gepulvertem Harze her. Etwa nach der Richtung hin verschoben, daß 
100 ccm der letzteren versetzte ich mit man mit dem Zusatz von Peroxyd noch 
1 ccm einer lproz. Wasserstoffperoxyd- vorsichtiger sein mußte wie früher. 
lösung und weitere 100 ccm mit 2 ccm Die lOproz. Lösung, welche 8 Tage 
einer n/2 alkoholischen Kalilauge. Diese nach ihrer Herstellung ohne Wasser
beiden letzteren Lösungen waren bei stoffperoxyd mäßig reaktionsfähig ge
der Prüfung am folg-enden Tage ohne wesen war, reagierte jetzt erst nach 
weiteren Zusatz von Wasserstoffperoxyd Zusatz dieses Reagenzes. Es waren 
reaktionsfähig, am besten die mit alko- hier also die vorhandenen Peroxyde 
holischer Kalilauge versetzte, während wieder verloren gegangen bei dem langen 
die lOproz. und die 5proz. Tinktur erst Stehen in fast gefüllter fest verschlossener 
auf Zusatz von Wasserstoffperoxyd Flasche, während die 5proz. Lösung 
reagierten. Die Tinkturen mit den ge- inzwischen oft gebraucht war und dabei 
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durch Sauerstoffaufnahme mehr Peroxyde 
gebildet hatte. Man tut also gut die 
Guajaklösung in ihrem Verhalten gegen 
rohe Milch und Wasserstoffperoxyd von 
Zeit zu Zeit nachzuprüfen. Vor allen 
Dingen muß man sich aber hüten vor 
einem zu großen Zusatz von Wasser
stoffperoxyd. Bei den folgenden Ver
suchen wandte ich auf 10 ccm Milch 
1 ccm Guajaktinktur und 5 Tropfen 
0,2proz. Wasserstoffperoxyd an, da ich 
bei obigen Vorversuchen festgestellt 
hatte, daß so eine baldige Reaktion von 
genügender Intensität eintrat. 

Die Storch'sche Probe stellte ich mit 
10 ccm Milch, 5 Tropfen (etwa 0,15 ccm) 
Wasserstoffperoxyd (1 pZt) und 5 Tropfen 
Paraphenylendiamin 2 pZt an. Auf 
diese Weise erhielt ich eine sofort be
ginnende Bläuung, welche nach kurzer 
Zeit ihre größte StärkA erreicht hatte, 
die sie ein bis zwei Tage behielt. Im 
Gegensatz zu der Guajakreaktion kommt 

darüber wurde keine Färbung mehr 
wahrgenommen, auch nicht nach längerem 
Stehen. Die Paraphenylendiaminreaktion 
verhielt sich ebenso. Bei den auf 70 
und 750 erhitzten Proben trat sofort 
und intensiv Bläuung ein, welche in 
ihrer Stärke von der bei der Rohmilch
probe erhaltenen um nichts abwich. 
Dagegen erhielt ich bei so0 und dar
über keinerlei Färbung. 

Anders verhielt sich eine Probe, 
welche langsam im Wasserbade auf 
750, und eine, welche im Blechtopfe 
auf freier Flamme langsam auf 760 
erhitzt wurden und bei Zimmerwärme 
erkalteten. Bei beiden trat auch bei 
längerem Stehen keine Guajakreaktion 
mehr ein, während dagegen die Storch
sehe Reaktion sofort eintretende Bläu
ung ergab, welche in ihrer größten 
Tiefe kaum merklich schwächer war 
wie bei der Rohmilch. 

es hier auf ein paar Tropfen mehr Nachdem ich so erprobt hatte, was 
Wasserstoffperoxyd nicht an. Auch mit meine Reagenzien zu leisten imstande 
5 Tropfen 3proz. Peroxyd erhält man waren, wurde eine große Reihe von 
eine nicht merklich intensivere Reaktion Proben innerhalb einer Minnte auf 78 
wie mit 5 'l'ropfen lproz. Doch ver- bis 90° erhitzt. Es wurden je 10 ccm 
meide man auch hier einen zu großen im Reagenzglase unter Umrühren mit 
Zusatz von Peroxyd, da sonst unter dem Thermometer in einem bei 101 ° 
Umständen nngeniigend erhitzte Milch siedenden Bade rasch erwärmt, wobei die 
vorgetäuscht werden kann. So erhielt von 700 bis zum Endpunkt verbrauchte 
ich z. B. mehrfach bei gekochter Milch Zeit besonders vermerkt wurde. Nach 
unter Zusatz von 10 Tropfen 3proz. Erreichung der höchsten Wärme wurden 
Wasserstoffperoxyd schon innerhalb 2 die Proben sofort in Eiswasser gekühlt. 
Minuten eine schwach beginnende Bläu- Die Erwärmung von Zimmertemperatur 
ung mit etwas älterer Diaminlösung. bis auf 700 erfolgte in annähernd 20 
Ueber diese. Zeit hinaus sollte man bis 30 Sekunden. Eine in weiteren 30 
nicht wesentlich beobachten, da von Sekunden von 70 auf 900 erhitzte Reihe 
etwa 5 Minuten an auch bei gekochter gab weder mit Guajaktinktur noch mit 
Milch bereits eine sehr allmählich be- Paraphenylendiamin Färbungen. Eine 
ginnende Blaufärbung eintreten kann. Reihe, deren Proben in 20 bis 30 Se-
. Um die Wärmegrenze kennen zu kunden von 70 bis 88° gebracht waren, 

lernen, bei welcher beide Reaktionen verhielt sich ebenso. Eine größere An
ausbleiben, erhitzte ich mehrere Proben zahl Proben wurde sodann von 70 bis 
im Wasserbade auf 70, 75, 80, 85 und 841/2 bezw. 860 in 15 bis 26 Sekunden 
90° in den entsprechen Zeiten 2 1;2, 3, erwärmt; sie verhielten sich ebenfalls 
41/2, 61/~ und 9 Minuten. Nach raschem negativ gegen beide Reagenzien. Wei
Abkühlen auf Zimmerwärme ergaben tere Versuche erfolgten mit Proben, 
die Reaktionen folgendes: Die Guajak- welche in 28 bis 30 Sekunden von 
reaktion trat noch ein bei 750, zwar Zimmerwärme auf 80 bis 81 ° gebracht 
ein wenig verzögert, aber mit fast un- waren. Auch hier verliefen beide Re
veränderter Endstärke. Bei soo und , aktionen negativ. Dagegen trat Bläu-
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ung ein bei einer Reihe von Proben, 
welche in ~3 bis 28 Sekunden auf 781/ 20 

erhitzt waren, sowohl in Spuren nach 

Vergleiche beider Erhitzungsarten 
kommen sie zu folgenden Schluß, der 
wörtlich lautet: 

etwa 10 Minuten Stehen mit Guajak- « Von den Ergebnissen unserer Erhitzungs
tinktur, als auch und zwar deutlicher versuche ist zunächst bemerkenswert, daß bei 
mit dem Stor-ch'schen Reagenz. Die den Versuchen im Großbetriebe die Erhitzung 
letztere Reaktion beobachtete ich auch auf 85° im kontinuierlichen Betriebe immer 
noch in einer Reihe von Fällen bei in hingereicht hat, der Rohmilch ihre A.nsteckungs-

fähigkeit für Meerschweinchen zu nehmen, daß 
gleicher Weise auf 79 und sogar auf dagegen bei den faboratoriumsversnchen die 
soo erhitzten Proben. Während ich der Resultate schwanken.• 

Auffassung bin, daß diese Reaktion bei Wenn sie auch zu den Laboratoriums-
790 noch manchmal eintreten kann -· versuchen in der Regel die Milch einer 
bei mehreren Versuchen beobachtete ich tuberkulösen Kuh nahmen, die zu den 
sie nicht - glaube ich, daß die wenigen Meiereiversuchen verwandte Milch die 
Färbungen bei auf 80° erhitzter Milch Tuberkelbazillen in viel größerer Ver
auf fehlerhafte Versuche zurückzuführen dünnung enthielt, so sind sie doch der 
sind. Bei auf 801/4 und 801/2° und Auffassung, daß wesentlicher wie die 
darüber erhitzten Proben fand ich nie- Verdünnung für die Vernichtung der 
mals die geringste Bläuung. Wenn Krankheitserreger in den Erhitzern die 
nun auch die hier beschriebenen Ver- starke Bewegung war, in welcher die 
suche nicht unbedingt einwandfrei sind, einzelnen Milchteilchen in den neueren 
insofern als die abgelesene Wärme der .Apparaten sich befinden. 
tatsächlich erreichten nicht immer ganz «Wenn wir,, so führen sie weiter aus, «uns 
entsprochen haben mag - ich mußte auch bemühten, bei unseren Laboratoriums
z. B. bei dem raschen Erhitzen schon versuchen, die Milch in steter Bewegung zu 
einige Grade, bevor die erwünschte halten, so war der erzielte Erfolg doch nicht zu 
Wärme erreicht war, das Reagenzrohr aus vergleichen mit dem, was durch das Rührwerk, 

die Pumpe und die Querschnittsänderungen in 
dem Wasserbade herausnehmen, da das den Milchwegen der Apparate erreicht wird. 
Quecksilber danach noch stets um einige Wir mö~hten den Wert der starken Bewegung 
Grade höher stieg -:- so dürfte doch für die Abtötung der Bakterien in der Milch 
dieser Versuchsfehler kaum einige Grade deshalb so hoch schätzen, weil durch sie die 

Bazillen bis zu einem gewissen Grade von der 
betragen haben, auf keinen Fall war schützenden Umhüllung durch fremde Stoffe 
aber die abgelesene ·wärme um 5 Grade befreit und in vereinzelten Exemplaren an die 
gegenüber der tatsächlich erreichten zu Heizflächen herangebracht werden., 
niedrig, und das war das Wesentliche. Dieser Auffassung kann man aus rein 
Die Versuche haben somit ergeben, daß theoretischen Erwägungen voll und ganz 
Milch, welche innerhalb einer Minute beitreten. Nun finden sie aber bei 
von Zimmerwärme auf 350 erhitzt ist, ihren Laboratoriumsversuchen wie auch 
deren Temperatur in 15 bis 26 Sekunden Beek24), Morgenroth und andere Forscher, 
von 70 bis 350, ja sogar in 28 bis 30 daß es bei Laboratoriumsversuchen nicht 
Sekunden von gewöhnlicher Wärme immer gelingt, durch einmaliges Erhitzen 
auf 81 o gebracht ist, weder die Guajak- der Milch bis zum Aufwallen (98 bis 
tinktur noch die Paraphenylendiamin- 990) die in ihr enthaltenen Tuberkel
reaktion hervorruft. bazillen mit Sicherheit abzutöten. 

'!Jaden und seine Mitarbeiter unter- Forster25) und de Man fanden bei ihren 
stützten ihre Kontrollversuche mit den Laboratoriumsversuchen, daß Tuberkel
Milcherhitzern verschiedener Fabriken bazillen erst bei 5 Minuten dauernder 
durch ausgedehnte Laboratoriumsver- Erhitzung auf soo oder 2 Minuten 
suche, indem sie je 10 bezw. 12 ccm währender Hitzeeinwirkung von 90° mit 
Milch in ähnlicher Weise wie ich in Sicherheit abgetötet wurden. Von den 
engen Reagenzröhren unter stetem Um- Oxydasen und den Peroxydasen der 
rühren im Wasser- oder Glyzerinbade Kuhmilch hat bis jetzt aber noch kein 
auf 850 oder höher erhitzten. Bei dem Forscher bei seinen Laboratoriumsver· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Maschinen genügend Dampf für die Speisung 
des oder der Pasteurisierapparate zu liefern. Die 
Folge ist eine ungenügende, bei vorkommender 
Ein- oder .Ausschaltung von Mas,hinen während 
des Betriebes ungleichmäßige Erhitzung der 
Milch, so daß wenigstens periodenweise eine 
Untererhitzung derselben stattfindet. Es kommt 
auch garnicht selten vor, daß das Thermometer 
falsch anzeigt, oder daß ein solches überhaupt 
nicht nrhanden ist, und die Erhitzung nach 
Gutdünken erfolgt. Aber wenn man nur den 
ersteren Fall berücksichtigt, kann es nicht aus
bleiben, daß eine Reaktion eintritt.• 

suchen gefunden, daß diese wesentlich 
über so0 nicht zerstört würden. Es hat 
also den Anschein, als ob die genannten 
Fermente ungleich empfindlicher höheren 
Wärmegraden gegenüber sind als die 
Tuberkelbazillen. Da aber die Fermente 
der Milch in den Erhitzern der Meier
eien ebenso wie die Tuberkelbazillen 
infolge der raschen Bewegung, in der 
die Milch sich in den Erhitzungsapparaten 
befindet, sehr viel energischer mit den 
Heizfläschen in Berührung kommen, so Durch die beiden fraglichen Reaktionen 
ist es durchaus nicht ausgeschlossen, lassen sich schon geringe Mengen roher 
daß die Fermente bei einwandfreien Milch in genügend erhitzter nachweisen. 
Meiereibetrieben noch bei etwas niedriger Mit der Paraphenylendiaminreaktion in 
liegender Wärme zerstört werden, als meiner Ausführung waren z. B. leicht 
es bei meinen Laboratoriumsversuchen 5 pZt rohe Milch in einer eine Viertel
der Fall war. Keinesfalls dürfte aus stunde gekochten Milch erkennbar. 
obigen Gründen bei gleich dauernder «Solche Unregelmäßigkeiten in der Erhitzung,, 
"\Värmeeinwirkung von 'l'emperaturen fährt Weigmann fort, «werden zumeist gar 
über 7 40 im Meiereibetriebe die Milch nicht wahrgenommen, gerade weil der mit Ein
ihre Reaktionsfähigkeit gegen Guajak- ode~ _Ausschalten e_ines anderen Gerätes be
tinktur und Paraphenylendiamin erst bei schaftigte Beamte sic~ nicht am P~steurisier-

. .. . . . apparate befindet, um ihn zu kontrollieren. Wer 
höherer Warme verlieren wie bei den viel mit der Prüfung von Pasteurisierapparaten 
entsprechenden Laboratoriumsversuchen, j beschäftigt ist, weiß, wie sehr und wie leicht, 

• • • . selbst bei geringen Unregelmäßigkeiten im Be-
. Wenn also bei der pohze1hchen trieb, die Tamperatur auf- und abschwankt und 

MIichkontrolie der Behauptung des leicht zu niedrig wird, wenn man nicht dauernd 
Polizeiorgans, daß die kontrollierte Milch a1;1fpaßt. Daher auch die mehrfachen Versuche, 
eine Reaktion auf unerhitzte Milch ge- di_e '.!-'emperatur oder d~u Zufluß ?urch besond~re 

. . Emrichtungen zu regulieren. Diese haben s10h 
geb~n ha~e, der Behauptung des Me1ere1- teilweise allerdings nicht bewährt, zaru anderen 
be.tnebsle1ters gegenübersteht, daß die Teile sind si? jed~ch sehr wohl brauchbar, wer
Milch regelrecht bei 85 bis 900 0 den aber m~ht .m Gebrauch geno~men oder 
pasteurisiert worden sei so dürfte dies behalten, weil sie. unb~quem erso!iemen. Ihre 

· E kJ·· , . ' Anwendung muß eme viel allgememere werden, 
sem~ r arung m emer mangelhaften wenn die Gewähr gegeben sein soll, daß die von 
Bedienung der Pasteurisierapparate fin- den.Meiereien ausgegebeneMilch von den Seuchen
den, die vielleicht ~.icht immer fahrlässig, keimen befreit sei. 
sondern sogar haufig unbewußt sein Eine Vermischung von genügend mit unge
mag. Manchmal mag es liegen an un- n~.g~nd. erbitz~er Milch tritt .a~er fern~r regel
genügender Schulung des Personals od ~aß1g im Begmne _der Pa~t~ur1s~erung ~10, wen? 

d d ß d B ff 
er mcht, was unbedmgt nohg, die zu dieser Zeit 

aran, . a. er etre ende, wel~her den durch den Apparat hindurchgehende Milch zu 
Pasteunsierapparat zu beaufsichtigen der noch nicht erhitzten wieder zurückgeleitet 
hat, noch zu sehr mit anderen Arbeiten wird. Auch das wir~ vi~lfach ü?ersehen, nicht 
überhäuft ist, so daß er dem Apparat selten w?hl auch abs1chthch, weil es eben un-

d t t A f . ht b d f . , bequem 1st., er s e er u s1c e ar , mcht ge- . . . 
nügend Aufmerksamkeit zuwenden kann Wenn es, wie Weigmann ausführt, 
~ie Ursa~hen, wodurch ungenügend er~ solche Einrichtungen ~i~t, die W~rme 
hitzte Milch durch den Pasteurisier- oder den Zufluß selbsttat1g zu regulieren 
a~parat gelangen kann, sind mancher- und dadurch die Paste~ris!erapparate 
le1 Art. So sagt Weigmann2B) darüber: vo~ ~er steten Beaufs1~httgung des 

Meiere1personals unabhängig zu machen, 
•In vielen kleineren Meiereien, besonders in 

älteren, bei denen Pasteurisierungseinrichtungen 
erst sp!i~er geschaffen wurden, reicht der Dampf
kessel mcht aus, um neben dem Antrieb einiger 

S? sollten diese Einrichtungen, wenn 
sie sich genügend bewähren, . meines 
Erachtens bei der zu Zeiten einer Seuchen-
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gefahr ungeheuren Wichtigkeit der Frage 
gesetzlich eingeführt werden. 

Meine Ausführungen dürften zur 
genüge gezeigt haben, daß die genannten 
Gründe, welche gegen die Verwendbar
keit der Arnold'schen und der Storch
sehen Probe ins Feld geführt sind, nicht 
imstande sind, den · beiden Reaktionen 
·etwas an ihrer Daseinsberechtigung zu 
rauben. 

Es wäre jedoch von Wert, wenn die Ar
beiten vonTjaden und seinen Mitarbeitern, 
was die Guajak- und die Paraphenylen
diaminreaktion in Bezug auf ihre Ver
wendbarkeit bei in Pasteurisierapparaten 
rasch erhitzter Milch anbetrifft, von 
Chemikern, welche im Meiereibetriebe 
stehen, mit Angabe der Durchlauf -
geschwindigkeiten und Anführung der 
Zeiten, welche die Milch bei etwa 70 
bis s50 ausgesetzt ist, einwandfrei nach
geprüft oder, wenn etwa nach dieser 
Richtung hin gemachte Beobachtungen 
der Oeffentlichkeit übergeben würden. 
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ung von Aethern und Estern 
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1902; Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1903, 
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4) Milchztg. 1903, 211. 
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) Ztschr. f. angewandte Chem. 1903, 764. 
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1902, 219. 

1) Sommerfeld, Handbuch der Milchkunde. 
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26) Milchwirtschaft]. Zentralbl. 1902, 33. 

380 bis 4000 0 mit guter Ausbeute ge· 
wonnen werden. Z. B. gibt eine Lösung 
von ß-Naphthol in Methylalkohol bei 4000 0 

veröffentlicht Prof. Dr. A. Mailhe eine einen festen, bei 720 0 schmelzenden und 
längere Arbeit. Für die Darstellung der bei 27 40 O siedenden, angenehm riechenden 
aliphatischen Aether, von denen bis. jetzt Körper, das Nerolin. Polyphenole, wie 
nur solche mit zwei gleichen Alkoholradikalen Resorzin und Brenzkatechin, sind für die 
hergestellt werden konnten, wurde gefällte Reaktion nicht anwendbar. Auch - die rein 
Tonerde· verwendet und die Dämpfe der aromatischen Aether entstehen beim Ueber
Alkohole bei 240 bis .2so0 0 darß.ber g'e- leiten der Dämpfe bei 390 bis 4000 0 
leitet. · Es konnten so der Methyl-, Aethyl- über l'horoxyd. · Als Nebenreaktion tritt 
und Propyläther hergestellt werden, bei dem die Bildung von Diphenylenoxyd unter Ab
letzteren tritt aber bereits eine Nebenreaktion, spaltung von Wasser und Wasserstoff auf. 
der Zerfall des Aethers im Propylen - und Für die Darstellung der Ester ist die An
Wasser stark in den Vordergrund, · sodaß wendung von Titanoxyd dem Thoroxyd 
die Ausbeute nunmehr 25 · pZt beträgt. vorzuziehen, weil mit diesem der Zerfall in 
Von ·auderen Metalloxyden können Titan- den Aethylenkohlenwasaerstoff und Wasser 
oxyd, Thoroxyd nrid W olframoxyd arige- oder in ein symmetrisches Keton zu sehr 
wendet werden. Gemischte Aether aus überwiegt. Die Ausbeute ist bei dem.kata
einem aliphatischen und einem aromatisc~en ! lytischen Verfahren günstiger als bei . den 
Alkoholradikale können durch Ueberle1ten bisherigen Verfahren. . 
der gemiscliten Dämpfe über Thoroxyd bei Chem.-Ztg. 1911, 485, 507. -hc. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 931.) 

Paraffi.num liquidum. 

Die untere Grenze des spezifischen 
Gewichtes ist von 0,880 in IV auf 
0,885 heraufgesetzt worden ; damit 
kommt das Arzneibuch den tatsächlich 
vorliegenden Verhältnissen nach, da 
nämlich Paraffine mit einem spezifischen 
Gewicht zwischen 0,880 und 0,885 be
reits unter 360° sieden, bei welchem 
Grad das Arzneibuchparaffin noch nicht 
sieden soll (Riedel's Berichte 1910). 

Neu angegeben sind die Löslichkeits
verhältnisse des Paraffinum liquidum in 
Wasser, Weingeist, Aether, Chloroform. 

St erilisa ti o n: Paraffin um liquidum 
wird wie die Oele sterilisiert, 2 Stunden 
im Heißluftschranke bei 120°, es darf 
sich dabei nicht trüben. 

Paraffi.num solidum. 

Das D. A.-B.V läßt bereits in der 
Benennung keinen Zweifel darüber, daß 
es Ceresin mit Paraffin meint. · Die 
Herkunft aus Ozokerit wird erwähnt. 
Da es sehr schwer war, ein Oeresin 
von dem von IV verlangten Schmelz
punkte (7 40 bis 80°) zu erhalten, hat V 
den Schmelzpunkt auf 68 bis 72° er
mäßigt, der den gangbaren Ceresinarten 
entspricht. Die Ausführung der Schmelz
punktbestimmung von fettartigen Stoffen 
geschieht nach V in dem U-förmig ge
bogenen Rohre, in das man das ge
schmolzene Fett am zweckmäßigsten 
dadurch bringt , daß man an dem 
einen Schenkel des Röhrchens einen 
dünnen Gummischlauch anbringt, und 
nur eine Spur Fett nach dem Eintauchen 
des anderen Schenkels in das geschmol
zene Fett einsaugt, und es durch vor
sichtiges Anwärmen und Neigen an 
die richtige Stelle fließen läßt. Ver
gleiche S. XXXI der Allgemeinen Be
stimmungen. 

Sterilisation wie Paraffinum liquidum. 

Paraldehyd. 

Der Artikel Paraldehyd hat im 
D. A.-B. V eine Umarbeitung erfahren; 
die Angaben sind aber dabei leider 
zum Teil nicht richtiger geworden. 

Paraldehyd wird als eine klare, farb
lose, etwa 4 pZt Acetaldehyd 
enthaltende Flüssigkeit bezeichnet. 
Das sieht so aus, als ob 4 pZt Acet
aldehyd gefordert werden. Das ist 
aber nach den angegebenen· Kennzahlen 
nicht der Fall. Paraldehyd zersetzt 
sich nämlich unter dem Einflusse von 
Luft und Licht und namentlich von 
Säuren (Essigsäure entsteht spontan 
durch Oxydation des entstandenen 
Aldehydes) in gewöhnlichen Aldehyd, 
d. i. Acetaldehyd, und davon will V 
höchstens 4 pZt zulassen. 

Das spezifische Gewicht ist von 
0,995 bis 0,998 in IV auf 0,998 bis 1,000 
heraufgesetzt worden, und entspricht 
damit einem acetaldehydfreien, 
fast absoluten Paraldehyd (absoluter 
Paraldehyd hat nach J. D. Riede/ 1,003, 
nach Perkin 0,99925). Ein Paraldehyd 
mit 4 pZt Acetaldehyd, wie ihn D.A.· B. V 
im Eingange des Artikels kennzeichnet, 
hat das spezifische Gewicht 0,993. Das 
ist die erste. Unstimmigkeit. 

Den Siedepunkt bat D.A.-B. V auf 
123° bfo 125° beibehalten. Wenn Par
aldehyd 4 pZt Acetaldehyd enthält, 
stimmt die Angabe des Siedepunktes 
natürlich nicht, da ein ganz beträcht
licher Vorlauf erhalten wird (Aldehyd 
Siedep. 21 °), der vor 12 3° siedet. Beim 
Bromoform z. B. hat V den Gehalt an 
4 pZt Alkohol bei der Siedepunktbe
stimmung dadurch berücksichtigt, daß 
es nur 90 pZt zwischen 1480 und 1500 
siedend verlangt ; das hätte bei Zulass
ung von 4 pZt Acetaldehyd auch in 
Betracht gezogen werden können. 
Für einen reinen , acetaldehydfreien 
Paraldehyd stimmt der Siedepunkt. 
Will man den Siedepunkt nach Siwoloboff 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



955 

bestimmen, so darf man in das lange beobachtet, die Zeit des Eintretens der. 
Reagenzrohr keine Schwefelsäure ein- Gelbfärbung beeinflußt. 4 pZt acet
füllen, wie es nach den Allgemeinen aldehydhaltiger Paraldehyd wird bei 
Bestimmungen Vorschrift ist, sondern be- 200 bereits nach 20 bis 40 Minuten 
nutzt das Reagenzglas als Luftbad in gelb. 
dem Schwefelsäurebade des großen Will man den wahren Acetaldehyd
Kolbens. Die Paraldehyddämpfe bräunen Gehalt erfahren , so verfährt man 
sonst die Schwefelsäure in dem Reagenz- zweckmäßig folgendermaßen: 10 g Par
glase, so daß man unter Umständen aldehyd werden durch Schütteln in 100 
nichts sehen kann. Für den in IV ccm Wasser gelöst. Nach Zugabe von 
angegebenen Schmelzpunkt (10,50) hat 2 Tropfen Phenolphthalei"nlösung wird 
V den Erstarrungspunkt (6 bis 7°) an- tropfenweiseNormal-Kalilaugezugegeben, 
gegeben. Ueber die Ausführung dieser bis 1 Tropfen gerade Rotfärbung hervor
Bestimmung siehe unter Allgemeinen ruft. Hierzu dürfen nicht mehr wie 
Bestimmungen S. XXXI und unter 0,5 ccm Normalkalilauge erforderlich 
Oleum Anisi dieser Besprechungen. sein, was einem Höchstgehalte von 
Der angegebene Erstarrungspunkt ist 0,3 pZt Essigsäure entspricht (1 ccm 
für reinen Paraldehyd falsch. Er be- Normalkalilauge 0,06003 g Essigsäure). 
zieht sich auf einen 4 pZt acetaldehyd- Nun werden 20 ccm Natriumsulfitlösung 
haltigen Paraldehyd. Reiner Paraldehyd (25 g kristallisiertes Natriumsulfit zu 
bat einen Erstarrungspunkt von unge- 100 ccm in Wasser gelöst) zugegeben 
fähr 11 o; man findet ihn in reinen und mit Normal - Salzsäure bis zur 
Handels-Paraldehyden zwischen 10 und völligen Entfärbung titriert. Hierauf 
11 °. Der Erstarrungspunkt wird auch wird diejenige Menge Normal-Salzsäure, 
durch einen Gehalt des Paraldehydes die erforderlich ist, um ein Gemisch 
an Metaldehyd beeinflußt, er wird da- aus 100 ccm Wasser und 20 ccm der 
durch erhöht. Das Arzneibuch müßte, gleichen Natriumsulfitlösung und zwei 
weil es das spezifische Gewicht des Tropfen PhenolphthaleYn zu entfärben, 
reinen Paraldehydes angibt, den Er- von der im Hauptversuche gefundenen 
starrungspunkt 10 bis 11 o angeben. Salzsäuremenge abgezogen. (Für ge
Die Prüfung der Wasserlöslichkeit auf naue Bestimmungen darf man bei 2 pZt 
Fuselöl, auf Schwefelsäure, Salzsäure Acetaldehyd nur 3/,ü bei 4 pZt nur 1/2 

und Säuregehalt sind dieselben geblieben. und bei 6 pZt nur 1/4 des gefundenen 
Mit der Säuregehaltsprüfung sind Werte~ in Abzug bri.~gen.) .Nach Ab

höchstens o,302 pZt Essigsäure zuge- z~g dieser Menge dur~~n nicht mehr 
lassen. Diese ist mit die wichtigste w~e 9,1 ccm. Norma!salzsaure verbrauch~ 
Prüfung, da ein saurer Paraldebyd sehr sem, was emem Höchstge~alte an Acet 
schnell der Zersetzung anheimfällt. Den aldehyd vo~. 4 pZt entspricht. (1 ccm 
Säuregehalt bestimmt man genau nach Normalsalzsaure = 0,044 Acetaldehyd) 
der weiter unten gegebenen Vorschrift. oder, wenn man n?r 0,5 pZt Acet-

aldehyd zulassen will, = 1,16 ccm 
Neu aufgenommen ist die Reaktion Normalsalzsäure. Die Methode be:uht 

auf Acetaldehyd: Schütteln gleicher darauf, daß Acetaldehyd von Natrmm
Teile 5 proz. Kalilauge und Pc1.raldehyd. sulfit unter Abspaltung einer äquivalen
Der Widerspruch, daß das D.A.-B.V im ten Menge Kali gebunden wird, während 
Eingange 4 pZt Acetaldehyd fordert Paraldehyd nicht mit Natriumsulfit re
und dann auf Abwesenheit von Ace t - agiert. Die Korrektur ist wegen . der 
aldehyd prüfen läßt, ist so zu er- hydrolytischen Spaltun~ de~ Natrm~
klärea, daßJ:gemeint ist, diese Kali- sulfi.tes nötig. Es ist em!ach die 
hydratreaktion soll einen höheren Ge- Lemme'sche Formaldehydbestimmungs
halt als 4 pZt Acetaldehyd anzeigen. methode auf Paraldehyd übertragen 
Das ist aber tatsächlich gar nicht uer (siehe unter Formaldehyd solutus un_d 
Fall, da der Wärmegrad, bei dem man Pharm. Ztg. 1912, Nr. 13). Soweit 
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bis jetzt die Erfahrungen der Praxis 
geben, ist ein Nachlaß von 4 pZt Acet
aldehyd gar nicht nötig. Wenn es 
richtig ist, daß sieb_ bei der Paraldebyd
zersetzung in Acetaldehyd immer _ der 
Gleichgewichtszustand von ungefähr 4 pZt 
Acetaldehyd und 96 . pZt Paraldebyd 
von selbst herstellt, ist eine Probe auf 
gerade 4 pZt Acetaldehyd - deshalb 
überflüssig, weil ja ohnehin nicht mehr 
entsteht. Außerdem liefern auch die 
chemischen Fabriken jetzt einen der
artig reinen Paraldehyd, der sich _ bei 

hydreaktion mit fuchsinschwefliger 
Säure tritt mit Paraldebyd nur des
halb ein, weil die Säure Acetaldehyd 
aus Paraldehyd bildet. 

Pastae, 

Diese Begriffserklärung ist, wie die 
beiden folgenden Präparate, neu auf -
genommen worden. · Pasten sind als 
pharmazeutische Zubereitungen dem 
freien Verkehr entzogen. 

Sterilisation siehe unter Unguenta. 

vorschriftsmäßiger Aufbewahrung über Pasta Zinci 
Jahr und Tag unter 0,5 pZt Acet- und· Pasta Zinci salicylata. 
aldehydgehalt hält. Paraldehyd wird 
heute in der Irrenpflege in großen Es sind die_ als Lassar'sche Pasten 
Mengen verwendet, und da ist ein Ge- schon seit mindestens 20 J abren , be
halt von 4 pZt Fuselaldehyd sicher kannten Vorschriften, die nun Eingang 
nicht von Vorteil. in· das amtliche Arzneibuch gefunden 

Mit der Verflüchtigungsprobe . werden haben. - Die Bereitung geschieht auf 
Amylverbindtingen (aus Fuselaldehyd) verschiedenem Wege. Jedenfalls em
am Geruch wahrgenommen. Einen Ge- pfiehlt es sich, die trockenen Pulver 
halt an 1\1 et a 1 de b y d, den ein länger, erst zu mischen, durch ein Sieb zu 
namentlich kalt, aufbewahrter Paralde- schlagen und mit dem geschmolzenen 
byd in der Regel zeigt (his 0,3 pZt), Vaselin oder festem Vaselin im an
kann man mit der Verflüchtigungsprobe gewärmten Mörser zu .verreiben. Roder
auf dem Wasserbade nicht erkennen, feld empfiehlt, zuerst das Zinkoxyd mit 
da Metaldehyd sieb mit dem Paraldehyd dem Vaselin zu verreiben und dann 
verflüchtigt. die Stärke zuzumiscben. Die Salizyl-

Will man den Metaldebydgehalt säure muß .selbstverständlich zuerst 
kennen lernen, so läßt man 10 g Par- feinstens zerrieben .werden. Größere 
aldebyd in einer gewogenen Glasschale Mengen lassen sich nur mit der Salben
freiwillig verdunsten (dauert etwa 2 mühle tadellos herstellen. 
Tage. In direktem Sonnenlicht nur einige 
Stunden). Es hinterbleiben dann lange Paatilli. 
weiße Nadeln. Da Metaldehyd den Der Artikel enthält im Wesentlichen 
Erstarrungspunkt beeinflußt, sollte man die Angaben, die das Arzneibuch IV 
auch darauf prüfen. bereits vor 10 Jahren gab. Das ist 

Nicht ganz überflüssig ist es viel- bei der großen Bedeutung, die gerade 
leicht, auf folgendes hinzuweisen: Par- die unter dem Sammelbegriff Pastilli 
aldebyd zeichnet sich zum Unterschiede fallenden· Tabletten in den letzten 
von anderen Aldehyden durch seine J abren gewonnen haben, -auffällig. Man 
größere chemische Trägheit aus. Er hätte erwartet, daß ein neues Arznei
verhält sieb gegen folgende Reagenzien buch . hierin wenigstens zum Teil der 
nicht wie ein Aldehyd: Kalilauge (ver-_ Zeit nachgefolgt wäre; es ist eigentlich 
gleiche Prüfungsvorschrift des D.A.-B.V kein Grund, einzusehen, warum von 
auf Acetaldehyd 1) , ammoniakalische arzneilich verwendeten Pastillen gerade 
Silberlösung, Ammoniak, saure schwef- nur den Santoninzeltchen in dem V. 
ligsaure Alkalien (vergleiche obige Arzneibuche die Ehre einer besonderen 
quantitative Bestimmungs· Methode 1), Darstellungs - und Prüfungsvorschrift 
Hydroxylamin, Silbernitrat, Kaliumper- zu Teil geworden ist, wo doch, man 
manganat und . Chromsäure. Die- Alde~ kann wohl ohne Uebertreibung sagen, 
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hunderte von Tablettensorten in der Wie Rupp selbst in einer Bemerkung 
Praxis der neuzeitlichen Apotheke eine zu seiner vom Arzneibuche V anfge
Rolle spielen, welche die Santoninzelt- nommenen Methode sagt (Apoth. - Ztg. 
eben wesentlich an Bedeutung über- 1911, 357), muß man nach dem Form
treffen. Das einzige, worin das aldehyd1msatze die Reduktion zu metall
D. A. • B. V der Neuzeit Rechnung ge- ischem Quecksilber dadurch unterstützen, 
tragen hat, ist die Probe der Zerfall- daß man vor d e m Essigs ä ur e zu -
barkeit, zu deren Ausführung nament- satze eine Minute kräftig 
lieh bei gekauften Tabletten dringend schüttelt, «damit nicht zunächst aus
geraten werden muß. In einem neu- fallendes und rasch absitzendes Queck
zeitlichen Kommentar müßte eigentlich silberoxydul in den unterlagernden 
dieses Kapitel eingehend für die Praxis Schichten außer Kontakt mit dem 
behandelt werden. Für diese Besprech- Formol gerät und dadurch nicht voll
ungen ist dazu jedoch kein Raum, und ständig reduziert wird». Brieger macht 
es kann hier nur auf wenige neue darauf aufmerksam, daß die 3 ccm 
Arbeiten verwiesen werden, aus denen Formaldeh,ydlösung erst mit den 10 ccm 
etwa auftauchende Fragen bei der Wasser verdünnt werden müssen -
Tablettenbereitung und -Prüfung eine nicht nacheinander zusetzen - damit 
gute und eingehende Beantwortung die Ausfällung des Quecksilbers auch 
finden. An erster Stelle muß das kleine in feiner Verteilung geschähe. Darauf 
Heft: Moderne Arzneimittelformen des wird die verdünnte Essigsäure zuge
Vereins zur Wahrung der wirtschaft- setzt; in essigsaurer Lösung wirkt Jod 
liehen Interessen Deutscher Apotheker nicht auf Formaldehyd. Nun wird das 
(Selbstverlag d. Vereins, Eupen 1911) ausgeschiedene Quecksilber in 25 ccm 
genannt werden, das, von Buchholtx n/10 - Jodlösung gelöst, was ziemlich 
bearbeitet, über alle Fragen Auskunft schnell geht, wenn man vorher eine 
gibt, auch über die Anschaffung einer Minute geschüttelt hatte; andernfalls 
zweckmäßigen Maschine. Weiterhin sei bleibt ein unlöslicher Rest von Queck
noch eine Arbeit von Hager (Pharm. silberoxydul oder - jodür zurück und 
Ztg. 1912, 114 u. folg.), und eine die Analyse ist falsch. 
v. Blaschnek (Pharm. Post 1909, 169, Hg + J 2 = HgJ2. 
berichtet in Pharm. Zentralh. 50 [1909], 200 
218) erwähnt. Auf die Herstellung und Der Ueberschuß an Jod wird mit 
Untersuchung von Tabletten nimmt die n/10 - Natriumthiosulfat zurücktitriert, 
Arbeit von Seel und Friedrich (Pharm. wozu höchstens (nicht wie im D.A.-B.V 
Zentralh. 52 [19111, Nr. 38 bis 42) steht: «müssen mindestens», denn es 
Bedacht. Eine Arbeit über die Ge- ist eine Rück titration !) 10,4 ccm 
schichte der Tablette aus der Feder n/ 10-Natriumthiosulfatlösung verbraucht 
von Schelenx findet man Pharm. Zen- werden dürfen, also zur Bindung des 
tralh. 50 [1909], 499. Hg mindestens 14,6 ccm n/10-Jodlösung 

. . . . . verbraucht worden sein müssen. 2 Jod 
Past1Ih Hydrargyri b1chlorati. = 200 Hg, also 1 Jod = 100 Hg 

Neu aufgenommen ist nur die Rupp- oder 135,45 HgCl 2 ; 1 ccm n/10 - Jod
sehe Quecksilber. Gehaltsbestimmung lösung entspricht also 0,013545 HgCl2, 
(Archiv d. Pharm. 244, 536; Pharm. 14,6 ccm n/10-Jodlösung = O,Hl77~7; 
Zentralh. 49 [1908], 488) anstelle des in 20 ccm der Lösung 2 : 100 smd 
ungenauen Aetherauschüttelungs - Ver- 0,4 g Sublimatpastille gelöst enthalten; 
fahrens. Die sehr elegante Rupp'sche das entspricht also einem pZt - Gehalte 
Methode beruht darauf, das Sublimat von (0,4: 0,197757 = 100: x) 49,44 pZt 
zunächst mit Kalilauge und Kaliumjodid HgCl2. · 
in Quecksilberjodidjodkalium übergeführt Sehr zweckmäßig ist die neue Be -
wird; dieses wird durch Formaldehyd stimm u n g, daß jede Pastille die An
zu metallischem Quecksilber reduziert. gabe des Sub 1 im a t gehaltes in Gramm 
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auf dem schwarzen Einwickelpapier in 
weißer Farbe zu tragen hat. 

Pastilli Santonini. 

Die Santoninpastillen sollen nach V 
auf ihren Santoningehalt geprüft werden 
durch Ausziehen mit Chloroform, wie 
es bereits im Kommentar S. 751 an
gegeben war. Die Begrenzung 0,09 
bis o, 1 g rechnet mit geringen Ver
lusten. Die Chloroformlösung muß 
selbstverständlich vor dem Abdestillieren 
des Chloroforms blank filtriert und das 
Filter mit warmem Chloroform nach
gewaschen werden. Das Entfetten des 
Chloroform-Rückstandes mit Petroläther 
hat mit möglichst geriagen Mengen 
Petroläther zu geschehen, da Santonin 
in Spuren darin übergeht. 

masse ist das Verfahren ohne entsprech
ende Abänderungen (Fettentzug) nicht 
anwendbar (s. Kommentar S. 751). 

Um eine für die Santoninprüfung 
ausreichende Menge Santonin zu er
halten, wird man etwa 60 Pastillen in 
Arbeit nehmen müssen. 

Pepsin um, 

Neu sind die Angaben über die Her
kunft dieses Stoffes und die Bezeichnung 
als Enzym. 

An der Prüfungsvorschrift ist eine 
wesentliche Aenderung zu verzeichnen: 

Die Auflösungsdauer des· Eiweißes 
ist auf 3 Stunden (IV 1 Stunde) ver
längert worden, da es sehr schwer 
war, ein derartiges Pepsin zu erhalten, 
so daß es gerade hierbei oft zu Differ

B es tim m u n g des Santonin- enzen mit dem Lieferanten kam. Die 
geh altes nach Rropat (Apoth .• Ztg. Forderung von IV war zu scharf; sie 
1912, 452). Vier Pastillen werden roh schloß Pepsinsorten aus, die durchaus 
gewogen, fein gepulvert und in einer vollwertig waren. Das Umschütteln 
75 g-Arzneiflasche mit 50 g Chloroform darf nach Kehler nicht zu häufig g~
übergossen, falls das Gewicht der Pa- schehen, da auch dadurch, ebenso wie 
stillen nicht über 4,5 g beträgt (mit d~rch U~terl3:ssen d.es ,,Um~chütte!ns, 
60 g Chloroform falls sie schwerer die Löslmhke1t beemtrachtlgt wird. 
sind). Nun schüttelt man 5 Minuten Höchst interessant sind die neuen 
andauernd und läßt dann eine halbe Untersuchungen von Liebmann und 
Stunde lang unter öfterem Umschütteln Johannessen (Pharm. Zentralh. 52 lJ912J, 
stehen. Hierauf gibt man 20 bis 30 263), die festst~llt.en, daß ein Salzsäure
Tropfen Wasser zum Flascheninhalt und Zusatz zu Pepsmlösungen der nur an
schüttelt etwa 50 mal recht kräftig nähernd die Salzsäurekonzentration des 
durch, so daß die Pastillenmasse sich Magensaftes erreicht, die proteolytische 
verballt. Wo etwa nötig, wird dies Kraft des Pepsin allmählich schwächt 
durch Zusatz von etwa 0,1 g Traganth und zwar um so schneller, je stärker 
und nochmaliges Schütteln befördert. die Säurekonzentration ist. 
Nun läßt man 1 bis 2 Minuten auf-
klären, gießt die Chloroformlösung durch Phenacetin. 
ein Filter (1) in ein genau gewogenes Neu aufgenommen worden ist die 
Verdunstungskölbchen und stellt ihr im Kommentar S. 757 bereits angeführte 
Gewicht fest. Nach dem Verdunsten Reaktion auf Paraphenetidin ~urch 
(Abdestillieren !) des Chloroforms stellt Kochen der wässerig-alkoholischen Lös
man eine halbe Stunde in den Trocken- ung mit 1 Tropfen n/10 - Jodlösung. 
schrank (1000), läßt im Exsikkator er- Der Verbrennungsrückstand ist auf 
kalten und wägt. Betrug das Gewicht höchstens O,l pZt festgesetzt worden; 
der Chloroformlösung z. B. 44,2 g und 1 g dürfen also höchstens 0,001 g 
der Rückstand 0,091, so ist (nach Rückstand hinterlassen. Diese Bestimm
der Gleichung: 44,2 : 0,091 = 50 : x ung ist gegen IV etwas verschärft 
~ =. 0,103) i~ 4 Pastillen 0,103 Santoni~, worden. Wie wichtig es ist, die Prä
m emer Pastille also 0,0256 g Santonm parate auf ihren Schmelzpunkt zu 
enthalten. Auf Pastillen aus Schokoladen- prüfen, zeigt das Vorkommnis von Ver-
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giftungen mit Phenacetin , das mit 
P.irachloracetanilid verfälscht war. 
(Mannich, Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. 
1906, 57; Pharm. Zentralh. 48 ll907], 
389.) Das Präparat entsprach allen 
Anforderungen des D. A. -B. IV bis auf 
den Schmelzpunkt, der 119 bis 1200 
betrug. Ueber ein Verfahren zur Be
stimmung von Phenacetin in Arznei
mischungen siehe Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 377. 

Physostigminum salicylicum. 

Neu angegeben ist der Schmelzpunkt 
auf annähernd 1soo. Ferner soll eine 
Luftfeuchtigkeits - Bestimmung vorge
nommen werden (Kristallwasser enthält 

Ueber den Namen Eserin findet 
man die Angabe, daß er von dem 
afrikanischen Volksnamen Esere für die 
Pflanze Physostigma venenosum Balf. 
abgeleitet ist. 

Ster i 1 i s a t i o n. Physostigminsalze 
sind durch Einwirkung von Hitze leicht 
zersetzlich. Sterile Lösungen können 
nach Stich - Wulft nur mit dem asept
ischen Verfahren· hergestellt werden, 
d. b.: man sterilisiert das Gefäß und 
das Wasser im Dampf bei 1000 und 
löst nach dem Erkalten das steril ab
gewogene Physostigminsalz auf. Filtrat
ion hebt natürlich die Sterilität auf. 

Physostigminum snlfuricum. 

das Salz nicht); beim Trocknen bei 100° Veränderungen in der Prüfung sind 
darf es «kaum» an Gewicht. verlieren. insofern eingetreten, als es nach den 
Eine bestimmte Grenze ist nicht an- Angaben unter Physostigminum salicyli
gegeben. Der Verbrennungsrückstand cum untersucht werden soll, bei dem in 
ist auf höchstens o, 1 pZt festgesetzt Bezug auf Feuchtigkeitsgehalt und 
worden, man wird also 1 g verbrennen Verbrennungsrückstand neue Anforder
müssen, da der zulässig höchste Rück- ungen getroffen worden sind (s. dort.) 
st~nd dann gerade noch wäg~ar. sein Ster i 1 i s a t i o n siehe unter Physo-
wu_rde. (0,001). 1 g Phrsost1gmmum stigminum salicylicum. 
sahcyhcum kostet 5 M, die Untersuch-
ung ist daher eine kostspielige Sache. (Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Extractum Cascarae Sagradae 
aromaticum. 

Cortex Cascarae Sagradae pulv. 100,00 T. 
Acidum sulfuricum dilutum 5,00 » 

Spiritus ( 90 proz.) 20,00 » 

Oleum Coriandri 0,21 > 

Oleum Aurantii 0,21 » 

Spiritus Chloroformii (5 vol.-pZt) 0,84 » 

Saccharin 0,15 » 

Succus Liquiritiae liquidus 20,00 » 

Liquor Ammunii caustici q. s. 

isation des Perkolates mit Ammoniak wird 
das Perkolat im Wasserbade auf 60 Teile 
eingedampft, wobei immer kleine Mengen 
Ammoniak zuzusetzen sind, so daß stets 
schwach alkalische Reaktion vorhanden ist. 
Die ätherischen Oele und das Saccharin löst 
man in dem Wein geist, setzt den Chloroform
spiritus und das Süßholzextrakt hinzu, mischt 
diese Fliissigkeit mit dem Extrakt und füllt 
mit Wasser auf 100 Teile auf. 

Chem. and Drugg. 1911, II, 45. 

Aqua destillata q. s. dl' h R auf 
Das Rindenpulver wird mit 7 50 Teilen Als empfin 1c es eagenz 

Wasser und mit der Schwefelsäure 2 Stun- Chrom 
den lang gekocht, darauf 24 Stunden stehen benutzt Dr: P. Roeni[! das .Dinat~iume~z 
gelassen, dann in einen Perkolator _gepa~kt d~~ 118-D1~~ynaphth~lm-3,6-d1sulfosaure i_n 
und bis zur völligen Erschöpfung mit desbll- wasser1ger Losung; Es 1st anwen~bar, wenn die 
ertem Wasser perkoliert. Nach Neutra!- bekannte Lehner sehe Probe mit Wasserstoff-
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peroxyd und Aether versagt. . Das Reagenz Sclworl hat angegeben (Pharm W eekbl. 
gibt mit Chromealzen starke Färbungen, die 19061 1269), daß bei Ferrum pnlveratum, 
lange Zeit haltbar sind, so daß kolorimet- das mit Alkohol angefeuchtet worden ist, 
rieche Bestimmungen damit ausgeführt auf Zusatz von Wasser eine zusammen
werden können. Der Verfasser hat es be- hängende Schicht von metallglänzenden 
sonders zur Bestimmung des Chroms in Pulverteilchen schwimmen bleibe, dies aber 
Pflanzenaschen benutzt, wozu die bisher be- bei Ferrum reductum nicht geschehe. 
kannten Verfahren nicht empfindlich genug Nach M. M. Cocx (Pharm. Weekbl. 1911, 
sind. Die Säure bezeichnen die Höchster 776) gibt uns aber diese Reaktion keinen 
Farbwerke als Chrom oho p a säure. Das sicheren Aufschluß über die Identität. Fünf 
Dinatriumsalz löst sich in Wasser ziemlich Handelspräparate von Ferrum reductum 
leicht mit hellgelber Farbe auf. Es kristall- genügten der Reaktion nicht, und obschon 
isiert in Nadeln oder Blättchen mit zwei ein rein~e, selbstdargestelltee Präparat wohl 
Molekülen Kristallwasser. Mit Chromsäure, dieser Anforderung entsprach, glaubt der 
Chromaten und Dicbromaten entstehen starke, Verfasser doch, u. a. weil die Pulverschichten 
haltbare, hellkirechrote bis dunkelviolettrote von Ferrum pulveratum und von Ferrum 
Färbungen. Stark verdünnte Ferriealzlös- reductum des Handels äußerlich so sehr 
ungen geben mit dem Reagenz schöne verschieden sind, daß · bei dem Ferrum 
grasgrüne Färbungen, die aber auf Zusatz reductum keine Fälschung mit Ferrum 
von Phosphorsäure verschwinden, während pulveratum vorlag, sondern daß die Re
die Chromfärbungen in Gegenwart von aktion nicht einen sicheren Unterschied macht. 
Phosphorsäure bestllndig ·· sind. Neutrale Auch die von Schoorl angegebenen 
Uran- und Wolframsalz!Beungen werden Unterschiede bei der Betrachtung unter dem 
gleichfalls rot gefärbt, auf Zusatz von Phos- Mikroskop und beim Zerreiben mit Wasser 
phore/1ure verschwinden auch diese Färb- treffen nach Cocx nur zum Teil zu. 
ungen. Die zu prüfende Lösung darf nicht Wohl möchte dieser Untersucher, wie 
alkalisch sein., da sonst das Reagenz rosa Schoorl , besonderen Wert auf die Fein
gefärbt wllrde. Sie darf schwach salz-, heit des Pulvers von Ferrum reductum legen, 
salpeter- oder schwefelsauer sein und erhält weil diese verbürgt, daß man ein Präparat er
einen Zusatz von Phosphorsäure. Chromo- hält, das möglichst leicht aufsaugbar ist, 
und Chromiealze müssen vor der Reaktion und er empfiehlt deshalb, folgende Reaktion 
oxydiert werden. Als Grenze der Empfind- von Schoorl in die Pharmakopöe aufzu
lichkeit wurde 0,000 002 g Chromoxyd nehmen. Ferrum reductum läßt sich beim 
oder 0,000 000 8 g Chrom in 10 ccm Zerreiben mit Wasser eo fein verteilen, daß 
Flüssigkeit festgestellt. Von der doppelten es mit dem Wasser eine bräunliche, dunkel
Menge an konnten die Chromwerte kolori- graue Anfschwemmung liefert, die eich nur 
metrisch festgestellt werden. Zur Prüfung langsam setzt. Mikroskopisch betrachtet 
wurde die Asche von 5 g Pflanzentrocken- besteht diese Masse aus feinen, fast gleich
enbstanz in Wasser unter Zusatz von großen Eisenteilchen, fast ohne Metallglanz. 
Phosphorsäure zu 50 ccm gelöst und Hinsichtlich der Verfahren zur Bestimmung 
10 ccm davon mit l · ccm Reagenz in des metallischen Eisens sind viele Verfahren 
n/10- oder n/100- Lösung versetzt. angegeben, von denen aber fast keines zu-

Chem.-Ztg. 1911, 277. -he. verlässig ist. Da9 Verfahren der nieder-
---- ländiechen Pharmakopöe, das mit nur einer 

. .. . . . geringen praktischen Abänderung in das 
Ueber Ident1tat~reaktionen und deutsche Arzneibuch übernommen worden 
Wertbestimmung von Ferrum ist,· hat u. a. den Nachteil, daß bei dem 

reductum. auf jodometriechem Wege bestimmten Ge-
Weder von der niederländischen noch samteieengehalt auf sehr willkllrlichem Wege 

von anderen Pharmakopöen werden Iden- der Gehalt an metallischem Eisen berechnet 
titätsreaktionen für Ferrum reductam er- wird, wobei u. a. etwa vorhandene unlösliche 
wähnt, die es vom weniger aufsaugbaren Anteile unbeachtet bleiben. 
Ferrum pnlveratum unterscheiden lassen. Pkarm. Weekbl. 1911, 776. Gron. 
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Silbernitrat kein Chlo1· mehr anzeigt, und 
zur Bestimmung des Gerbstoffes bei 100° bis zur . Gewichtsgleichheit zu 

trocknen. 

Die Formaldehydzahl 

in Drogen 
ist von 0. Glücksmann herangezogen 
worden. Ueber sie wurde zum ersten 
Male in Pharm. Zentralh. 46 [1905], 91 
berichtet. Im vorigen Jahre hat der V er
fasser mehrere Abhandlungen veröffentlicht, 
aus denen folgendes herauszuheben ist. 

Es gibt Gerbstoffe, die schon durch Zu
satz von entsprechender Menge Säure 
(Sa l z säure) allein aus der wässerigen 
Lösung gefällt I au il g es ä u er t, werden. 
In diese Gruppe gehören z. B. Tannin, 
Chinagerbstoff, Rotweingerbstoff u. a. 

Die nicht aussäuerbaren Gerbstoffe zeigen 
untereinander Unterschiede, als es Gerbstoffe 
gibt, die 1. weder durch Salzsäure noch 
durch Formaldehyd allein in der K ä lt e 
gefällt werden, wohl aber ,durch ein Ge
misch beider, die 2. auch in der Kälte 
durch das Reagenzgemisch nicht gefällt 
werden, wohl aber beim Erhitzen sich ab
scheiden, die 3.1 wie es scheint, auch beim 
Erhitzen des Reaktionsgemisches nicht aus

· Verfasser fand in 3 Extrakten als Form
aldehydzahlen in dem ersten 1176 und 
1,83, in den anderen. 1,486; 1,484. 

Pharm. Praxis 1911, 243. 

Guarana. 10 g Guaranapulver werden 
mit etwa 100 ccm siedend heißem Wasser 
übergossen, darauf fügt man 10 g Glyzerin 
hinzu, schüttelt öfters kräftig um ·und läßt den 
Weingeist einige Stunden einwirken. Hier
auf filtriert man -quantitativ in einen ge
eigneten, gewogenen Kolben. Nachdem 
die Flüssigkeit möglichst abgetropft ist, 
bringt man verlustlos das. Filter mit Inhalt 
in ein Soxhlet 'sches Erschöpfungsgerät von 
etwa 100 ccm Fassungsraum ein und 
setzt die selbsttätige Erschöpfung mit dem 
Filtrate auf dem Wasserbade fort, bis der 
Auszug farblos abläuft. Der Auszug wird, 
wenn nötig, filtriert und . mit einer Mischung 
von 90 T. Weingeist und 10 T. Glyzerin 
auf genau 100 g ergänzt. 

Zur vorläufigen Ermittelung der Form
aldehydzahl wurden etwa 35 g (genau ge
wogen) des Auszuges mit etwa 5 ccm 

fallen. . .. Formaldehydlösung bis zum Sieden erhitzt, 
Zur erste~ Gruppe gehort der Gerbstoff etwa 20 ccm konzentrierte Salzsäure unter 

der Tor~entdlwurzel und der der Kolanuß, ' Umschwenken allmählich eingetragen und 
zur. zweiten d.er G~rbstoff der Rhabarber- dann etwa 100 ccm siedend heißes, destill
wurzel und ~ur dritten der Gerbstoff der iertes Wasser hinzugefügt. Im übrigen 
Granatwurzelrmde. werde wie oben weiter verfahren. Verfasser 

Zur Bestimmung der Formaldehydzahl in fand in demselben Auszug als Formaldehyd
Extra c tu m Colae·fluidum wird folg- zahl 1442 und 147:2. Diese hohe Zahl 
ender Gang mitgeteilt. beruht .:Vahrscheiblich darauf, daß außer der 

Etwa 20 g (genau gewogen) völlig Guaranagerbsänre auch noch die übrigen 
klaren Kola· Fluidextraktes werden mit Gerbstoffe mitgefällt werden. Auch dürften 
einem Gemisch von je 20 ccm offizineller zur Bestimmung der Formaldehydzahl 20 
Formaldehydlösung und Glyzerin sowie bis 25 g des Auszuges genügen. 
40 ccm rauchender Salzsäure in einem mit Pharm. Praxii 1911, 456. 
Glasstöpsel versehenen Erlenmeyer-Kolben 
von mindestens 2 50 ccm Inhalt gemischt 
und nach etwa viertelstündigem Stehen all
mählich etwa · 200 ccm siedend heißes 
destilliertes Wasser unter Umrühren einge
tragen. Zur Beendigung · der Reaktion mit 
guter Abscheidung des Verdichtungserzeug
nisses stellt man den Kolben in ein ge
eignetes Ludwig'sches Wasserbad, bis sich 
der Niederschlag ; gleichmäßig abgesetzt hat. 
Letzterer ist im Gooch-Tiegel zu sammeln, 
mit 30 proz. Spiritus auszuwaschen, bis 

Untersuchung von Drogen und 
Zubereitungen. des D. A. - B. V. 

Aus Anlaß der im Jahre 1911 in Württem
berg vorgenommenen Besichtigungen von 
Apotheken wurde eine Reihe von Arznei
mitteln zur Feststellung der verlangten 
Werte oder Grenzzahlen in dem chemischen 
Laboratorium des Kg!. Medizinalkollegiums 
untersucht. Beanstandet wurden: 
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Ade p s s u i 11 u s in einem Falle wegen Antimon wegen der geringeren Löslichkeit 
zu hohen Säuregrades (2,6). seiner Oxyde zum größten Teil ausfällt und 

Ba I s am um per u via n um. Von neun dadurch eine vollständige Oxydation zu An
untersuchten Proben waren 2 wegen zu timonsäure verhindert wird. Bei Zusatz 
niedriger Verseifungszahl des den verlangten eines geeigneten Lösungsmittels ist sie voll
Cinnameingehalt um 1. bezw. 475 pZt über- ständig. Von festen Alkalien und Erdalkalien 
steigenden Cinname'ins und eine wegen zu wird Antimonwas3erstoff bedeutend leichter 
geringer Verseifungszahl des Balsams zu zersetzt als Arsenwasserstoff. Das zuerst 
bea:istanden. entstehende Antimonalkalimeta.ll wird ohne 

Cera f I a v a besaß folgende Kennzahlen. Entwicklung von Antimonwasserstoff unter 
Spezifisches Gewicht 019431 Schmelzpunkt Abscheidung von metallischem Antimon zer
bei 660, Säurezahl 13111 Esterzahl 26121 setzt, während aus dem Arsenalkalimetall 
Verhältniszahl l: 2. gasförmiger Arsenwasserstoff und festes 

Chinin um hydro eh I o ri cum. Eine Wasserstoffarsen neben metallischem Arsen 
Probe verbrauchte 4,2, eine andere 972 ccm erhalten wird. Die besten Ab3orptionsmittel 
Ammoniak. Letztere Probe war ein ganz für an Antimonwasserstoff nicht gar zu 
schlechtes, offenbar mit Nebenalkaloiden armes Gas sind Silberlösung, Jodlösung und 
vermischtes Präparat. J odsäurelösung. Konzentrierte Quecksilber-

Cortex China e. Eine Probe enthielt chloridlösnng ist noch brauchbar. Der An-
nur 3,95 pZt Alkaloide. timongehalt kann entweder aus der Ranm-

E x tractu m Ilydrastis fluidum. abnahme des Gases oder ans der Bestimm
Von den 17 Proben entsprachen 8 den ung des Antimons im Reaktionsgemisch er
Anforderungen des D. A; - B. IV und V. folgen. Bei Anwendung von Jodlösung oder 
3 Proben enthielten zwar mehr als 2 pZt, Jodsäurelösung, oder nach Zusatz von Wein
Hydrastin aber weniger als 20 pZt Ab säure auch bei angesäuerter Jodatlösnng 
dampfnngsrückstand. Bei den übrigen war kann die Antimonbestimmung indirekt durch 
der Hydrastingebalt zu niedrig. Ermittelung des Verbrauchs an Absorptions-

0 pi n m p u I ver a tu m. Von 9 Proben mittel erfolgen. Antimonoxyd undAntimonsäure 
enthielt nur eine unter 10 pZt Morphin sind in Jodsäure ziemlich leicht löslich, wer-
(9 pZt). den aber durch Kaliumsulfat wieder ausgefällt. 

Radix I p e ca c u an h a e. Von 3 Proben Ztschr. f. anal. Chem. 1910, 73. -he. 
enthielten 2 zu wenig Alkaloide. 

Tin c tu r a Ip e ca cn an h a e 7 einmal 
eingesandt, enthielt 01164 pZt Alkaloide. 

Südd . .Apolh.-Ztg. 1912, 10. 

Ueber das Verhalten 
des Antimonwassersto1fä 

veröffentlichen B. Rwkleben' und .A. Güt
lich eine Arbeit, nach der sich Antimon
wasserstoff gegen die meisten Reagenzien 
ebenso wie Arsenwasserstoff verhält. In der 
Wirkung auf Silberlö3ungen ist entgegen 
der bisherigen Anschauung kein Unterschied 
vorhanden. Aus der Menge des ausfallen
den Silbers kann ein Schluß auf die Anti
monmenge nicht gezogen werden, weil sich 
das zunächst bildende Antimonsilber teilweise 
mit dem Silbernitrat in antimonige Säure 
umsetzt. Das Antimon ist nicht nur im 
Niederschlage enthalten, sondern auch in der 
Lösung. Ein Unterschied gegenüber dem 
Arsenwasserstoff liegt wohl darin, daß das 

Emulsio Olei Jecoris Aselli 
fusci 

bereitet man nach Dr. E. Richter auf 
folgende Weise. 

Eine Mischung von 5 g Tragant- mit 
5 g Gummipulver reibt man sorgfältig mit 
der erkalteten Lösung von 1 g Leim in 
300 g Wasser an. Der entstandene Schleim 
darf keine Knötchen enthalten und bleibt 
unter zeitweiligem Umrühren 2 Minuten 
stehen. Darauf fügt· man 30 g Oleum 
Jecoris Aselli fuscum hinzu und verreibt, 
bis keine Oeltröpfchen mehr sichtbar sind. 
Die Mischung wird in eine trockne 1 L.
Flasche gefüllt und so lange kräftig ge
schüttelt, bis die fast weiße Farbe die 
vollständige Emulgierung anzeigt. Man 
schüttelt noch 2 Minuten und setzt dann 
allmählich unter Schütteln den Rest des 
Lebertrans zu. 

.Apoth.-Ztg. 191:l, 139. 
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Bericht über die Arbeiten 
aus den bygieni.sch-ohemiscben 

Untersuchungsstellen. 
(Schluß von Seite 934.) 

Ueber den Nachweis der Benzocsliure in 
Nahrungsmitteln 

berichtet Dr. 0. Biernath und kommt zu fol
gendem Ergebnis. 

Mittels der Reaktion von A. Joneseu läßt sich 
die Anwesenheit von 0,001 g Benzoösäure in 
Nahrungsmitteln mit Hilfe der Destillation inner
halb einer Viertelstunde nachweisen. 

Dem Eintreten der R9aktion sind Mineral
säuren, flüchtige Fett- und andere flüchtige 
Säuren sowie besonders Alkohol hinde1lich. 

Ist bei der Destillation von benzoö,äurehalt
igem Material die Reaktion im Destillat nicht 
innerhalb einer Viertelstunde eingetreten, so 
kann man nach weiteren Naehde11tillationen mit 
dem Rückstand der Destillation den Nachweis 
der Säure innerhalb einer Viertelstunde in den 
ersten 4 N achdestillaten 01 bringen. 

Das V erfahren ist sehr einfach, läßt sich 
schnell ausführen und erfordert wenig Unter
suchuugsmaterial. 

Die völlige Zerstörung der Salizylsäure neben 
Benzoesäure läßt sich in den Destillaten des 
mit 20 ccm Wasser und 0,5 ccm Schwefelsäure 
der Destillation unterworfenen Untersuchungs
materials durch alkalische Lösung von Kalium
permanganat bewerkstelligen. Die endgiltige 
Gewinnung der Benzoösäure wird durch Destill
ieren des permanganathaltigen Rückstandes nach 
Zerstörung der Salizylsäure und die Kennzeich
nung der Benzoesäure im zugehörigen Destillat 
mittels der Heaktion nach Joneseu ausgeführt. 

Ueber die Ilestimmung des Bleies in Ver-
zinnungen als Bleichlorid. 

Zu diesem Zwecke wendete Dr. E. Orato fol
gendes Verfahren an. 

Wenigstens 1 g Ve1zinnung (genau gewogen) 
wird in 20 ccm 25proz. Salz6äure unter Zusatz 
einiger Tropfen Salpetersäure und recht zeit
igem Ersatz der verdampfenden Salzsäure 
auf dem Wasserbade gelöst, nach dem Erkalten 
mit 60 ccm 95 bis 96 proz. Spiritus versetzt 
und bedeckt in den Eisschrank gestellt. Haben 
sioh in der Kälte während 20 bis 24 Stunden 
keine oder nur einzelne, in der R~gel 11adel
förmige Kristalle von Chlorblei ausgeschieden, 
so enthält die Verzinnung sicher weniger als 
1 pZt Blei und ist· nicht. zu beanstanden. An
dernfalls läßt man noch ein bis zwei Tage im 
Eisschrank stehen, filtriert dann die Flüssigkeit 
durch ein quantitatives 7 cm-Filter, die Kristalle 
möglichst im Becherglase lassend, spritzt Wand
ung und Kristalle mit etwa 5 ccm 96 proz. 
Spiritus ab, fütriert nach kurzem Absetzen durch 
das gleiche Filter und wiederholt das Aus
waschen von Glas und Kristallen 4 bis 5 mal. 
Das Filter wird nun behufs sorgfältiger Ent
fernung des Zinnchlorids mehreremal vom Rande 
her mit Spiritus abgespritzt. Im ganzen sollen 

nicht mehr als 40 ccm Spiritus zum Auswaschen 
gebraucht werden. Nach dem Auswaschen wer
den die Kristalle im Becherglas mit 6 bis 10 ccm 
kochendem Wasser zusammengespritzt unter 
noch1:1aligem Aufkochen auf der Asb;stplatte 
(Vorswht !) vollends gelöst und die Lösung koch
end_ heiß durc~ obiges Filter in eine gewogene 
Platrnschale filtnert. Das Becherglas spritzt 
man noch dreimal mit ungefähr 6 ccm kochen
dem Wasser nach, erhitzt jedesmal und filtriert 
d1_e kochend heißen Waschwässer durch das 
Filter, das schließlich mit kochendem Wasser 
ausgewa5chen wird, bis die Platinschale etwa 
8

/ 4 voll Wasser ist. Nachdem zum Schutze ein 
Stück Filtrierpapier untergelegt ist, dampft man 
auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Rück
s~and wird eine Stunde lang im Luftbad bei 90 
bis 100° getrocknet und nach dem Abkühlen im 
Tro?keng?fäß _gewogen. Di~ gefundene Menge 
Ble1cblo11d mit 0,7499 vervielfacht gibt das ge
fundene Blei in der angewendeten Menge an. 

Den Rückstand löst man in etwas Wasser 
gi~t ihn in ein Probierrohr, erhitzt, fügt 1 g i~ 
heißem Wasser gelöstes Kaliumjodid hinzu, 
kocht auf und läßt kristallisieren. Das auf einem 
Filter gesammelte Jodblei dient als Beweismittel. 

Ucbcr feldbrauchbare Packungen neuerer 
Arzneimittel zur örtlichen und zur Rüeken
marksbefäubung sowie über Suprarenin und 

Suprareninlösungen des Handels 
berichtet Th. Budde und kommt zu nachstehen
der Schlußfolgerung. 

Die neuerdings von den Farbwerken vorm. 
Meister, Lucius J; Brüning zu Höchst in den 
Handel gebrachte Suprarenin-Stammlösung ent
hielt einen auf der Packung nicht angegebenen 
Zusatz von tertiärem Trichlorbutylalkohol, und 
zwar ungefähr 0,5 pZt. Außerdem wies sie 
einen ganz geringen Ueberschuß von Salzsäure 
anf. 

Es empfiehlt sich, Lösungen, die nicht abge
teilt und in größeren Mengen in Glasflaschen 
mit Glasstopfen aufbewahrt werden sollen, im 
eigenen Betrieb nach folgender Vorschrift her
zustellen: 

Suprareninum basic. cryst. 0,05 
Acidum hydrochloricum n/10 4 ccm 
Natrium chloratum 0,45 
Trichlorbntylalcohol (015 proz.) ad 50 g. 

Eine von einer englischen Firma in neuester 
Zeit in den Handel gebrachte Nebennieren-Zu
bereitung (Epinine) enthielt nicht weniger als 
1,5 prom. freie schweflige Säure, die auf der 
Packung nicht angegeben war. Haltbare Lös
ungen gewinnt man schon mit weit geringeren 
Säurezusätzen. Die vom Hauptsanitätsdepot 
empfohlene Lösung mit schwefliger Säure ent
hält nur etwa den 50. Teil. Zur Herstellung 
einer solchen Lösung löst man die Suprarenin
base in der zur Sättigung erforderlichen Menge 
der schwefligen Säure und fügt einen Ueber
schuß davon hinzu, der einer n/1000-Sliure 
gleichkommt. Kalt zugeschmolzen und bei 1000 
eine halbe Stunde erhitzt, ist eine solohe Lös
ung farblos und haltbar. 
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Zur Herstellung einer haltbaren Suprarenin
lösung in zugeschmolzener Röhre ist ein keim
widriger Körper nicht erforderlich. Die Lös
ungen sind haltbar und ungefärbt, wenn die 
freie Base in der zur Sättigung erforderlichen 
Menge Salzsäure gelöst und ein Ueberschuß der 
Säure hinzugefügt wird, der einer n/1000-Säure 
entspricht. D10 Vorschrift zu einer solchen 
Lösung lautet : 

Suprarenin. basic. cryst. 0,05 
Acid. hydrochlor. n/10 3,75 bis 4,0 ccm 
Natrium chloratum 0,45 
Aqua destillata ad 50 g 

Die Lösung ist in Glasröhren zu bringen, 
diese sind im Wasserbade zu erwärmen, mit 
heißem Inhalte zuzusohmelzen und eine Stunde 
im Dampfe keimfrei zu machen. 

Veränderni1gen der Jodtinktur und ihre 
Verhütung. 

Auf Grund angestellter Untersuchungen und 
Versuche kommt Th. Budde zu folgenden 
Schlüssen. 

In der nach Vorschrift des Deutschen Arznei
buches bereiteten Jodtinktur spielen sich beim 
Aufbewahren und Lagern 0.xydationsvor~änge 
ab. Die Bildung von Jodwasserstofüäure, Essig
säureäthylester und Aldehyd, sowie ein Rück
gang im J odgehalt, der unter gewöhnlichen Ver
hältnissen nach 9 Monaten rund 20 pZt beträgt, 
sind die Folgen der Oxydationswirkungen. 

Die Umsetzungen in der Jodtinktur sind 
besonders stark in den ersten 8 Tagen.· ·Nach 
dieser Zeit ist bereits Jod wassorstoffsäure in 
solcher Menge nachweisbar, daß Eiweiß durch 
sie gefällt und Muskelfleisch gebleicht wird. 

Für die Bestimmung des Essigäthers 
wurde folgendes Verfahren ermittelt. 

50 ccm Jodtinktur werden mit 10 g geras
peltem metallischem Zink unter Kühlung zu
sammengebracht und bis zum völligen Ver
schwinden der gelben Farbe bewegt. Die ent
färbte alkoholische Zinkjodidlösung wird dann 
mit 200 ccm destilliertem Wasser verdünnt und 
dann am absteigenden Kühler 150 bis 180 ·ccm 
abdestil!iert. Ein Teil des aufgefüllten Destillates 
kann dann zur Bestimmung des Esters durch 
Verseifen mit überschüssiger Lauge verwendet 
werden, wie es die Vereinbarungen zur einheit
lichen Untersuchung und Beurteilung von Nahr
ungs- . und Genußmitteln, sowie Gebrauchsgegen
ständen usw. für die Bestimmung der Gesamt-
aster im Branntwein vorschreiben. -

Ein Zusatz von Kalium- oder Natriumjodid' in 
Mengen · von 3,5 g auf -10 g Jod ist imstande, 
die Oxydationsvorgänge in der Jodtinktur in ·er
heblicher Weise zu verzögern. In dieser Fähig
keit werden die Jodalkalien von keinem anderen 
Zusatz übertroffen. 

Nach einigen Monaten werden jedoch auch. in 
der Jodkalium-Jodtinktur Oxydationsvorgänge 
ausgelöst. Es dürfte sich daher empfehlen, auch 
unter Zusatz von Jodkalium usw. bereitete Jod
tinktur für· wundärztliqhe · Zwecke nicht länger 
als 6 Monate vorrätig zu halten. 

Als brauchbare .A. u fb e wahr un gs'gef äße 
für Jodtinktur haben sich Glasgefäße mit G!as
stopfenverschluß , die sich in einem mit As
best ausgelegten Blechkasten befinden, und die 
im Asbest einen jodbindenden Körper enthalten, 
bewährt. Sie können daher als Standgefäße 
für die Sanitätsbehältnisse empfohlen werden. 

Um für die Feldverhältnisse genügende Men
gen von Jodtinktur zur Verfügung zu haben, 
wird die Einführung von zugeschmolzenen Glas
röhren empfohlen, welche 10 g Jod und 3,5 g 
Kaliumjodid enthalten. Der Inhalt einer Röhre 
ist in 90 Teilen Weingeist zu lösen. 

Zur Bereitung von Lebertran-
Emulsionen 

empfiehlt 0. Richter, das Tragant~Gummi
Gemisch mit Glyzerin anzureiben und dann 
dem Lebertran zuzugeben, in dem man 
es durch kräftiges Schütteln zur gleichmäß
igen Verteilung bringt. Die Zugabe des 
Wassers erfolge auch nur allmählich. 

Sind Mengen über 1 kg herzustellen, so 
verarbeite man das Tragant-Gummi-Glyzerin
Gemisch zu einem Schleime, den man mind
estens 2! Stunden stehen läßt. 

Dem Oel darf nie mehr als der fünfte 
Teil des Oelgewichtes an Schleim auf ein
mal zugesetzt werden. Ein weiterer Zusatz 
(Fünftel) darf keinesfalls früher stattfinden, 
bis beim ruhigen Stehen des ersten Ge
misches eine Entmischung in 5 bis 10 Min. 
nicht mehr statthat. 

Verfasser weist zum Schluß noch daraufhin 
daß auch Balsam-, andere Oe!- und Gummi
harz-Emulsionen stets · gut gelingen, wenn 
man Tragant mit Glyzerin gut verreibt, 
das zu emulgierende Mittel langsam zugibt, 
kräftig mischt und Wasser . tropfenweise zu
fügt, bis Verflüssigung eintritt. 

Mucilago Salep bereite man, indein 
man 1 Teil mittelfein gepulverten Salep in 
eine 100 ccm -Flasche schüttet, die 5 · Teile 
verdünnten Weingeist entli.ält, und die vor
her durch Umschütteln allseits mit dem 
Spiritus benetzt war, gleichmäßig verteilt, 
dann 20 Teile kaltes und sofort 7 4 1'eile 
siedendes Wasser zugibt und bis zum Er
kalten weiter schüttelt. 

Apoth.-Ztg. 1912, 213. 
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Euresol - Haarpflegemittel. 

Weinsprit 
Euresol 

Haarwasser. 

Neroliöl, künstl. (S. cf; Go.) 
Geraniumöl, Bourbon 
Canangaöl 
Bergamottöl, echt 
Destilliertes Wasser 

7 kg 
250 g 

20 g 
20 g 
15 g 
25 g 

1 kg 

Fetthaltiges K opfwasa er. 
Weinsprit 
Euresol 
Rizinusöl 
Oeillet (S. & C.) 
l'erpineol 
Aubepine 
Geraniumöl1 synth.1 FI. 
Destilliertes Wasser 

Eureeol - Salbe. 
Lanolin 
Rosenwasser 
Euresol 
Bergamottöl 
Geraniumöl1 Bourbon 

7 kg 
300 g 
600 g 

30 g 
45 g 
10 g 
15 g 

500 g 

500 g 
900 g 

80 g 
25 g 

5 g 

965 

Flüssige Euresol-Seife. 

Flüssige Kalicreme-Seife l kg 
Euresol 50 bis 100 g 
gelöst in 
Alkohol 100 g 
Geraniumöl1 synth. H. cf; R. 5 g 
Bergamottöl, synth. Kape 10 g 

Die hierzu nötige f I tt s s i g e K a Ii -
c r e m e - Seife wird, wie folgt, bereitet. 

45 kg Talg ·werden mit 18 kg Cochin
Kokosfett zusammengeschmolzen und auf 
40° 0 gebracht, darauf unter langsamem 
Umrühren und im dünnen Strahle 36 kg 
Kalilauge (35 Be) zugesetzt und das Ganze 
zu einem steifen Creme verrührt. Diesem 
fügt man 150 bis 160 g kochendes Wasser 
zu· und sorgt dafür, daß eine gleichmäßige 
Flüssigkeit entsteht. Man kann mit ge
liendem . Erwärmen nachhelfen, doch darf 
die Masse nicht zum Kochen kommen. 
Nach einiger Abkühlung fügt man 5 bis 
10 kg Sprit zu. Die erhaltene Cremeseife 
ist nicht ganz klar, will man jedoch eine 
durchsichtige oder durchscheinende Seife 
erhalten, dann nimmt man statt des Talges 
Kokosfett und dementsprechend mehr Lauge. 

Rahrungsmittel•Chemie. 

Einen Beitrag zur Kenntnis 
ausländischer Honige 

nicht, wie üblich, nach der Formel Olerget 
berechnet, da die hiernach gefundenen Werte 
erfahrungsgemäß nicht immer mit den ge

lieferten Lendrfrh und Nottbohm, indem wichtsanalytisch · ermittelten übereinstimmen. 
sie 63 solche Honige, die sie zum größten Den Gehalt an Säure geben die Verfasser 
Teil noch auf dem Dampfer aus deri in. ccm n/1-Lauge Jür 100 g Honig an. 
Originalpackungen entnehmen konnten, unter~ Der Gehalt an Nichtzucker wurde. in der 
suchten. Bezüglich der Verpackung ist Weise ermittelt, daß von der Trockensubstanz, 
zu bemerken, daß mit Ausnahme der Peru- berechnet aus dem spezifischen Gewicht 
honige, die in besonders geformten Fässern einer Lösung 1 + 2 nach der Tabelle von 
zur Einfuhr gelangten I nur ·gewöhnliche K. Windisch, die Summe von Invertzucker 
runde Fässer oder Blechkanister angetroffen und Saccharose in Abzug gebracht wurde. 
warden. Honige in Brikettform und in Die .· viellfach verbreitete Vorstellung, · daß 
Papier eingehüllt, sollen zwar nach vor- ausländische · und insbesondere amerikanische 
liegenden Schriftturnangaben in Amerika Honige durchweg stark verunreinigt. sind, 
zum Versand gelangen, sind jedoch in fanden die Verfasser nicht bestätigt. Im all
Hamburg nicht zur Einfuhr gekommen. gemeinen ist über das Ergebnis der ausge
Der Saccharosegehalt wurde von den Ver- führ,ten Einzelbestimmungen folgendes iu 
fassern gewichtsanalytisch bestimmt und sagen: 
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1. Wassergehalt. . Der Wassergehalt 69,60 und 81,56 pZt bezw. 0,04 und 5,36 
schwankte zwischen 14,59 und 21,3<1 pZt pZt und betrug im Durchschnitt 75,<12 bezw. 
und betrug im Mittel 18,26 pZt. Die 1,48 pZt. Den höchsten Saccbarosegehalt 
Honige erreichten also weder im Durch- hatte ein australischer Honig mit 5,36 pZt. 
schnitt noch in den höchsten Werten auch 6. Nichtzucker. Der berechnete Nicht
nur annähernd die in den «Vereinbarungen» zucker schwankte zwischen 0,94 und 8,86 
festgesetzte Grenze von 25 pZt. Da über- pZt und betrug im Durchschnitt 4,65 pZt. 
haupt nur 6 Proben über 20 pZt Wasser Während die Honige der einzelnen Länder 
enthielten, so muß die Grenze von 25 pZt im Durchschnitt annähernd 3 pZt Nicht
jedenfalls für ausländische Honige als zu zucker und darüber hatten, lag bei Hawai-
hoch bezeichnet werden. honig dieser Wert bei 1,51 pZt. Auch 

2. Aschengehalt. Der Aschengehalt Browne fand 7 Honige, welche unter 1,50 
schwankte zwischen 0,05 und 0163 pZt pZt Nichtzucker enthielten. 
und betrug im Mittel 0,29 pZt. Die von 7. Polarisation. Die in einer Lösung 
vielen Seiten für den Aschengehalt reiner von 10 g in 100 ccm ausgefnbrte Polar
Honige angenommene unterste Grenze von isation führte zu keinen auffallenden Be
r, 1 pZt wurde nur von 5 Proben nicht funden. Die Drehung betrug im Mittel vor 
erreicht. Hieraus folgt, daß der Aschen- der Inversion 2

1
45 links und nach der In

gehalt ausländischer Honige im allgemeinen version 2
1
80 links. 

nicht unter 0,1 pZt liegt. 1 s. Stickstoffsubstanz. . An Sticksto.ff-
3. Kochsalzgehalt. Während nach den. substanz wurden 0,1:J bis 1,07 pZt 1m 

bisherigen Erfahrungen einheimische Honige: Mittel 0,38 pZt gefunden. Nur bei dem 
Kochsalz in der Regel nicht enthalten, italienischen Honig und bei sämtlichen Ha
konnte solches teilweise in nicht unbeträcbt- ' waihonigen lag der Mittelwert für Stickstoff. 
lieben Mengen bei einer größeren Anzahl substanz unter 0125 pZt. 
ausländischer Honige angetroffen werden. 9. Reaktion nach Lund. Außer der 
Bei Honigen ans Italien , Kalifornien, Bestimmung der Gesamt-Stickstoffsubstanz 
Jamaika, St. Domingo und Peru konnten ist in letzter Zeit vielfach die Fällung der 
die Verfasser Kochsalz nur in einzelnen Eiweißstoffe nach Lund mit Phosphor
Fällen in Mengen von 0,02 bis 0,25 pZt, wolframsäure zur Beurteilung von Honig 
dahingegen bei Honigen aus Hawai stets herangezogen worden. Verfasser haben 
in Höbe von 0,35 bis 0,42 pZt feststellen. diese Reaktion bei ihren Untersuchungen 
Anscheinend ist der vereinzelt angetroffene ebenfalls ausgeführt, um festzustellen, ob 
Kochsalzgehalt auf eine zufällige Verunrein~ tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem 
igung zurlickzufübren. Bei Hawaihonig Gesamt-Stickstoffgehalt und der Größe der 
dagegen liegen nach Ansicht der Ver- Fällung .nach Lund besteht. Mit Aus
fasser die Verhältnisse insofern anders, als nabme zweier Honige von Chile und Austra· 

. der hier allgemein beobachtete beträchtliche Iien, die überhaupt keine Abscheidung, 
Kochsalzgehalt in ursächlichem Zusammen- sondern nur eine schwache Trübung gaben, 
hange mit der Produktion zu stehen schwankte die Menge des erhaltenen Nieder
scheint. Die Anwesenheit von Kochsalz schlage zwischen O 10 und 3,6 ccm und 
ergab eich bei der Ausführung der Ley- betrug im Durchschnitt 0

1
96 ccm; Es ist 

sehen Reaktion. eine gewisse Gesetzmäßigkeit zwischen Ge-
4. Säuregehalt. Der Gehalt an Gesamt- samt-Stickstoffgehalt und der Größe der 

säure, ausgedrückt in ccm n/1-Lauge für Fällung mit Phosphorwolframsäure vorbanden. 
100 g Honig, lag zwischen 0,6 und 5,9 10, Reaktion nach Fiehe. Nur einer 
und betrug im Mittel 2,30. Auffallend ge- von den untersuchten Honigen gab eine 
ring war die Säure bei Hawaibonigen un.d Reaktion nach Fiehe, d. b. eine solche, die 
australischen Honigen, entsprechend 0,60 bis nach längerem Stehen noch eine deutliche 
1,50 bezw. 0,90 bis J,60 ccm n/1-Lauge. braumote Färbung aufwies. Da dieser 

5. Zuckergehalt. Der Gehalt an Invert- Honig eine außerordentlich dunkle Farbe 
zucker und Saccharose schwankte zwischen hatte und gleichzeitig keine Diastase mehr 
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enthielt, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß zum Teil in Uebereinstimmung mit früheren 
er übermäßig erhitzt war, nmsoroehr, als Arbeiten zu folgenden Ergebnissen : 
die sonstigen Befunde bei diesem Honig Die Formel von 'l.'abarie, deren Benutz
keinerlei Verdacht auf Zusatz von Inver- ung die amtliche Anweisung zur Extrakt
zucker aufkommen ließen. Hieraus folgt, bestimmung vorschreibt, gibt für Weine mit 
daß ausländische Honige entgegen den Ans- hohen Alkohol- und Zuckergehalt bis um 
führungen von v. Raumer und Klassert mehrere Gramme in 10 ccm zu niedrige 
in der Regel eine positive Fiehe'sche Re- Extrakt- bezw. zu hohe Alkoholwerte. 
aktion nicht gaben, eine Ansicht, die bereits Trockene Weine, Süd- und Süßweine von 
von Reinhardt und von Riechen auf gewöhnlicher Konzentration lassen sich allen
Grund ihrer Untersuchungen ausgesprochen falls noch mit Hilfe von Tabaril's Formel 
wurde. Wenn v. Raumer und Klassert bestimmen, wogegen dieselbe unanwendbar 
annehmen, daß ausländische Honige vielfach ist für Liköre, Pnnschessenzen, hochkonzen
stark erhitzt sind, so spricht die Tatsache, trierte griechische Sekte und alkoholhaltige 
daß die Verfasser mit Ausnahme einer Probe Fruchtsirupe. Bei letzteren Erzeugnissen ist 
bei sämtlichen Honigen Diastase verfanden, eine wirkliche Bestimmung des Extraktes 
gegen diese Ansicht. vorzunehmen, wobei zu bemerken ist, daß 

Die von den Verf. untersuchten Hawai- rohrzuckerhaltige Flüssigkeiten nach der 
honige waren meist schwach aromatisch, direkten Bestimmungsweise nur bzi neutraler 
kristallinisch und rein weiß (Algaroba-Baum- Reaktion richtige Werte geben. Saure Re
honig), sie schmeckten merklich nach Koch- aktionen bedingt wegen der Inversion eine 
salz. Fast sämtliche für die Honigbenrteil- neue Fehlerquelle. . Das Farnsteiner'sche 
ung ausschlaggebenden Werte liegen nach Additionsverfahren zur Extraktbestimmung, 
den Untersuchungen der Verf. bei den welches eine Verallgemeinerung der Tabarie
Hawaihonigen außerordentlich niedrig. So sehen Berechnungsart darstellt, ist ähnlichen 
schwankte der Säuregehalt zwischen 0,60. Beschränkungen unterworfen wie diese. 
und 1150 ccm und betrug im Mittel nur Als eine Hauptursache der Unsicherheit der 
o,86 ccm n/1-Lauge für 100 g Honig. indirekten Extraktbestimmung erkennen Verf. 
Der Gehalt an Nichtzuckar schwankte Raumveränderungen, welche auftreten, wenn 
zwischen 0

1
94 und 2,89 pZt und betrug die Konzentrationen neben Alkohol und 

im Mittel 1,51 pZt. Ebenso auffallend wie Zucker noch vorhandener anderer Stoffe 
der Gehalt an Säure und Nichtzucker war gewisse Grenzen überschreiten. Weinsäure 
auch der an Stickstoff-Substanz· er betrug und Zitronensäure bedingen größere Fehler, 
im Mittel nur 0,17 pZt. Dies~m Befunde A_Jakalitartrat, -malat, . -zitrat, -Iaktat . und 
entsprechend war auch die Tanninfällung I d1hydrophosphat bewirken etwas klemere 
nach Lund welche zwischen O 3 und O 7 aber immerhin erhebliche Fehler insofern, 
ccm schwan'kte. Der Aschegehalt ist weg~n als sie gegenüber dem wirklichen Extrakt
des Kochsalzgehaltes bei Hawaihonigen gehalt mit Hilfe der Rohrzuckertafeln zu hohe 
dagegen außgewöhnlich hoch zieht man Werte ergeben. Glyzerin, Milchsäure und 
diesen ab so bleibt eine Asche von etwas Bernsteinsäure veranlassen zu niedrige Werte. 
über O l 1pZt. Hinsichtlich des hohen Koch- Diese Ergebnisse lassen vermuten, daß 
salzgehaltes wird von Browal der Einfluß Extraktbestimmungen in Mosten mittels der 
des stark salzigen Grundwassers vermutet. Rohrzuckertafel zu hohe Werte geben. Da 

aber bei Anwendung der Tafel von Bolenke Zt,chr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911 XXII 11 633 M und Möslinger ·noch höhere Werte zu er-' , , . gr. 

warten sind, schlagen Verf. vor, trotzdem 
die Rohrzuckertafel von Windisch für 

Ueber die Verfahren der Moste in Anwenduug zu bringen. Sie 
indirekten Extraktbestimmung. schlagen weiter aus demselben Grunde vor, 

W. Fresenius und L. Grünhut ·unter- für Süßweine ebenfalls die Tafel von 
ziehen die für die indirekte Extraktbestimm- Windisch zu benutzen mit dem Hinweis, 
ung gebräuchlichen Tabellen einer ein- daß bei einem allgemeinen Uebergang auf 
gehenden Prüfung und Kritik und kommen , die Rohrzuckertafel die Normen der Be-
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urteihmg von Sild- und Silßweinen eine 
sinngem!iße Ab!inderung erfahren mßssen. 
Es müsse dann für konzentrierte Süßweine 
ein zuckerfreies Extrakt von mindestens 
2,75 g in 100 ccm verlangt werden. 
Ungarsüßwein solle sogar 3,~ g zucker-
freies Extrakt aufweisen. Bge. 

Ztschr. f. anal. Chemie 1912, S. 23ff., 104ff. 

Zur Kenntnis und Bestimmung 
der Kohlenhydrate 

lieferten König, Greifenhagen und Scholl 
einen Beitrag. Sie fanden bei ihren Unter
suchungen folgendes: 

Die polarimetrischen Verfahren von G. J. 
Lintner und E. Ewers lassen sich für alle 
Stllrkesorten anwenden. Das spezifische 
Drehungsvermögen ist bei dem Lintner
schen V erfahren für die verschiedenen St!irke
sorten ziemlich gleich und beträgt im Mittel 
rund + 2020. Bei dem Ewers'schen Ver
fahren ist es verschieden, für Mais, Reis, 
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer kann 
jedoch als mittlerer Drehungswinkel + 183,30 
(oder rund 18ao; angenommen werden. 

Es empfiehlt sich, Futtermittel und andere 
stärkehaltige Erzeugnisse vor der Aufschließ
ung zur Polarisation mit kaltem Wasser, 
Alkohol und Aether auszuwaschen, um tun
lichst alle Stoffe, welche die Polarisation 
fehlerhaft beeinflussen können, zu entfernen. 

Zellulose, Hemizellulose und Pentosane 
beeinflussen das polarimetrische Ergebnis bei 
dem Lintner'schen und Ewer'schen Ver
fahren nicht. 

Auch zur Bestimmung bei sfärkehaltigen 
Nahrungs- und Genußmitteln, wie Kakao, 
Zimt, Pfeffer, kann dar polarimetrische Ver
fahren Verwendung finden. Bei Zimt em
pfiehlt sich aber ein sorgfältiges Auswaschen 
mit Alkohol zur Beseitigung der gleichfalls 
optisch aktiven Zimtbestandteile. Bei Zimt 
und Kakao wendet man besser das Lintner
sche Verfahren, bei Pfeffer das Ewers'sche 
an. 

Die auf polarimetrischem Wege er:zielten 
Erzeugnisse liefern für die Praxis genügend 
genaue Werte und stehen den gewichte
analytischen in keiner Weise nach, so daß 
man auch Verfälschungen, wie z. B. Zusätze 
von Mehl oder Stärke zu Kakao und Zimt, 

polarimetrisch leicht feststellen und quantitativ 
bestimmen kann. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. G,nußm. 
1911, XXII, 12, 705. Mgr. 

Die Entfernung 
der schwefligen Säure im Wein 

mit Hexamethylentetramin 
ist in Frankreich verboten. Der Nachweis 
von Hexamethylentetramin kann nach einer 
Verfügung des Ackerbauministers entweder 
direkt oder im Destillat geschehen. Einige 
ccm Wein werden mit Schwefelsäure sehr 
stark angesäuert und mit der gleichen Raum
menge Rosanilinbisulfitlösung versetzt. Ist 
der Wein mit Hexametbylentetramin ver
setzt, so erhält man nach kurzer Zeit eine 
intensiv violette Färbung, die aber nicht mit 
einer rosa Färbung verwechselt werden darf, 
welche gewisse ans roten Trauben herge
stellte Weißweine zeigen. Ist das Ergebnis 
ungewitt, so werden 25 ccm Wein mit 2 
bis 3 Tropfen Schwefelsäure angesäuert und 
in einem Glaskolben von 100 ccm Inhalt 
der Destillation unterworfen. Die zuerst 
übergegangenen 5 ccm werden mit 1 ccm 
Schwefels!iure und dann mit 5 ccm Rosanilin
bisulfitlösung versetzt. Bei Gegenwart von 
Hexamethylentetramin tritt beinahe sofort 
eine schöne violette Färbung ein, die sich 
nach und nach vermehrt. 

.Annal. Falsifications 3, 14. 111. PI . 

Zum Nachweis von Blei und 
anderen Metallen in Mehl 

mBcbte K. Scheringa Dialyse mehr em
pfehlen als Einäschern, weil ersteres Ver
fahren viel bequemer ist und 11ich nach 
letzterem in der Glühhitze das gebildete 
Bleioxyd und Porzellan verschmelzen kann. 
Die Dialyse führt der Verfasser auf folgende 
Weise aus : Als Dialysator dient ein Trichter, 
in dessen Rohr ein Pfropfen Watte gedrückt 
wird, so daß die Flüssigkeit nur langsam 
hindurcbfließen kann. Das Mehl ( etwa 10 g) 
wird mit etwa 3 g Kochsalz, einigen 
Tropfen Ammoniumacetatlösnng und Essig
säure im Mörser gemischt und so viel 
Wasser zugesetzt, bis man eine dünne 
Flilssigkeit erhält. 
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Diese Masse wird in ein Pergamentfilter 
gebracht, das in den zum Teil mit Wasser 
gefüllten Trichter hineingestellt wird. Die 
abfließende Flüssigkeit - die aufgefangen 
werden soll - enthält das Bleisalz gelöst. 
Zur quantitativen Bestimmung wird mehr
mals Wasser und Salzlösung zu dem Mehl 
zugesetzt, bis alles Blei in das Filtrat über
gegangen ist. Dem Verfasser gelang es, 
in dieser Weise in einigen Minuten in 10 g 
Weizenmehl 1 pM Bleikarbonat nachzu
weisen. Auch Kupfersulfat konnte auf 
diesem Wege leicht nachgewiesen werden. 

Dem Berichterstatter kommt eine bessere 
Ausarbeitung dieses Verfahrens erwünscht 
vor. Jedsnfalls ist von vornherein nicht 
immer so zuverlässig, wie der Verfasser 

ohne weiteres anzunehmen scheint. Da es 
nämlich auch erlaubt ist , Filtrierpapier 
statt Pergamentpapier zu benutzen, werden 
jedenfalls auf d iea em Wege mancher
lei organische Stoffe mit in das Filtrat geben. 
Diese werden bekanntlich mit Schwefel
wasserstoff zum Teil ausgefällt und können 
überhaupt beim Nachweis und bei der Be
stimmung störend einwirken. Bis für die 
allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens 
mehrere Belege geliefert worden sind, 
möchte der Berichterstatter empfehlen, die 
Einäscherung . nicht zu verlassen, die im 
niederländischen Codex alimentarius erwähnt 
~t Gro~ 

Pha,rm. Weekbl. lllll, 1317. 

Drogen- und Warenkunde. 

Ueber die Bestandteile 
des ätherischen Oele~ von :Myrica 

Gale L 
machte Samuel Shrowder Pickles einige 
Mitteilungen. 

Die Pflanze Myrica Gala kommt außer
ordentlich häufig in Schottland, dem Norden 
von England und Irland, desgleichen, aber 
nicht so zahlreich, im Süden und Osten 
von England vor. Das ätherische Oel ver
leiht der Pflanze den eigenartigen Geruch; 
früher gebrauchte man letzteres zu ärztlichen 
Zwecken, neuerdings hat Chevalier gefunden, 
daß dieses ätherische Oel stark abführend 
wirken soll. Zur Gewinnung des Oeles 
wurden die Planzen in klein zerschnittenem 
Zustande der ·Wasserdampfdestillation unter
worfen und in gewöhnlicher Weise weiter 
verarbeitet. Das Oel besitzt eine hellgelbe 
Farbe, zeigt einen angenehmen Geruch, der 
entfernt an Kampfer errinnert. Bemerkens-

ist beinahe unlöslich in Essigsäureanhydrid, 
wird nicht angegriffen . durch Kahum
permanganat und kaum beeinflußt durch 
Schwefels!iure. Offenbar ist es ein zu den 
Paraffinen gehöriger Kohlenwasserstoff von 
der wahrscheinlichen, empirischen Formel 
C29H60• Verf. bemerkt, daß ähnliche, wenn 
nicht identische Kohlenwasserstoffe in ge
wissen Pelargoniumarten, Cistus mom1peliensis, 
Carum Carvi, Anethum graveolens, Arnica 
montana vorkommen. 

Das von · dem Niederschlag befreite Oel 
untersuchte Verf. weiter und fand, daß das
selbe ungefähr 2,5 pZt freie Fettsäuren, 
hauptsächlich Palmitinsäure, dann Terpene 
einschließlich Dipenten, Cineol, Ester von 
Fettsäuren, wahrscheinlich ein Gemisch von 
hochsiedenden Alkoholen und ein Sesquiterpen 
enthält. Cineol und Terpen sind nahezu 
zu 50 pZt im Oel enthalten. 

Journ. Chem. Soe. 1911, Oktober. TV. 

wert ist, daß 2 getrennt dargestellte Mengen Oel von Plukenetia conophora. 
Oel sehr geringe chemische und physikalische 
Unterschiede zeigten. Beim Abkühlen oder Eine vom Königlichen Materialprüfungs
beim Versetzen mit Methylalkohol schied amt auf Veranlassung des Reichskolonialamtes 
sich aus dem Oel ein kristallinischer Nieder- vorgenommene Untersuchung des Fruchtöles 
schlag aus. Nach dem Behandeln mit der in Kamerun wachsenden Liane Plu~enetia 
konzentrierter Natronlauge hinterblieb ein conophora hatte das folgende Ergebms: 
unlöslicher Rlickst&nd, der aus .Aether um-\ Das Oel ähnelt in seinen chemischen und 
kristallisiert bei 63 bis 640 schmolz. Dieser physikalischen Eigenschaften dem Leinöl und 
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dilrfte außer als Speiseöl und zur Seifen
bereitung besonders als Ersatz des Leinöles 
in der Firnis- und Lackbereitung in Frage 
kommen, sofern der Anbau der Liane in 
größerem Maßstabe gelingen dürfte. Das 
hohe Jodaufnahmevermögen des Oeles deutet 
darauf hin, daß das Oel besonders gut zur 
Firnisherstellung geeignet ist, weil es fast 
nur trocknende Säuren enthält. Das Jod
aufnahmevermögen des Leinöles ist im all
meinen geringer , als das hier festgestellte 
Jodaufnahmevermögen des Plukenetiaöles. 
Weitere Trocknungsversuehe sind noch in 
Aussicht genommen. 

V ersuehserge bnisse : 

Gehalt der Früchte an Oel 59 pZt 
Untersuchung des Oels: · 

Farbe weißgelb, Geruch und Geschmack mild 
und angenehm 

Spez. Gew. bei 15° 0 (Wasser von 40 0= 1) 
0,936 

Brechungsvem1ögen bei 150 C 1,4835 
V erseifungszakl 190 
Jodzahl nach Hübl- Waller 195 
Jodzahl nach W~s 20!. 
Eintrocknungsvermögen: Ein Tropfen Oel auf 

einer Glasplatte 5 zu 10 cm verstrichen ist bei 
Zimmerwärme nach zwei Tagen nicht einge
tr_ocknet, klebrig, nach vier Tagen vollständig 
erngetrocknet, nicht klebrig. Bei 500 C ist 
ein Tropfen Oel nach 18 Stunden eingetrocknet 
nicht klebrig. 

Ein aus dem Oe! durch Zusatz von 3 pZt 
Bleimangansikkativ ( 2: 1) bis etwa 1800 
hergestellter Firnis ist bei Zimmerwärme 
nach 18 Stunden völlig eingetrocknet, nicht 
klebrig. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u Hariliindustrie 
1912, 138. 1: 

Die Verfälschung von Tragant 
mit einer anderen Gummiart ist von 
H. 0. Fuller beobachtet worden. Während 
der echte Tragant von Astragallusarten 
stammt, die in Kleinasien und Syrien be
heimatet sind und über Hamburg oder 
London in den Handel kommen, kommt 
das mit Indischer Gummi bezeichnete Ersatz
mittel aus Indien über London auf den 
Drogenmarkt .und stammt von Stereulia 
urens. Indischer Gummi bildet · gestreifte 
unregelmäßige Stücke und nicht Bänder 
wie Tragant. Häufig enthält die Handels
ware Rindenstücke !llit deutlichen Steinzellen, 

die sich auch in der gepulverten Ware 
noch erkennen lassen, während Tragant 
keine derartigen. Zellen enthält. Das Pulver 
bildet mit Wasser einen beinahe durch
sichtigen Schleim, es quillt zu einer umfang
reichen Masse an, die den Eindruck einer 
Lösung macht, obwohl in Wirklichkeit nnr 
ein sehr kleiner Teil in Lösung gegangen 
ist. Mit Jod färbt sieh der Schleim nicht 
blau wie der Tragantleim und beim Er
wärmen mit Alkali nicht gelb. Beim 
Kochen des Schleimes mit verdünnter Salz
säure entsteht eine klare, rote Lösung. 
Tragant löst sieh bei gleicher Behandlung 
nur teilweise, unter einer braunen Flüssig
keit scheiden sieh Massen von Flocken ab. 
Die Erkennung von indischem Gummi allein 
ist nicht schwierig, zur Auffindung in 
Mischungen mit echtem Tragant muß man 
zu chemischen Reaktionen greifen. Man 
benutzt sein Verhalten gegen Borax und 
beim Kochen mit Mineralsäuren. Benetzt 
man 2 g Gummi in einem graduierten 
Zylinder von 100 cem Inhalt mit Alkohol, 
fügt dann 50 ciem Wasser hinzu und nach 
kräftigem Umschütteln eine Lösung von 
2 g Borax in 50 cem Wasser, läßt eine 
Nacht stehen, so kann die Mischung mit 
reinem Tragant aus dem Zylinder glatt 
ohne Hinterlassung von Fasern ausgegossen 
werden, während indischer Gummi eine 
faserige Masse ergibt. Bei der Destillation 
von indischem Gummi unter Zusatz von 
Mineralsäuren gehen reichliche Mengen von 
flüchtigen Säuren, besonders von Essigsäure, 
über. Tragant liefert hierbei nur ein 
schwach saures Destillat. 

..4.mer. Journ. Pharm. St, 1912, 155. M. Pl. 

Ueber Minjak hagam, 
einem auf Sumatra gewonnenem Balsam, 
veröffentlichen Prof. L. van Itallie und 
M. Kerbosch eine vorläufige Mitteilung. 
Die ölartige Flüssigkeit soll von Ca n a r i -
um e u p t er o n Miq. stammen, während 
ein unter demselben Namen bekanntes, 
härteres Produkt Dip tero e arp u s Ha ssel
t i i Bl. und tri n e n i s als Stammpflanze 
haben soll. Der flüesige Balsam enthält 
ätherisches Oel, das zu etwa 93 pZt aus 
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Caryophyllen besteht, woraus die Unter
encher schließen, daß die Stammpflanze 
wahrscheinlich zu den Dip t er o ca rp a
c e a e gehört. 

und ein gut kristallisiertes Phytosterol auf
gefunden. 

Versl. Kon. Akad, v. Wetenaek . .Amsterdam 

Neben diesem Oel wurde ein Harzkörper 24. Feb. 1912. Gran. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die schmerzstillende Ueber das 
Wirkung des Hexamekols, eines entzündungserregende Pulver 

neuen Guajakolpräparates des japanischen Nutzholzes 
berichtet Lüdin in Basel. Das Mittel (Dar- ,, Tagayasan" 
steiler F. Hoffmann-La Rache&; Co. in berichtet Iwakara. 
Basel und Grenzach) ist eine Verbindung 
von Guajakol mit Hexamethylentetramin und In den Spalten und Höhlungen des 
stellt ein weißes,kristallinisches, nach Guajakol «Tagayasan» (Eisensäbelholz), eines von 
riechendes Pulver dar. 1 g Hexamekol Leguminosen stammenden japanischen Kunst
enthält 0

7
65 g Guajakol. Das Pulver wird holzes, wird ein gelbes, mit der Zeit an der 

mit der - am besten mit einem Gummi· Luft braun,schwarz-violett werdendes Pulver 
bandschuh bekleideten - Hand langsam gebildet, welches örtliche Entzündungen 
in die Haut eingerieben. Es wirkt schmerz- und Reizerscheinungen hervorruft. Als 
stillend. Je nach der Stärke der Schmerzen eigentilmlichen, wirksamen Bestandteil dieses 
werden ein- oder zweimal am Tag 2 g Pulvers gibt Verfasser Chrysophanhydro
Hexamekol an der schmerzenden Stelle ein- anthron C15H1203 an; dasselbe soll in einer 
gerieben. Lüdin verordnete daa Hexamek~l Menge bis zu 7 3 pZt in dem Pulver vor
vorzugsweise gegen die Brustschmerzen der banden sein. Dieser Körper schmilzt bei 
Lungenschwindsüchtigen. · In der großen 206°, also etwas höher als das verwandte 
Mehrzahl der Fälle trat die Schmerzstillung Chrysarobin. Es kristallisiert in blaß-gelben, 
nach 1 bis 5 Tagen ein. Bei Wiederauf- schön ausgebildeten, rhombischen Blättchen 
treten der Brustschmerzen wurde eine neue und Prismen, ist un!Bslich i:h Wasser, wenig 
Einreibung angeordnet und Schmerzlosigkeit löslich iI? Aether, Chloroform, Alkohol und 
erzielt. Eine entfiebernde Wirkung hat das kaltem Benzol, dagegen leicht löslich in 
Mfüel nicht. Bei der Anwendung des heißem Benzol und Eisessig. Verdünnte 
Hexamekols ist außer der bequemen An- Alkalien lösen das Chrosophanhydroanthron 
wendungsweise die genaue Dosierbarkeit mit roter Farbe, die bei Zusatz von Säuren 
hervorzuheben. Dadurch können unangenehme wieder verschwindet. Mit konzentrierter 
Nebenwirkungen, wie sie früher bei Auf- Schwefelsäure gibt es eine rötlichgelbe, mit 
pinseln von Guajakol beobachtet wurden, der Zeit hellgelb werdende Färbung. Ver
vermieden werden. Ausgedehnte Hautteile fasser haben die Acetylverbindung darge
dürfen nicht mit Hexamekol behandelt stellt; dieselbe schmilzt bei 2320; die 
werden. alkoholische Lösung zeigt eine blauviolette 

Zenlralbl. f. d. gesamte Tkerop. Fluoreszenz. Im Organismus wird das an-
November 1911. Dm. geführte Chrysophanhydroanthron oxydiert 

Jod als Gegengift bei Phenolvergiftungen. 
Maherly gab einem Neger, der aus Versehen 
anstatt Whisky Karbolsäurelösung getrunken 
hatte, einen Kaffeelöffel (!) voll Jodtinktur in 
Wasser. Der Erfolg !Oll sehr gut gewesen sein. 
Anch bei Kindern von 3 Jahren soll nach Phenol
vergiftung die mehrmalige · Zufühtung von fünf 
Tropfen Jodtinktur guten Erfolg gehabt haben. 1 Journ. Pharm. Chem, r,, 1912, 26. M. Pl. 1 

und teilweise als Chrysophansäure ausge
schieden. Sowohl bei äußerlicher Verwend
ung, als auch bei einer innerlichen, treten 
Reizzustände auf I die Verfasser näher 
schildert. 

.Arch. exp. Pathol. 1911, 65, 315. w. 
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Ueber die aktive antidiph
therische Immunisation der 

Kinder. 
Einen Organismus, der dem Eindringen 

eines Krankheitserregers erfolgreich zu 
widerstehen vermag, so daß es also zum 
Ausbruche der Krankheit nicht kommt, nennt 
man <immun» gegen diese Krankheit. 
Diese Immunitll.t kann angeboren sein oder 
erworben werden. Bekannt ist z. B., daß 
nach Ueberstehen von mancherlei Krank
heiten wie u. a. Masern, Diphtherie usw. 
der Körper an diesen nicht wieder zu er
kranken pflegt. Dies beruht eben darauf, 
daß die Schutztruppen, die der Zellenstaat 
<Körper> gegen die eindringenden Feinde 
aufbot, und mit deren Hilfe er sie verjagte, 
d. h. gesundete, unter Waffen bleiben und 
die ihnen nun bekannten Gegner beim 
nlichsten Einbruchsversuch gewissermaßen 
schon an der Landesgrenze in die Flucht 
schlagen. Wenn wir bei diesem Bilde 
bleiben, so ist auch das Verständnis für den 
Unterschied zwischen der sogenannten 
«aktiven» und «passiven» Immunisierung 
leicht zu finden: Ein Körper wird passiv 
immunisiert, wenn ihm die Schutztruppen 
von außen, ohne sein Zutun eingeführt 
werden. So machen wir z. B. die Diphtherie
bedrohten dadurch passiv immun, daß wir 
Heilserum und mit demselben von fremden 
lebenden Körpern (in diesem Fall meist 
Pferde) gebildete «Schutztruppen» einspritzen. 
Leider pflegt die so erworbene Immunität 
nicht lange anzuhalten, anders als die häufig 
durch das ganze Leben fortwirkende durch 
a k t i v e Immunisierung gewonnene. Diese 
aktive Immunität entsteht dann, wenn der 
Körper eich seine Schutztruppen selbst bilden 
mußte, z. B. in der Erkrankung selbst. Diese 
Erkrankung kann man unter Umständen 
ohne die Endwirkung, eben die Immunisier
ung wesentlich zu ändern, so abschwächen, 
daß sie für den Körper mit sich bringt, ja 
daß sie sie gewissermaßen nicht bemerkt wird 
-,- das ist wie bekannt auch das Prinzip 
der Pockenimpfung. · - Nun zu unserem 
Thema: Die Diphtherie wird deshalb eine 
so furchtbare Erkrankung, weil die in den 
Schleimhäuten eingenisteten Diphtherie
bazillen den Körper mit giftigen Stoffwechsel
produkten, den sogenannten Toxinen, über-

schwemmen. Der Kranke gesundet dann, 
wenn der Körper die Kraft hat, diese 
Stoffe zu entgiften, d. h., wenn er im 
Stande ist, genügend Gegengifte, Antitoxine, 
zu bildea. Diese Antitoxine sind es, die 
wir vorhin als «Schutztruppen im Heilserum» 
bezeichneten. Es ist verständlich, daß die 
Erkrankung dann überhaupt nicht fußfassen 
kann, wenn die Antitoxine schon beim An
griff der Krankheitserreger kampfbereit vor
handen sind. Das will nun S. K. Dxerjgowsky 
dadurch erreichen, daß er den Körper eine 
leichteste Diphtherie-Erkrankung, ohne Diph
theriebazillen überstehen läßt. Er führt zu 
diesem · Zwecke Wattetampons, die. mit 
reinem Diphtherietoxin getränkt sind, täglich 
1 Stunde lang in die Nase ein. Die 
Schleimhäute werden dadurch in einen Zu
stand von Blutüberfilllang versetzt, in einer 
großen Anzahl der Fälle bilden sich sogar 
speckige Beläge. Fieber aber und sonstige 
Beschwerden traten nie auf. Nun ließen 
sich im Blute bemerkenswerte Mengen von 
Diphtheriegegengiften nachweisen. Blumenait 
änderte dieses Verfahren dahin ab, daß er 
das Toxin vesdünnt anwendete. Auf diese 
Weise werden die Schleimhautveränderungen 
vermieden and demnach Antitoxinbildung 
im Blute hervorgerufen. Blumenau glaubt, 
daß sein V erfahren sich zur Massenimmuni
sation, z. B. in Schulen, Asylen usw. 
empfehle. 

Jahrb. f. Kndheilk., Ed. 74, Heft 2. B. W. 

Martiusgelb, 
das vielfach zum Färben von Eierteigwaren 
benutzt wird, ist nach den Untersuchungen 
von .A. P. Mathews und · E. Longfellow 
verhältnismäßig giftig. Die tötliche Gabe 
liegt für das Kilogramm Frosch bei 0,06, 
Meerschweinchen bei 0106 bis 011 und ~und 
bei 0,03 · bis 0,06 g in intravenöser Zu
führung. Der Farbstoff erzeugt Erbrechen, 
Diarrhöe, Albuminurie, Fieber und Symptome 
von Asphyxie. Die Vergiftungserscheinungen 
erinnern an die von Kokain und von 
Tetrahydronaphthylamin. 

Journ. of pharmacol IT, Nr. 3. Lea nouveaux 
Remedes 28, 503. M. Pl. 
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Aponal hinaus fehlt. Irgendwelche unangenehme 
Nebenwirkung auf Magen, Darm oder 

kat Dr. 0. Ritber seit etwa einem halben andere Organe wurde nie beobachtet. 
Jahre bei einer größeren Zahl von Kranken Aponal ist entachieden schwächer als Verona! 
angewendet und findet, daß es ein recht und Trional. Die schlafmachende Gabe 
brauchbares Schlafmittel ist, soweit es sich beträgt 1 bis 1,5 bis 2 g." Eine weitere 
um leichtere Fälle von Schlaflosigkeit handelt. Steigerung der Gabe ist nach den bisherigen 
Es wirkt ziemlich schnell schon in 20 bis Erfahrungen des Verfassers nicht angebracht, 
30 Minuten und führt einen leichten, ruhigen da sonst rauschartige Zustände auftreten 
Sehlaf herbei, der nicht so tief wie der können. Wenigstens wurde bei einem 
Veronalschlaf ist. Außerdem erleichert und be- Kranken beobachtet, der in einer Nacht 
schleunigt es das Einschlafen. Schmerz- erst 2 g, dann 1 g Aponal bekam, daß er 
stillende oder beso~ders beruhigen~e Wirk- am nächsten Morgen einen ganz verwirrten 
ung kommt ihm mcht zu. Es wird d~her Eindruck machte. Wo Aponal nicht aus
bei Schlaflosigkeit infolge von Nervosität, reichend wirkt, wäre Verona! anzuwenden. 
Uebermüdung, Aufre~ung usw. angewendet. j Med. Klinik 1911 Nr. 32. 
Eine längere Nachwirkung llber den Schlaf ' 

8 Ü C h a P 8 C h a u„ 

Oefler's Geschäftshandbuch (Die kauf
männische Praxis). Herausgegeben unter 
Mitwirkung bewährter Fachleute. Sechs
zehnte, verbesserte ~uflage (136. bis 
155. Tausend. Berlin SW 61. Verlag 
von Richard Oefler. 

Vorliegendes Buch zer!ällt in folgende Ab
schnitte: Buchfütirung (emfache, doppelte und 
amerikanische); kaufmännisches Rechnen; kauf
männischer Briefwechsel ; Kontorarbe1ten; kaufm. 
Propaganda; Geld·, Bank- un~ Börsenwesen; 
W ecbsel- und Schecklmnde; Vers1cherungswEsen; 
Steuern und Zölle; Güterverkehr der deutschen 
Eisenbahnen; Post-, Telegraphen- und F~rn
sprechverkehr; kaufmänmsche und gewerbhche 
Rechtskunde (darunter auch das. P~tent- und 
Urhebenecht); Gerichtswesen; Uebersrnhten ~nd 
Tabellen (Größe, Einwohner~ahl un~. Hauptstädte 
der wichtigsten Länder; die Bevolkeru_ng des 
Deutschen Reiches; Straßenverze1chms .. von 
Berlin und angrenzenden Orten); ~rklarung 
kaufmännischer Fremdwörter und Abkurzungen; 
alphabetisches Sachregister. . 

Da die kaufmännische Ausbildung .. de_s .A._po
thekers noch immer zu wänsche_n ubng laßt, 
empfiehlt sich die Anschaffung d1~_ses Buches. 
Es gibt in reichem Maße Auskunft uber Fragen, 
die in der Lehrzeit nicht erörfert wer?en. Des
halb müßte man das Buch dem Lehrhng schon 
in die Hand geben, damit er Emsicht i.? kauf
männisches Wesen nehme, um s10h spater als 
Gehilfe darin zu vertiefen. Erst da~n, wenn 
der Apotheker auch kaufmänmsch völlig ausge
bildet 1st läl!t sich eine Re1eelung der Apotheke~
preise in

1
nerhalb erwünschter Grenzen bei be1-

führen. -fa-

von Ziemssen's Rezepttascll.enbuch für 
Klinik und Praxis. Neunte, mit Berilck

. sichtigung des deutschen Arzneibuches 
1910 neubearbeitete Auflage von Prof. 
H. Rieder. Leipzig 1911; Verlag von 
Georg Thieme. VIII und 284 Seiten 
kl. 8 o, Preis: gebunden 3 M. 50 Pf. 

Unter Mitwirkung von A. Neger und Reuter 
ergänzte der Bearbeiter, welcher bereits nanh 
dem Ableben des Verfassers die vorige Auf
lage l!J05 mit Beihilfe des erstgenannten bes~!gt 
hatte das bewährte Taschenbuch durch Anfug
ung ' eines therapeutischen Registers. Der 
Praktiker wird dies mit Freude begrüßen. Doch 
wäre bei den künftigen, vom Verlage nunmehr 
etwa aller zwei Jahre in Aussicht gestellten 
Ausgaben eine Vermehrung der verwiesenen 
Schlag wo r t e erwün~c~t, . da zu _Ietz~eren 
teils deutsche teils latem1sche oder griechische 
Krankheitsna~en, teils auch Heilmittelgruppen 
tWundbehandlungsmittel, Zahnpulver _und dgl.) 
gewählt wurden. Die deutsche Arzne1taxe 1911 
konnte noch den Preisangaben zu Grunde 
gelegt werden. Einer Empfehlung bed~rf ~as 
Rezeptbuch nicht, da es als solches bereits vier 
und vorher. als Pharmacopoea clinict Er I an gen
s i s fünf Auflageu erreichte. Vou let.zteren 
war erst die zweite bei Eduard ßesold m Er
langen 1874 erschie~ene, für. weitere ~~e~se als 
die Praktikanten der dortigen med1zm1schen 
Klinik bestimmt. Sie umfaßte nur 41 Duodez-
Seiten. -r. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Was ist Braunkohle? zeigen , wendet man noch folgende 
Reaktionen zur Erkennung der. Braunkohle 

Die Braunkoh1en zeigen in ihren ver- an : 
schiedenen Vorkommen sehr verschiedene I. Ausziehen mit siedendem Benzol. Da
Eigenschaften sowohl in bezug auf ihre bei wird aus Steinkohle kaum über 0,5 pZt 
physikalische Beschaffenheit als auch in bis 1 pZt Bitumen ausgezogen; das Extrakt 
Hinsicht ihrer prozentischen Zusammensetz- fluoresziert gelbgrün, rotgrün oder rotblau. 
ung. Nach Erdmann und Potonie unter- Braunkohle gibt etwa 30 pZt Bitumen an 
scheidet man 3 Gruppen von Braunkohlen, das Benzol ab; die benzolige Lösnng zeigt 
die nach ihrer Herkunft gebildet sind: keine oder nur eine ganz schwache 
1. Humus k oh I e, entstanden aus Holz Flooresz~nz. 
und anderen Humus bildenden Pflanzen- II. Braunkohle, mit Alkalilauge gekocht, 
teilen (Lignit, gemeine Braunkohle, Schwefel- gibt eine dunkelgefärbte Lösung, aus der 
kohle, Laubkohle); 2. Wachs k O h I e, ent- durch Säuren und Alkalien ein brauner, 
standen aus Pflanzenwachs und Harz des flockiger Stoff ausgeschieden werden kann. 
Tertiärs (thüringische und sächsische Kohle Steinkohle gibt höchstens eine schwach 
der Mineralöl - und Paraffin - Industrie); sepiabraune Lösung. 
3. S a P r o P h e I k o h I e, entstanden· in III. Das Produkt der trockenen Destillat
stehenden Gewässern aus Faulschlamm und ion der Braunkohle reagiert sauer, das der 
Tieren (bayrische Pechkohle, Dysodil). Steinkohle ammoniakalisch. Im Teer aus 

Die Annahme, daß alle Kohlen des Stein k oh I e n sind vorwiegend aromatische 
Tertiärs Braunkohlen seien, ist. ebenso nicht Körper enthalten (Benzol, Naphtalin, An
richtig, wie diejenige, die behauptet, alle thrazen) ; der Braun k oh I e n t e e r enthält 
Kohlen der Kreideformation seien in der Hauptsache Paraffine. In einigen 
Steinkohlen, da man in der Tertiärformation Ausnahmen, die auf tierische Einschlüsse 
Steinkohle (Istrien, Spitzbergen) und in der 

I 
zurückzuführen sind, ist Braunkohlenteer-

Kreide Braunkohle gefunden hat. wasser ebenfalls alkalisch. 
Donath ist der Ansicht daß neben IV. Durch schmelzendes Aetznatron 

anderen wechselnden Bestandteilen die wird Braunkohle fast ganz in wasserlösliche 
Braunkohlen stets Lignin enthält, auf Stoffe übergeführt, während Steinkohle fast 
dessen chemisches Verhalten verschiedenen unverändert bleibt. 
Reagenzien gegenüber er seine Unter- V. Braunkohle enthält meistens mehr 
soheidungsreaktionen gegenüber Steinkohlen Wasser als Steinkohle. (Siehe auch Pharm. 
gründet. Lignin und seine Abbauprodukte, Zentralh. 53 f1912J, 271.) 
wie sie die Braunkohlen enthalten, gibt Oesterreick. Chem.-Ztg. 1912, S. 128. Bge. 
mit verdünnter Salpetersäure (1: 10) 
auf dem Wasserbade bei 700 C unter Gas- Zur Aufbewahrung von Pelz-
entwickelung eine mehr oder minder starke und Wollwaren 
Reaktion. wobei sehr charakteristische End
stoffe entstehen. Es entweichen: C02, 

HCN, Stickoxyde, N (bis 40 pZt); es 
bleiben in der Flüssigkeit zurück: Ameisen
säure, Essigsäure und Homologe, Ammoniak, 
Oxalsäure und ein intensiv rotfärbender 
Stoff. Mit Hilfe dieser Reaktion kann man 
immer die Braunkohle erkennen. Da es 
vorkommt, daß auch Steinkohlen sehr ge
ringe Mengen von Blausäure im Destillat 

empfiehlt M. Guerin, sie mit gepulvertem 
Thymol zu bestäuben und sie dann in Papier 
eingeschlagen in Kästen aufzuheben. Thymol 
soll wirksam alle Insekten, besonders die 
gefürchteten Maden · ( der Motte) fernhalten. 

Repert. Pharm. 67, 493. M. Pl. 

Anfrage. 
Worans bestehen Emolin, Euphagie

Tabletten sowie Fe1rocarnin und wer 
liefert sie? 

Verl•ger: Dr. A. Schneid er, Dre•den. 
Fl!r die Leitung veranwortlich: Apotheker Hugo M e n t z e I, Dresden, 
Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommissionsgeschäft, Leipzlg, 

Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden, 
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Alcoholaturae. 

In Ergänzung des in Nr. 33 der vornehmlich zwei Arten der Zubereit• 
"P11\\1'm. Zentralh. erschienenen Artikels ung, erstens indem man den succus der 
des Herrn Dr. phil. et med. J. Katx frischen Pflanze auspreßt, diesen ohne 
« Warum sind so manche früher viel- ihn zu klären sofort mit Alkohol mischt 
gebrauchte Heilmittel im Laufe der Zeit und nach einigen Tagen filtriert. Dies 
obsolet geworden?» möchte ich darauf sind die Urtinkturen «par expression>, 
aufmerksam machen, daß ähnlich den Die andere Methode, gewöhnlich vor· 
homöopathischen Tinkturen aus frischer gezogen, besteht darin, daß man den 
Droge der Code Fran~ais im Gegensatz Alkohol direkt auf die zerkleinerte Droge 
zu den «Tinctures» sogenannter «Alcool- einwirken läßt. Man nimmt gleiche 
atures> kennt, die durch 10 tägige Ma- Teile der zu Beginn der Blütezeit ge
zeration der frischen Droge , gehörig sammelten Drogen und 90proz. Alkohol 
zerkleinert, mit dem gleichen Gewicht und mazeriert 10 Tage, worauf man 
90 proz. Alkohol zu bereiten sind. abpreßt und filtriert. Dies <sind die Vr-

Dorvault, der französische Hager, tinkturen «par maceration». Man muß 
schreibt: Die Alkoholaturen werden aus 90 proz. Alkohol verwenden, um den 
denjenigen heilkräftigen Pflanzen be- Wassergehalt der frischen Droge zu 
reitet, welche beim Trocknen entweder kompensieren». 
teilweise oder gänzlich ihre medizin- Der Codex kennt folgende Alkohol· 
ische Eigenschaften verlieren.· Sie sind aturen: 
viel wirksamer, als die aus denselben Foliorum Aconiti, 
trockenen Pflanzen bereiteten Tinkturen. Radicis Aconiti, 
Deshalb ist es sehr wichtig, diese sorg- Foliorum Pulsatillae, 
fältig von jenen zu trennen. Es gibt Florum Arnicae, 
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Foliorum Belladonnae, dem diese Alkoholaturen einzustellen 
Radieis Bryoniae, wären. Die frischen Drogen - und 
Herba Conii, dies mag der Grund sein, weshalb man 
Bulbum Colchici, trockene Drogen vorgezogen hat -
Florum Colchici, werden je nach Witterung und Stand-
Foliorum Spilanthi, ort einen in weiten Grenzen schwanken-

Digitalis, den Wassergehalt haben, es wird auch 
Herbae Droserae, die Zeit vom Einsammeln bis zur Ver-
Foliorum Eucalypti, arbeitung von Einfluß sein, in der viel-
Herbae Hyoscyami, leicht noch kein Verlust am Wirkungs-

Lactuc. vir. wert, wohl aber am Wassergehalt ein-
Foliorum Nicotianae, treten wird; diese eingestellten, also 

Rbois Toxicodendri, ständig gleichen, äußerst vollwertigen 
Secalis cornuti, Frisch-Tinkturen, für die ich den Namen 
Herbae Stramonii, A l c o h o l a tu r a e vorschlage, werden 
Foliorum Thujae. dann bald das Feld wieder zurück-
Soweit Dorvault. gewinnen und die halbvergessene alte 
Wenn nun schon anerkannt ist, daß gute Droge wieder zu Ehren bringen. 

wir in unseren «trockenen> Tinkturen Und für manchen Landapotheker dürfte 
dieser und vielleicht noch mancher an- es ein recht gutes Geschäft sein, die in 
derer Drogen*) Präparate haben, die seiner Gegend wachsende Droge im 
nicht vollwertig sind, so wäre es wohl Großen zur Alkoholatur zu verarbeiten 
angezeigt, diese fallen zu lassen und an und an andere Apotheker oder Groß
deren Stelle Frisch-Tinkturen oder Alko- drogenhäuser zu liefern. 
holaturen treten zu lassen. Es wäre zu Wenn sich einer unserer Herren 
diesem Zwecke zunächst nötig, nur Hochschul-Pharmakologen dieser Sache 
gleichmäßig wirksame Präparate zu annimmt, so könnte sie vielleicht bald 
erzielen , deren Wirkungswert und soweit gefördert werden , daß ein 
danach einen Titer festzustellen, auf 

I 
D. A.-B. VI schon eine Reihe Alcohol-
aturae kennt. 

*) Nuces Kolae. W. Hartmann, Apotheker, Dresden. 

Elixir Amygdalae compositum. 
Oleum Amygdalarum amararum 

aether. 0,5 ecm 
Vanillin 1,0 g 
Aqua Florum Aurantii con-

centrata 150,0 ccm 
Alcohol 30,0 » 

Sirupus 400,0 » 
Kieselgur 10,0 g 
Aqua destillata ad 1 L 
Man löst das Bittermandelöl und das 

Vanillin im Alkohol, gibt den Sirup und das 
Orangenblütenwasser und darauf in kleinen 
Mengen das destillierte Wasser zu, indem 
man nach jeder Zugabe tüchtig durch
schüttelt .. Nach Zugabe der Kieselgur mischt 
und filtriert man, indem man, wenn nötig, 
das zuerst durchgelaufene zurückgießt, bis 
es vollständig klar ist. Zuletzt wäscht man 

das Filter mit einer genügenden Menge einer 
Mischung von 1 Raumteil Alkohol mit 19 
Raumteilen destillierten Wassers, bis die 
Geiamtmenge 1 Liter beträgt. 

Amer. Journ. of I'harm. 1911, 547. 

Gelatina Ferri sesquichlorati. 
nach Prof. Bourget. 

Gelatina (Silberdruck) 250 g 
Aqua destillata 500 g 
Glycerinum (1,23) 250 g 

werden auf dem Wasserbade zu einer Lös
ung erwärmt, alsdann fügt man unter mäß
igem Erwärmen mit freier Flamme 125 g 
Liquor Ferri sesquichlorati hinzu, mischt 
schnell und gießt auf einer Platte aus Eisen, 
Glas oder Porzellan aus. 

Schwei?.. WoeherMehr. f. Ghem. u. Pkann. 
1912, 146. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 959.) 

Phenolphthälei:n. 

Neu aufgenommen. 
Dar s t e l l u n g : Das Phenolpbthalei"n 

ist ein Abkömmling der Phthalsäure, 
einer 2 basischen l Ortho-) Säure der 
Benzolreihe: 

COOHI 
CeH4<cooH2 

Diese geht beim Erhitzen unter Wasser
abspaltung in Phthalsäureanhydrid 

eo 
CeH4<co>O 

über, das bei 1210 bis 12so schmilzt. 
Phthalsäureanhydrid bildet mit Phenolen 
bei Gegenwart wasserentziehender Mittel 
(Schwefelsäure) sogenannte Phthale'ine, 
so mit Phenol das Phenolphthalein, mit 
Resorzin 

entfärbt und aus der alkoholischen 
Lösung mit Wasser gefällt. 

Eigenschaften, Prüfung. Nach 
dem D. A.-B. V stellt Phenolphthalei:n 
ein gelblich weißes. Pulver dar, das sich 
in 12 Teilen Weingeist, in Wasser da
gegen fast gar nicht löst. In Kali
oder Natronlauge löst es sich mit roter 
Farbe, die auf Zusatz von Säuren im 
Uebersehusse verschwindet. Phenol
phthalern · ist eine schwache Säure, 
die in undissoziiertem Zustande farblos, 
im dissoziierten , d. h. bei Gegenwart 
von Alkalien als Salz, aber rot gefärbt ist. 
Die rote Farbe der alkalischen Lösung 
wird auch durch eine molekulare Um
lagerung erklärt, die durch die soge
nannte chinoide Formel ausgedrückt 
wird: 

das Resorzinphthalei"n oder 
und mit Pyrogallol 

Fluoreszin Da es eine sehr schwache Säure ist, 

( 
/OH 

C6Hs, OH) 
"-OH 

bewirken H - Ionen sofort Entfärbung. 
Zur Bestimmung schwacher Basen (auch 
schon Ammoniak) und schwacher Säuren 
(Kohlensäure) ist es nicht geeignet, 
dagegen ist es für Mineralsäuren, Essig

das Pyrogallolphthalein oder Gallein. säure und Alkalien ein guter Indikator. 
Das offizinelle Phenolphthalein wird Die Prüfung beschränkt sich auf die 
durch Erhitzen von Phenol, Phthalsäure- Bestimmung des Schmelzpunktes (unge
anhydrid und konzentrierter Schwefel- fähr 260°; Düsterbehn sagt, daß der 
säure auf 1150 bis 1200 während 10 Schmelzpunkt sonst zu 250 bis 2530 
bis 12 Stunden erhalten (Pharm. Obern. angegeben wird!), eine Prüfung auf 
III E. Schmidt 107 4), eignet sich also Löslichkeit in sehr verdünnter Natron
kaum zur Darstellung in der Apotheke. lauge auf F 1 u o ran (Phenolphthale'in-

CO anbydrid, das als Nebenprodukt bei 
C6H4<co>O + 2C6H50H seiner Darstellung entsteht) und auf 

den Verbrennungsrückstand, der O,l pZt 
nicht überschreiten soll ; 1 g darf also 
nicht mehr wie 0,001 g Rückstand 
hinterlassen. 

Phenolphthalei:n. 
A 11 gemein.es: Während Phenol

phthalein früher. nur als Reagenz in 
Es wird dann über das Natriumsalz der Apotheke vorrätig war, wird es in 

gereinigt, mit Essigsäure gefällt, in neuerer Zeit vielfach als Abführ
alkoholischer Lösung mit Tierkohle mittel in Pulver- und 'fablettenform 
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verwendet, nachdem Purgen, das aus Lenkoverbindung C20H160 4 ; man slent 
Phenolphthalei'n besteht(vomFabrikanten das Reagenz durch Reduktion von 
Paraphthalei'n genannt), eine ziemlich Phenolpthale'in mit Zink her. 2 g 
große Verbreitung gefunden hat. Auch Phenolphthalei:n, 20 g Kali causticum 
die Phenphthaltabletten der Pharma- fusum werden in Wasser gelöst und 
zeutischen Kreisvereine Sachsens ent- 10 g Zinkpulver hinzugegeben; die 
halten Phenolphthale'ia. rote Mischung wird unter Schütteln bei 

Häufig ist es von Wert, ein Arzneimittel kleiner Flamme so lange gekocht, bis 
quantitativ auf Phenolphthalei:n zu unter- Entfärbung eingetreten ist. Dann wird 
suchen, Kollo gibt mehrere Verfahren heiß filtriert. Die Blutreaktion beruht 
an (Apoth. -Ztg. 1909, 283; Pharm. darauf, daß Phenolphthalin von Wasser
Zentralh. 50 [ 19091, 634): Tabletten stoffperoxyd unter Mitwirkung des Blut
und Pastillen werden fein gepulvert, farbstoffes zu Phenolphthah:i'n oxydiert 
Konfekte scharf getrocknet und mög• wird. 
liehst fein zerkleinert. Eine abgewogene Anwendung und Wirkung: 
Menge bringt man in einen Schütte!- Pbenolphthalei'n ist ein gutes Abführ
trichter, vor dessen Abfl.ußloch sich ein mittel, das ohne Schmerzen und nicht 
Stückchen reinster Watte befindet. Man drastisch wirkt. Es reizt den Darm 
perkoliert so lange mit reinem Aceton gar nicht, wird daher auch zur Ver
(Siedep. 56 bis 5 7 °J,. bis ein Tropfen hütung von Blinddarmentzündung ge
mit Natronlauge nicht mehr rot gefärbt geben. Für Kinder 0,05 g, für Er
wird. Das Aceton wird abdestilliert, wachsene zunächst o, 1 g oder je nach 
der Rückstand bei 100° getrocknet und Konstitution 0,2 bis 0,3 g abends ge
gewogen. Man kann auch zum Aus- geben; für Bettlägerige 0,5 g. Die 
ziehen des Phenolphthalei'ns anstatt Wirkung des Phenolphthalei'ns wird so 
Aceton 8proz. Natronlauge nehmen und erklärt (Berl. Klin. Wochenschr. 1906, 
im verdünnten Auszuge mit Essigaänre 429), daß es im alkalischen Dünndarme 
fällen. Der Niederschlag wird auf in sein Natriumsalz verwandelt wird, 
einem Filter gesammelt, mit Wasser und als solches die Peristaltik anregt 
völlig ausgewaschen, mit Aceton anfge- und dadurch die Ausstoßung des Kotes 
rührt und quantitativ in ein gewogenes bewirkt. Wichtig ist, daß man Tabletten 
Gläschen übergeführt, das Aceton ab- erst zu Pulver zerdrückt oder gut kaut . 
destilliert, bei 1000 getrocknet und ge-, ganz genommen, wirken Tabletten nicht: 
wogen. 

Phenolphthalei:n ist als Phenolderivat :Phenylum salicylicum. 
vorsichtig aufzubewahren, gehört also Das Arzneibuch V nennt wie IV den 
unter die Separanden (Tabula C). Als Geruch und Geschmack aromatisch, ob
Phenolderivat (Verzeichnis B der Kais.

1

1 wohl es sonst durchgängig das Wort 
Verordn. vom 22. X. 1901) ist es dem aromatisch durch würzig ersetzt hat: 
Verkehr außerhalb der Apotheken ent- den Naphthalingeschmack nennt D. A.
zogen. Im Handverkaufe darf Phenol- B. V z. B. «brennend würzig». De 
phthale'in abgegeben werden, da es gustibus non est dispntandum ! Könnte 
nicht in dem Verzeichnisse der stark man nicht vielleicht eigenartig sagen, 
wirkendenArzneimittel(Beschl.d.Bundes- wie z. B. bei Glyzerin, Honig? Eine 
rates vom 13. Mai 1896) aufgeführt ist. Aenderung hat nur der Verbrennungs-

Phenolphthalei:n dient zur Darstellung rückstand erfahren, der auf höchstens 
von Meyer's Reagenz auf Blut (Meyer, 0,1 pZt festgesetzt ist, 1 g darf also 
München 1903): 2 ccm Harn und 1 ccm höchstens 0,001 g Rückstand hinter
Meyer's Reagenz und 4 bis 5 Tropfen lassen; diese Bestimmung ist dadurch 
(3proz.) Wasserstoffperoxyd werden bei schärfer geworden. 
Gegenwart von Blut rosa bis rot. Das S t e r i 1 i s a t i o n : Lösungen von 
Reagenz enthält nicht Phenolphthaleiu, . Phenylum salicylicum in fetten Oelen 
sondern Phenolphthalin, eine farblose I oder Vaselinöl werden nach Stich- Wulff 
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derart sterilisiert, daß man zunächst 
das Oel bei 120 o zwei Stunden im 
Heißluftschranke sterilisiert und dann 
das möglichst aseptisch bereitete Salolöl 
noch eine Stunde im Dampfe bei 100 o 
sterilisiert. 

Aether, 5 pZt Alkohol oder 1 pZt 
Apfelsinenöl - Limonen (Schweißinger) 
verwenden kann. Namentlich das letztere 
hat sich in der Praxis gut bewährt. 

Die Prüf u n g des Phosphoröles auf 
seinen Phosphorgehalt geschieht ent
weder nach der in 1 1/ 2 Stunden aus-

Phosphorus. führbaren Methode-Enell (Paraffinphos-
Der Artikel bat mehrere redak- phoröl ; frisches, nicht über 4 Wochen 

tionelle Aenderungen erfahren. Sachlich altes Mande!phosphoröl I : 500 nicht 
geändert ist nichts. konserviert; 1 : 200 oder 1 : 100 mit 

Ueber die Herstellung, Konservierung Aether, Alkohol oder Limonen konser
und Prüfung von Phosphor öl bat viert) oder nach dem Silberacetonver
Bohrisch für die Praxis außerordentlich fahren und zwar bei allen Oelen, die 
wertvolle :Mitteilungen gemacht (Pharm. infolge ihres Alters oder Nichtkonser
Zentralb. 50 [1909], 19, 41, 69, 597, viertseins ranzig geworden sind; bei 
619). diesen gibt die Methode - Enell falsche 

Zur Herstellung von Phosphoröl- Resultate. 
stammlösungen (1: 100, 1: 200, 1:500) Methode-Enell: Sie beruht darauf, 
nimmt man am besten Mandelöl oder daß Jod mit Phosphor bei Gegenwart 
Paraffinöl, da dieses nicht ranzig wird. von Wasser Phosphorige Säure bildet: 
Die Darstellung geschieht, wie folgt: p + 3J = PJ3• 

Man schneidet den Phosphor in dünnen pJ
3 
+ aH

2
o = H

3
po

3 
+ 3HJ. 

Scheiben von der Stange ab, verwirft 
die erste Scheibe und befreit die anderen Die phosphorige Säure ist zweibasisch, 
Scheiben durch A.bschneiden von der sie setzt sich m.it Natriumhydroxyd 
äußeren Schicht und legt diese Scheiben nach folgender Gleichung um: 
schnell unter Wasser. Nun wägt man HsPOs+2Na0H=2Na2HPOa+2H20, 
annähernd 1 g Phosphor (auf 5 mg ge- Außerdem verbrauchen 3 HJ weiterere 
nau) auf einer kleinen Randwage ab, 3 Moleküle Natriumhydroxyd, so daß 
die auf 5 mg noch guten Ausschlag also 1 P(31) = 5 NaOH (200,3) ent
gibt, indem man die Wage aufhängt und spricht, folglich 1 ccm n/10-Natron
die Schalen mit Wachspapier auslegt. lauge = 0,00062 Phosphor. 
Das Abwägen geschieht folgendermaßen: In einer Glasstöpselflasche wird un
Zunächst trocknet man eine Phosphor- gefähr 1 g Phosphoröl genau gewogen 
scheibe mit Fließpapier ab und wägt und in einer Mischung von 10 ccm 
durch Abschneiden etwa 1 g ab, legt Spiritus und 20 ccm Aether nebst 
die Scheibe schnell in ein Schälchen einem Tropfen Phenolphthalei'nlösung 
mit Aether, trocknet wieder ab und gelöst. Darauf werden 12 ccm n/10-
wiegt nun genau auf 5 mg ab. (Die Jodlösung hinzugefügt und die Misch
Aetherverdunstungskälte verhindert das ung 3 bis 5 Minuten lang ge
rasche Entzünden!) Hat man z. B. schüttelt, worauf der Ueberschnß an 
1,04 g Phosphor abgewogen, so braucht Jod mit n/10 -Natriumthiosulfatlösung 
man für ein 1 proz. Phosphoröl 97, 76 g genau entfernt wird. Nach jeder Zu
Oel und bei 5 pZt Aetherzusatz als gabe von Thiosulfatlösung ist kräftig 
Konservierungsmittel 5,2 g Aether. zu schütteln und Ueberschuß zu ver
Man löst den Phosphor in einem Glas- meiden. Nach der Entfärbung mit 
stöpselglase in dem Oele, indem man Thiosulfat wird die Mischung unmittel
ihn im Wasserbade bei 60 bis 7 o O im bar mit n/ 10 - Kalilauge titriert, bis die 
Oele zum Schmelzen bringt und bis rote Farbe der Flüssigkeit nach Um
zum Erkalten schüttelt. Erst nach dein schütteln bei Zusatz von 2 Tropfen 
völligen Erkalten wird das Konservier- n/10-Kalilauge nicht weiter zunimmt. 
ungsmittel zugesetzt, wozu man 5 pZt Vom ersten Eintreten der Rosafärbung 
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bis zur Vollendung der Reaktion sind Aceton), die sich in einem Glasstopfen
etwa 0,3 ccm n/10-Kalilauge erforder- Erlenmeyer-Kolben befindet, unter Um
licb. Nunmehr wird abermals etwa schwenken eingegossen, mit Aceton 
1 . g Phosphoröl genau abgewogen, in quantitativ nachgewaschen und die 
einer Mischung von 10 ccm Spiritus schwarzbraune Mischung sofort fünf 
und 20 ccm Aether gelöst, und zu Minuten Jang geschüttelt. Nach 12 
dieser Lösung werden 30 ccm destill- Stunden wird der Niederschlag durch 
iertes Wasser nebst 1 Tropfen Phenol- ein quantitatives Filter filtriert, mög
phthale'inlösung zugesetzt, Diese Misch- liehst schnell mit wenig Aether, Aceton 
ung wird wie vorher mit n/10-Kali- und absolutem Alkohol nachgewaschen; 
lauge titriert; dadurch erhält mau die man läßt von dem Phosphorsilber durch 
im Phosphoröle enthaltene phosphorige Ausbreiten des Filters den Alkohol 
Säure. Nach obiger Formel entpricht möglichst verdunsten, bringt es in den 
1 Molekül H3P03 = 2 Molekülen KOH, Kolben wieder zurück, übergießt mit 
1 KOH = 1/2 P = 11,,5; 1 ccm n/10- 20 ccm offizineller Salpetersäure und 
Kalilauge also = 0,00155 P. Der tropft nach einigen Minuten 20 bis 30 
Unterschied in der Acidität des Phos- Tropfen rauchende Salpetersäure zu. 
phoröles vor und nach der Jodbehand· Nachdem die Säuren bei verschlossenem 
Jung gibt den Gehalt des Oeles an Kolben längere Zeit auf das Phosphor
freiem Phosphor an. 0,01 g Phosphor silber eingewirkt haben, wird der 
entsprechen 9,6 ccm n/10-Jodlösung Kolben offen so lange auf dem Wasser
oder 16,12 ccm n/10- Kalilauge. Bei bade erwärmt, bis der Inhalt völlig 
der Berechnung muß aber noch die farblos geworden ist. Nach dem Ver
Acidität des zur Herstellung benutzten dünnen mit Wasser wird in ein Becher
Mandelöles bestimmt werden : 1 g glas filtriert und mit heißem Wasser 
Mandelöl wird in 10 ccm Spiritus und nachgewaschen. Das auf etwa 100 er-
20 ccm Aether gelöst, mit 30 ccm wärmte Filtrat wird mit etwa 20 Tropfen 
destilliertem Wasser und 1 Tropfen konzentrierter Salzsäure versetzt, das 
Phenolphthalei:nlösung versetzt und mit Chlorsilber nach dem Absetzen durch 
n/10 - Kalilauge titriert. Die ver- Filtrieren entfernt und die saure Flüssig
brauchten ccm Lauge zieht man von keit nebst Waschwasser auf dem Wasser· 
den bei der zweiten Titration (phos- bade auf etwa 5 ccm eingedampft. 
phorigen Säure) erhaltenen ccm n;lO- Nun wird mit möglichst wenig Wasser 

.. Kalilauge ab. Beispiel: Acidität von in ein Becherglas gespült, mit Am-
1 g Mandelöl 0,686 ccm n/10 - KOH. moniak neutralisiert, mit 5 ccmMagnesia
Acidität für 1 g Phosphoröl 1,36 ccm mixtur (55 g Chlormagnesium, 70 g 
n/10-KOH. 1 g Phosphoröl verbraucht Cblorammonium auf 650 ccm in Wasser 
nach der Jodbebandlung 15,84 ccm gelöst und mit 350 ccm 8 proz. Am
n/10-KOH. Gebundener Phosphor: moniakflüssigkeit versetzt) und ein 
1,36 - 0,686 = 0,674 ccm n/10-KOH Drittel des Ges~mtvolumen Ammoniak-

. für phosphorige Säure: 0,674 x 0,00155 flüssigkeit versetzt; der entstandene 
x 100 = 0,1044 pZt gebundener Niederschlag von 
Phosphor. F r e i e r P h. o s p h o r : Mg 
15,84 - 1,36 = 14,48 ccm n/10-KOH. P04< 
14:,48 x 0,00062 x 100 = 0,8978 NH4 
freier Phosphor. wird 12 Stunden stehen gelassen, auf 

2. Silberacetonmethode: 3 g aschefreiemFiltergesammelt, mit einem 
Phosphoröl werden in einem mit Uhr- Gemisch aus 3 Teilen Wasser und 
glas bedeckten Bechergläschen abge- 1 Teil Ammoniakflüssigkeit so lange 
wogen und in 20 ccm Aceton gelöst. gewaschen, bis das mit Salpetersäure 
Die Lösung wird in frisch b er e i t et e angesäuerte Filtrat durch Silbernitrat
Silberacetonlösung (12 Tropfen 50 proz. lösung nicht mehr getrübt wird. Das 
wässerige Silbernitratlösung auf 100 ccm Filter wird getrocknet, verascht, erst 
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schwach, dann stark geglüht und 
als Magnesiumpyrophosphat (Mg2P207) 
gewogen. Die gefundene Menge Mg2P2P7 
mit 0,2793 vervielfacht gibt die in 3 g 
Oel gefundene Menge Phosphor, die 
man noch auf 100 g umzurechnen hat. 

Pilocarpinum hydrochloricum. 

Der Schmelzpunkt hat eine Aender
ung erfahren. Er soll annähernd 200° 
betragen (IV = 193 o bis 195 o). Wie 
Diisterbehn angibt, hat Jowett den 
Schmelzpunkt zu 2040 bis 2050 gefun
den, Petit und Polonowski zu 2000. Jeden
falls war die Angabe von IV für reines 
Salz zu niedrig. 

Neu aufgenommen ist die Identitäts
reaktion von Helch (Pharm. Post 1902, 
Nr. 20; Pharm. Zentralh. 43 [1902), 
351), Das D. A.-B.V gibt die Reaktion 
insofern nicht richtig wieder, als es ver
dünnte Wasserstoffperoxydlösung 3 + 97 
anwenden läßt, wodurch die Reaktion 
negativ ausfällt. Helch gibt die Ver-

febrin, Aspirin, Phenacetin, Saccharin, 
Salophen, Sulfonal, Trional. Eine blaue 
Färbung geben dagegen : Antipyrin, 
Migränin und Salipyrin. Auch hier hat 
das D. A.-B. V wie beim Physostigmin 
eine Lnftfeuchtigkeitsbestimmung vorge
schrieben: Pilokarpin darf beim Trocknen 
bei 100 o «kaum> an Gewicht verlieren. 
Eine Angabe der Menge des zu trock
nenden Salzes und des höchst zulässigen 
Gewichtverlustes würde Meinungsver
schiedenheiten vorgebeugt haben. Der 
Verbrennungsrückstand ist auf O,l pZt 
festgesetzt ; man wird also 1 g ver
brennen müssen, da die höchst zulässige 
Menge Rückstand (0,001 g) dann ge• 
rade noch wägbar wäre. 

St e ri li sa ti o n: Pilokarpin verträgt 
nicht das Sterilisieren im Dampfe bei 
100 o, Man kann sich nur durch 
Tyndallisation (siehe unter Chininum 
ferrocitricum) oder Filtration durchBerke
feld- oder Chamberland- Kerzen helfen, 
unter Umständen aseptisches Herstell

wendung des 3 Pro z. Wasserstoffpe~- ungsverfahren (s. unter Physostigminum 
oxydes an. Wegen der Klagen, die salicylicum). 
über negativen Ausfall (verursacht durch 
zu schwaches Wasserstoffperoxyd) der 
Reaktion laut wurden, hat Helch 1905 

Pilnlae. 

eine neue Abänderung seiner Reaktion Das D. A.-B. V bezeichnet Pillen als 
angegeben, die noch 0,0005 g Pilo- arzneiliche Zubereitungen, die vorzugs
karpin nachzuweisen gestattet (Pharm. weise zum inneren Gebrauch dienen. 
Post 1905, Nr. 20): Man gibt ein Es gibt nämlich auch Pillen zum äußer
kleines Körnchen Kalium bichromicum Gebrauche, z. B. die Crede'schen Collar
in das Reagenzglas und gießt I bis golpillen zum Einlegen in Wundkanäle. 
2 ccm Chloroform dazu. Nun wird In V wird ausdrücklich hervorgehoben, 
das Pilokarpin in Substanz oder Lösung daß die Arzneistoffe g e pulvert sein 
und etwa 1 ccm 3 pro z. Wasserstoff- müssen (Resina Jalapae !). Sonst ent· 
peroxyd (das Wasserstoffperoxyd muß spricht der Artikel sachlich dem im 
sauer reagieren, auch sonst fällt die IV. Arzneibuche. Am Schlusse enthält 
Reaktion negativ aus) zugegeben und er noch den Zusatz, daß Pillen bis
einige Minuten kräftig geschüttelt. Das weilen auch mit Blattgold, Hornstoff, 
gelbliche Gemisch wird allmählich Zucker und anderen Stoffen überzogen 
dunkler, und nach etwa 5 Minuten hat werden. Unter den Begriff Pilulae 
das Gemisch ein schwarzbraunes Aus- fallen nach V auch die Boli für die 
sehen. Das Chloroform ist je nach der Veterinärpraxis. 
Menge des Pilokarpins blauviolett bis 
dunkelblau. Negativ reagieren mit der 
Helch'schen Reaktion: Atropin, Brucin, 
Chinin, Ohinidin, Cinchonin , Kokai"n, 
Kodei"n, Koffein, Kolchicin, Digitalin, 
Morphin, Pikrot-0xin, Physostigmin, San
tonin, Theobromin, Veratrin, ferner Anti-

Pilulae aloeticae ferratae. 

Sachlich nicht verändert. Die Vor
schrift enthält die Anweisung, die Pillen 
ohne Anwendung eines Streumittels her
zustellen. 
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Pilulae Ferri carbonici Blaudii. 

Die für Aerzte bestimmte Ueber
schrift enthält die Angab~, daß j~de 
Pille annähernd o 028 g Eisen enthalt. 
Da 100 Pillen 9 

1

g Ferrum sulfuricum 
siccum mit einem Mindestgehalte ~on 
30,2 pZt Fe enthalten, kommt auf eme 
Pille mindestens (100 : 30,2 == 9: x) 
0,02718 g Fe. Die Vorschrift i~t di~
selbe wie in IV. Weg~efallen ist die 
Anordnung, daß Blaud'sche Pillen mit 
Bärlappsamen zu bestreuen sind. Man 
kann also jetzt wieder zu der altge
wohnten Zimtbestreuung zurückkehren. 

Pilulae Jalapae. 

Vorschrift sachlich unverändert. Weg
gefallen ist die Benennung des Streu
mittels Bärlappsamen. 

Pilulae Kreosoti. 

Vorschrift unverändert, bis auf die 
nach V selbstverständliche Anordnung, 
daß zum Bestreuen Z e y l o n zim tpul ver 
verwendet werden soll. 

liehe und feine Tüpfelung und die da
durch zart sägeartig gekerbt erschein
enden Wände auffallen. Hartwich hätte 
die Angabe eines Aschenhö~hstgehaltes 
gewünscht. Pharm. Austrrnc. fordert 
nicht über 6 pZt Asche. Die Forder
ung des völligen Fehlens von Stärke 
ist nach Rosctithaler und Hartwich zu 
weitgehend weil unreifer Leinsamen 
Stärke enthält und geringe Mengen 
anderer Samen zugelassen sind, die 
unter Umständen auch Stärke enthalten 
könnten. 

Plumbum aceticum. 

Die Kristalle verwittern allmählich. 
Bleiacetat riecht schwach nach Essig
säure. Die Angabe der Löslichkeit in 
29 Teilen Weingeist ist weggefallen. 
Weiterhin hat V weggelassen zu er
wähnen, daß die gesättigte L?sung 
beim Verdünnen infolge hydrolytischer 
Spaltung saure Reaktion gegen L~ckm~s 
annimmt. Neu aufgenommen ist die 
Identitätsreaktion mit Eisenchlorid, Rot
färbung unter Bildung von Ferriacetat 
und Bleichlorid (weißer Niederschlag 

Pix liqui.da, . . und rot gefärbte Lösung). Die Löslic~-
D. A.-B. V nennt die Fa m ih e der keitsprobe in Wasser soll nach V mit 

Stammpflanzen: die Pinaceae, während 5 Teilen Wasser (IV: 10 Teile) und 
IV: die Unterfamilie: A_bietineae na_n!lte. außerdem mit ausgekochtem, also kohlen
(Pmaceae haben zwei Unterfam1llen: säurefreiemWac;servorgenommen werdrn, 
Abietineae, Tannengewächse, und Cu- sonst ist. eine Trübung durch den 
pressineae, die Cypressengewächse.) Kohlensäuregehalt des Wassers unver
Stammpflanzen: vornehmlich Pinus sil- meidlicb. Die Prüfung auf Eisen mit 
vestris Linne und Larix sibirica Lecle- Kaliumferrocyanidlösung ist weggefallen, 
bour. Im übrigen unverändert bis auf dafür wird jetzt auf Kupfer und Eisen 
d_as Weglassen_ der Er~ä?.nung, da~ geprüft, indem das Blei erst. mit 
sich Holzteer m Terpentmol zum Teil Schwefelsäure ausgefällt und das Filtrat 
mit brauner Farbe löst. mit Ammoniakflüssigkeit übersättigt 

Placenta seminis Lini. 

Die neue Forderung, daß der wässer
ige Auszug nicht ranzig schmecken 
oder riechen darf, schließt zu alte Lein
kuchen ans. Die mikroskopische Unter
suchung ist neu gegeben, die haupt
sächlich die in der Beschreibung der 
Semen Lini gegebenen Elemente er
kennen läßt. Hartwich macht noch be
sonders darauf aufmerksam, daß neben 
den Stflinzellen die charakteristischen 
Pigmentzellen durch ihre sehr reich-

wird. Kupfer würde die bekannte blaue 
Färbung und Eisen einen braunen Nieder
schlag von Eisenoxydhydrat liefern. 

Plumbum aceticum crudum. 

Ist gestrichen worden. Im Preise ist 
kaum ein Unterschied mit dem vorher
gehenden vorhanden; es kann mit Recht 
wegfallen, und zur ~e!stellung von 
Liquor Plumbi suba_cetic1 ohne Ver
teuerung das reine · Salz genommen 
werden. (Fortsetz. folgt.) 
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Chemie und Pharmazie„ 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten 

und Vorschriften. 
Aizaniton ist eingedickter Traubensaft. 

(Pharm. Ztg. 1912, 596.) 
Antagran besitzt nach Dr. Brugsch den 

Geruch nach Kampfer, Terpentin und Chloro
form. Es wird äußerlich bei Gicht ange
wendet. (Berl. Klin. Wochenschr. 1912, 
1600.) 

Baradiol wird eine Bariumsulfat enthalt
ende Mahlzeit filr Röntgenzwecke genannt, 
deren Menge an Bariumsulfat dem jeweiligen 
Zweck entspricht. Darsteller: Bernh. Hadra 
in Berlin C 2. (Berl. Klin. Wochenschrift 
1912, 1726.) 

Brandenberg's Kindermilch ist eine nicht 
homogenisierte, fettarme, höchst pasteurisierte 

klare, honigdicke Flüssigkeit darstellt und 
mit Wasser emulgierbar sowie abwaschbar 
ist. Der unangenehme Styraxgeruch ist fast 
vollständig beseitigt. Darsteller: Apotheker 
Carl Peltxer, Chem. - pharm. Laboratorium 
in Köln a. Rh. (Pharni. Ztg. 19121 576.) 

Elir ist eine Emulsion von Boroglyzerin 
und Olivenöl mit Salol und Perubalsam. Sie 
wird bei Hämorrhoiden und schwerem Stuhl
gang angewendet. Darsteller: J. Segal in 
Berlin-Friedenau. (Zentralbl. d. ges. Arznei
mittelk. 1912, 138.) 

Emulsion Dr. Vit wird aus Lebertran 
und 3 pZt Calciumglyzerophosphat bereitet. 
(G. &; R. Fritx-Pexoldt &; Süß.} 

Entfettungscacaolade ist E Fuc Sa (Pharm. 
Zentralh. 52 [1911), 125). 

Milch, die von der Berneralpen-Milchgesell- Fischer's Normallösung besteht aus 1 g 
schaft in Stalden-Emmenthal hergestellt wird. Novoeaiu, 0164 g Natriumchlorid und 100 g 

Cascara Diefenbach wird gewonnen, in- sterilisiertem destilliertem Wasser. (Pharm. 
dem wässerige Auszüge der Cascara Sagrada- Ztg. 1912, 665.) 
Rinde mit Neutralsalzlösungen gesättigt wer- Gebehalan, eine Flüssigkeit zum Einatmen, 
den, und darauf das Salz aus der geklärten besteht aus Adrenalin, Chloreton und aromat
Extraktlösung möglichst entfernt wird. Als- ischen Zusätzen. 
dann wird die Flüssigkeit zum Extrakt ein- Globe Trotter, ein Mittel gegen Fuß• 
gedampft. Dieses bildet ein gelblich braunes, schweiß besteht aus Formalin Glyzerin Zink· 
wasseranziehendes, in Wasser leicht lösliches sulfat, Wassei: und Lavendelöl. (Phar~. Ztg. 
und körniges Pulver. Die verdünnte wässer- · 1912 6 96.) · 
ige Extraktlösung wird durch verdünnte 1 ' . . . .. . . 
Schwefelsäure Essigsäure Salzsäure und Heliglo bm ist Ha m o I e n I n (Helenm· 
Gerbsäure ni~ht gefällt. Wird die zitronen- / Hämoglobin). Darsteller: M. Emme_l, ~dler· 
gelb gefärbte ätherische Ausschüttelung der Apotheke. (Zentralhi. d. ges. Arzne1m1ttelk. 
wässerigen Lösung mit verdünnter Ammoniak- l9l2, 138.) 
flüssigkeit geschüttelt, so zeigt die wässerige Kinetotherapie ist ein von Dr. med. 
Schicht nach dem Absetzen eine kirschrote Ernst Peters in Altona eingeführtes Ver· 
Farbe. Darsteller: Ad. Diefenbach in fahren zur Behandlung und Vorbeuge der 
Bensheim a. B. (Berl. Klin. W ochenscbrift Seekrankheit mit Kinetol I und II sowie 
1912, 1516.) dem Kinetoklasten, einer Seekrankheitshaube. 

Citrovanille besteht nach Angabe des K in et o I I ist ein wohlschmeckendes, 
Darstellers Hofapotheker R. Otto in Frank- einzunehmendes Vorbeugemittel und enthält 
furt a. M. aus Flaved. aurant. p., Sacch. als wirksame Bestandteile Zimtsäure, Pllanzen
vanillae, Terpene, Sekundäres zitronensaures phosphor und Phosphorsäure. 
(l)Phenyl(2)(3) Dimethyl(4)Dimethylamino( 5) Kin et o l II wird unter die Haut ge· 
Pyrazolon = Ci t r a z o I in. spritzt und besteht aus Hypophysenextrakt 

Contracnlin ist ein weder unangenehm und Nebennierensubstanz in einem beruhig
riechendes noch fettendes Mückenschutzmittel. endem Mittel. (Zentralbl. d. ges. Arznei· 
Darsteller: Chem.-pharm.FabrikDr.Schweit- mittelk. 1912, 138.) 
xer &; Co., G. m. b. H. in Berlin SW 47, Kokain.-Adrenalintabletteu. Nr. 151 be-
Möckernstr. 111. stehen aus O,O 1 g salzsaurem Kokain und 

Ecrassol ist eine 40 pZt flüssigen Styrax 010002 g Adrenalin. Sie stellen kleine Stäb
enthaltende. Zubereitung, die eine braune, chen von etwa 3 mm Länge und 2 mm 
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Dicke vor, die beim Berühren mit der Pin
zette nicht zerbröckeln, aber nicht die Festig
keit der gepreßten Tablette besitzen. Sie 
lösen sich in geringer Menge von Flüssig
keit auf. Sie finden für zahnärztliche Zwecke 
Verwendung. Darsteller: · Parke, Davis 
& Co. in Detroit .. (Pharm. Ztg. 1912, 555.) 

Leciferrose ist ein Nerven-Nährpräparat 
mit 2 5 pZt Lezithineiweiß. Darsteller : . Chem.· 
pharm. Fabrik Dr. Schweitxer & Co., 
G. m. b. H. in Berliu SW 4 7, Möckernstr. 
111. 

Leciglobin ist Hämolecin (Lezithin. 
Hämoglobin). Darsteller: M. Emmel in 
München, Adler-Apotheke. (Zentr:dbl. d. ges. 
Arzneimittelk. 1912, 138.) 

Leucolit, ein Scheidenstift, besteht aus 
5 g Zincum sulfuricum, 5 g Chininum citri
cum, 5 g Acidum citricum und 85 g Alnmen 
crudum. Darsteller: K. K. Feldapotheke in 
Wien. (Pharm. Praxis 1912, 389.) 

Myokardol. Unter diesem Namen bringen 
Dr. R. und 0. Weil in Frankfurt a. M. 
Lösungen wie Tabletten in den Verkehr, 
die 0,15 g Koffei'.nzitrat und 0,85 g Ergotin ent
halten. Man spritzt in den Fällen, in denen pein
lichste Sterilisierung möglich ist, jeden zweiten 
Tag erst 1/2 Röhrchen steigend bis zu einem 
Röhrchen ( = 4 'I abletten) ein, und wechselt mit 
innerlicher Behandlung fortfahrend ab. Oder 
man beginnt gleich mit letzterer: .1. Woche täg
lich, 2. Woche jeden 2. Tag, 3. Woche 
jeden. Tag 3 bis. 4 Tabletten usw. 6 bis 
s· Wochen. Anwendung: bei Herzmuskel
entziindung, Aderverkalkung und Herzneu
rose. (Miinch. Med. Wochenschr.19121 1555.) 

Pandigitale ist nach Bouclas ein Digi
talispräparat. (Pharm. Praxis 390.) 

Pyrothen ist ein Desinfektionsmittel, das 
sowohl in tlüssiger, wie in fester Form in 
den Handel kommt. Das f l ii s s i g e Pyro
then besteht aus 60 Teilen Kresol, 60 Teilen 
60 proz. Schwefelsäure und 15 Teilen rauch
ender Schwefelsäure. Diese Stoffe werden 
auf einen bestimmten Grad erwärmt und 
gemischt. Das Gemisch hat eine gelbliche 
Farbe, sirupartige Beschaffenheit und riecht 
stechend nach schwefliger Säure. Das feste 
Pyrothen stellt ein rötliches Pulver dar, das 
aus 25 Teilen eingedampftem flüssigem 
Pyrothen, 18,7 Teilen Natriumsulfat und 

10 Teilen Natriumsulfit erhalten wird. Außer
dem soll Zink und ein säurebeständiger roter 
Farbstoff vorhanden sein. Darsteller: Fabrik 
für Desinfektionsmittel in Hannover-Vahren
wald. (Südd. Apoth.-Ztg. 1912, 513.) 

Sanosubstanzen, Max Gehring's. Nr. I 
ist ein grobkörniges Pulver von Orangen
schalen und chinesischem Tee, Nr. II ein 
Pulver , aus Zitronensäure, Gelatinepulver 
und einem rotbraunem Farbstoff bestehend. 
(Pharm. Ztg. 1912, 536.) 

,Tegodont ist ein von Dr. Speier und 
Karger in Berlin hergestelltes Zahn-Ueber
kappungsmittel, nach Art des künstlichen 
Dentins mit antiseptischen Zusätzen zusammen
gesetzt. (Zentralbl. d. Arzneimittelk. 19121 
HO.) 

Tropbecitin nennt Wilh. Lahusen in 
Bremen einen Ovo-Lezithin-Lebertran. Dieser 
stellt einen feinen gelblichen Lebertrancreme 
mit 2 pZt aus Hiihnereigelb gewonnenem 
Lezithin dar, bei dem der Lebertrangeschmack 
völlig verdeckt ist. 

Trypasafrol nennt vorläufig die Aktien
gesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin 
einen besonders wirksamen Stoff aus der 
Safraningruppe , der gegen Trypanosomen
Ansteckung angewendet werden soll. (Berl. 
Klin. Wochenschr. 19121 Nr. 31.) 

Tryparosan, ein halogeniertes ParaCuch
sin, dessen Anwendung bei Schlafkrankheit 
in Pharm. Zentralh. 50 [1909], 76, 49b 
besprochen wurde, hat S. W. Lewaschew 
bei Lugentuberkulose mit Erfolg angewendet. 
Da es die Magenschleimhaut reizt, so em
pfiehlt der Verfasser, es mit Milchzucker oder 
Althaewurzelpulver zu mischen und in Oblaten 
zu verabreichen, damit es Lippen, Zunge 
U'JW. nicht färbe. Bei sehr empfindlichen 
Kranken fiige man 1 bis 115 cg salzsanree 
Kokain hinzu. Die Gabe betrug fiir ge
wöhnlich 0,1 bis 1 g vier- bis achtmal täg· 
lieh 1/ 4 bis 1/ 2 Stunde n a eh dem Essen. 
Begonnen wurde mit einer Tagesgabe von 
1 bis 2 g. Vertrug der Kranke diese Menge, 
so wurden die Tagesgaben bis zu 3 bis 8 g 
gesteigert. Nach Erzielung des erwünschten 
Erfolges wurden die Mengen des Tryparo
aans allmählich so verringert, daß seine 
Wirkung eben noch zu bemerken war. In 
großen Gaben .angewendet, beeinflußt es 
etwas die Verdauungswerkzeuge und schwächt 
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die Eßlust, doch ruft es kein'l anderen un- · während Harz als Rückstand übrigbleibt. 
günstigen Nebenerscheinungen hervor. Nur 3. Die Säure- und V erseifungszahlen von 
selten wurden bei lange andauernder · An- Schellack sind von denen des Kolophoniums 
wendung großer Gaben eigenartige rote verschieden. Die Säurezahl ist niedriger, 
Flecken auf der Haut beobachtet, die etwas die Verseifungszahl höher als die Werte des 
maserähnlich · waren, jedoch beim Kranken Kolophoniums. Die Zahlen schwanken aber 
keine unangenehmen Empfindungen hervor- so stark, daß ein Harzzusatz von 10 bis 
riefen. Beim Einstellen der Anwendung des 20 pZt nicht mit Sicherheit nachgewiesen 
Tryparosans oder· bei Verminderung der werden kann, insbesondere wenn das Harz 
Gabe verschwand gewöhnlich der Aus- durch Ammoniak entsäuert wird. · 4. Die 
schlag ohne irgend welche weitere Folgen. Jodzahlen des 8chellacks sind sehr niedrig, 
Tryparosan wird von Castella & Cie. in beim Harz ttber 100, doch sind die Ergeb
Frankfurt a. M. geliefert. (Münch. Med. nisse schwankend. Es wird der Wijs'schen 
Wochenschr. 1912, 1372.) Lösung der Vorzug vor der Büb/'schen 

.Vanadarsin ist eine Lösung 1: 1000 gegeben. 5. An Stelle der Jodzahlen schlägt 
einer Verbindung von Vanadium und Arsenik, Vaubel die Bromzahlen vor und zwar in 
die eine schöne gelbe Farbe hat, nahezu folgender Weise: 5 g Substanz werden in 
geruchlos ist und sich unendlich lange hält. einer Schüttelflasche von 300 bis 400 ccni 
Sie wird in Fällen angewendet, bei denen mit 100 ccm Chloroform versetzt und etwa 
die Wirkungen des Arseniks und des Phos- 1 halbe Stunde kräftig geschüttelt. Dann 
phors vereint eintreten sollen. Man reicht werden 100 ccm Wasser, 20 ccm konzen
es innerlich zu 5 bis 10 Tropfen vor den trierte Salzsäure und 10 g Bromkalium zu
beiden Hauptmahlzeiten oder spritzt es ein, gegeben und gemischt. Hierauf wird aus 
zu welchem Zwecke Ampullen zu je 1 ccm einer Bürette ccm-weise eine Lösung von 
mit 2 mg der Verbindung in den Handel 20 g reinem bromsaurem Kalium in 1 L 
kommen. (Münch. Med. Wochenschr. 1912, zugesetzt. Das freiwerdende Brom wird 
1839.) H . .Mentxel. beim Schütteln gebunden. Es wird solange 

Ueber die Analyse von 
Schellack 

hat Dr. W Vaitbel eine Arbeit veröffent
licht. Der Schellack wird seines hohen 
Preises wegen häufig verfälscht, am meisten 
mit Kolophonium und ähnlichen alkohollös
lichen Ha.rzen. Ersatzmittel für Schellack 
bestehen aus Kolophonium und Oelsäure 
oder Kolophonium und Karbolsäure. Der 
Kolophoniumzusatz soll eine leichtere Forni
barkeit bewirken. Zur qualitativen Prüfung 
auf Harz kann die Harzreaktion von Storch
klorawski mit Essigs!iureanhydrid und kon
zentrierter Schwefelaäure dienen. Mit der 
Wijs'schen Jodlösung entsteht auch eine 
Farbenreaktion, die zu einem kolorimetrischen 
Verfahren verwendbar sein würde. Zur Be
stimmung des Harzgehaltes können 5 Wege 
eingeschlagen werden: 1. Extraktion mit 
organischen Lösungsmitteln, da Schellack 
außer im· Alkohol in diesen fast unlöslich 
ist. Am besten eignen sich Chloroform, 
Benzol, Tetrachlorkohlenstoff. Auszug und 
Rückstand· müssen aber noch identifiziert 
werden. 2. Boraxiösung löst Schellack, 

mit dem Zusatze fortgefahren, bis über
schüssiges Brom vorhanden ist, das man bei 
starker Färbung der Lösung durch Jod
kaliumstärkepapier nachweisen muß. Schellack 
zeigt eine Bromzahl von etwa 8, Harz von 
120 bis 130. Man kann den Prozentgehalt 
an Harz bei Einhaltung der oben gegebenen 
Vorschrift durch Vervielfachen der Anzahl 
ccm · Lösung von bromsaurem Kalium mit 
019 bezw. 0,975 finden, je nachdem man 
die Bromzahl des Harzes zu 130 bezw. 120 
annimmt. Den auf der Lösung 1:1chwimmen
den ungelösten Anteil des Schellacks kann 
man noch einer weiteren Prüfung unter
werfen. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 991, 1008. -he. 

Dr. Aders' Florandol, 
ein Mittel gegen Magerkeit, besteht nach 
Dr. Aufrecht \n der Hauptsache aus einem 
Gemenge von Eiweiß (Kasei'.n), Kakaopulver, 
Bohnenmehl ( wahrscheinlich auch Linsenmehl) 
und Salzen, unter denen Chlornatrium und 
Calciumphosphat überwiegen. Dar~teller: 
Dr. A.ders & Co. in Schöneberg. 

Pharm. Ztg. 1911, 826; 
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Ueber die Wertbestimmung 
getränkter Verbandstoffe 

hat Dr. H. Serger eine Arbeit veröffentlicht, 
in der er besonders auf die Notwendigkeit 
hinweist, gewisse Verbandstoffe nach län
gerem Lagern oder bei ihrem Bezuge zu 
prüfen. 

Zur Vorbereitung wird aus dem Ver· 
bandstoffe, Gaze oder Watte, mit dem jedes
mal vorgeschriebenen Lösungsmittel ein Aus
zug hergestellt. Hierzu verwendet man 
einen gleichmäßig weiten Zylinder, der durch 
einen Glasstopfen verschließbar ist und bei 
100 ccm sowie 500 ccm je eine Marke 
trägt. Man kann auch eine entsprechend 
vorgerichtete Weithalfflasche mit Glasstopfen 
verwenden. In den Zylinder bringt man 
das vorgeschriebene Gewicht, übergießt zu
nächst mit der Hälfte des Lösungsmittels, 
das nach halbstündigem Stehen bis zur 
Marke aufgefüllt wird und pipettiert nach 
tüchtigem Durchschütteln einen beliebigen 
Teil ab. Die Raummenge des Verband
stoffes kann unberficksichtigt bleiben. 

Sub li m a t- Verb an d s toff. 20 g wer
den mit 1,5 proz. warmer Kochsalzlösung 
ausgezogen und nach dem Erkalten bis zur 
Marke 500 aufgefüllt. Aus 250 ccm fil
triertem Auszug fällt man mit Schwefel
wasserstoff wasser aus. Das Quecksilber
sulfid sammelt man auf einem Filterehen von 
4 cm Durchmesser und wäscht gut aus. 
Filter mit Inhalt bringt man in eine 
100 ccm Glasstopfenflasche, füllt 5 ccm 
Schwefelkohlenstoff und 10 ccm n/10 Jod
lösung hinzu und schüttelt tüchtig durch. 
Den Ueberschnß der Jodlösung titriert man 
mit n/10 Natriumthiosulfat-Lösung unter 
Verwendung von Stärkelösung als Indikator 
znrfick. 1 ccm n/10 Jodlösung entspricht 
0101355 g Sublimat. Der Befund mit 10 
vervielfäliigt ergibt den Prozentgehalt. 

Jodoform-Verbandstoffe. 5 g 
werden mit 50 ccm Aether übergossen und 
dann auf 100 ccm ergänzt. 10 ccm des 
Auszuges versetzt man mit 30 ccm n/10-Silber
nitrat-Lösung, erwärmt das Gemisch unter 
öfterell'.I Umschwenken auf heißem Wasser
bade eine halbe Stunde lang. Nach Zu
gabe von 15 ccm 25 proz. Salpetersäure 
sowie 1 ccm gesättigter Lösung von Ferri
ammoniumsulfat titriert man den Ueberschuß 

von Silbernitrat mit n/10-Ammoninmrhoda
nid-Lösung zurück. 1 ccm n/10-Silbernitrat
lömng entspricht 0,01313 Jodoform. Der 
Befund mit 200 vervielfältigt ergibt den 
Prozentgehalt. 

S a li z y l s ä u r e - V e r b a n d s t o ff. 5 g 
werden mit 100 ccm Alkohol ausgezogen. 
50 ccm des Auszuges titriert man mit n/10-
Kalilauge, Phenolphthalei:n als Indikator. 
1 ccm n/10 Kalilauge entspricht 0,0138 
Salizylsäure. Der Befund mit 40 verviel
facht ergibt den Prozentgehalt. 

B o r s ä u r e - V e r b a n d s t o ff. 5 g wer
den mit 500 ccm einer warmen Mischung 
von 1 Teil Glyzerin mit -20 Teilen Wasser 
ausgezogen. 100 ccm des Auszuges mit 
25 ccm Glyzerin versetzt, werden mit n/10-
Kalilauge titriert, Phenolphthale'in als Indi
kator. 1 ccm n/10· Kalilauge entspricht 
0,0062 Borsäure. Der Befund mit 100 
vervielfacht ergibt den Prozentgehalt. 

Karbols änre-Verbandstoff. 10 g 
werden mit 500 ccm warmem Wasser aus
gezogen. 25 ccm Auszug bringt man in 
eine Glasstopfenflasche, fügt je 50 ccm einer 
0,594 proz. Kaliumbromid-Lösung und einer 
011667 proz. Kaliumbromat- Lösung, sowie 
nach dem Umschütteln 5 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure hinzu und läßt 15 Minuten 
stehen. Nach Zugabe von 10 ccm 10proz. 
Kaliumjodidlösung titriert man das Jod mit 
n/10 Natriumthiosulfat-Lösung. Die Berech
nung erfolgt nach der Formel x = 0,04 7-
(0,00156xa), wobei a die Anzahl der ver
brauchten ccm n/10 Thiosulfatlösnng be
deutet. 

Oder man fügt zu 25 ccm des Auszuges 
in einer Glasstopfenflasche 50 ccm n/10-
Bromlösung hinzu, läßt unter öfterem Um
schütteln 15 Minuten lang stehen, fügt 
20 ccm einer 10 proz. Kaliumjodidlösung 
hinzu und titriert das Jod mit n110 Thio
sulfatlösung. 1 ccm verbrauchter n/10 
Bromlösung entspricht 0,00313 Karbolsäure. 
Durch Vervielfachung der Befunde mit 
200 erhält man den Prozentgehalt. 

Derma t o l - 1 Air o 1- und Xe r o form
V erb an d s toff. 10 g werden mit 20 g 
25 proz. Salzsäure gut durchfeuchtet, dann 
mit 200 g heißem Wasser übergossen und 
nach dem Erkalten auf 500 ccm ergänzt. 
Nach gutem Umschütteln filtriert man 
250 ccm ,ab, in die man Schwefelwasser-
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stofC einleitet. Das ausgefällte Sulfid sam
melt man auf einem Faltenfilter von 4 cm 
Durchmesser. Nach dem Auswaschen bringt 
man Filter mit Inhalt in einen graduierten 
100 ccm-Zylinder, setzt 25 ccm n/10 Silber
nitratlösung sowie 10 ccm 1: 3 verdünnte 
Salpetersäure hinzu und schüttelt gut durch. 
Nach dem Auffüllen bis zur Marke filtriert 
man 50 ccm ab und titriert mit n/10-Am
moniumrhodanid-Löaung, Ferriammoniumsul
fat als Indikator, den Silber-Ueberschuß zu
rück. 1 ccm verbrauchter n/10 Silbernitrat
lösung entspricht 0,004.09 Dermatol, 0,00423 
Airol und 0100383 Xeroform. Der Befund 
mit 40 vervielfältigt ergibt den Prozentge
halt. 

Will man den Gehalt an Grammen auf 
1 qm Gaze finden, so bestimme man das 
Gewicht eines qm durch Wägung einer be
liebigen Fläche, z. B. 100 qcm, und ent
sprechender Umrechnung. 

Siidd. Apoth.-Ztg. 1912, 126. 

. 
Ueber Blausäure - Benzaldehyd-

lösungen 
wurden von Dr. P. H. Wirth im Utrecht
echen Pharmazeutischen Institut ausführliche 
Untersuchungen angestellt, zum Teil mit 
der Absicht, über die Zusammensetzung des 
Kirschlorbeerwassers mehr Klarheit zu 
bringen. Von seinen Ergebnissen seien fol
gende hervorgehoben. 

Der im Kirschlorbeerwasser vorliegende 
Gleichgewichtszustand 
06 H5 COH+HCN ~ C6 H5• COH. HCN 
Benzaldehyd Blausäure Beozaldehydcyao-

hydrin 
verschiebt sich bei geringeren Konzen
trationen nach links, bei größeren Konzen
trationen nach rechts, während die Dissoziation 

Bei der Gewinnung von Kirschlorbeer
oder Bittermandelwasser gehen freie Blau
säure und Benzaldehyd über. Der Gleich
gewichtszustand, welcher für die pharma
zeutische Anwendung in ,dem Präparat ge
wünscht wird (etwa 011 pZt Gesamtblau
säure, wovon bei gewöhnlicher Wärme a14 
gebunden und 1/ 4 freie Blausäure), tritt 
_schneller oder leichter ein, je nachdem das 
Destillat mehr oder weniger sauer reagiert. 

Der V erf. findet Rezepte, in denen zu
gleich Blausäure und alkalisch reagierende 
Stoffe (wie Aqua Jauroceraai und Spiritus 
ammcinii anisat.) verordnet sind, nicht sach
gemäß, weil dadurch das vorhandene Cyan
hydrin fast ganz gespalten wird. 

Der Verfasser empfiehlt - wie schon 
mehrmals geschah - in der Praxis ein 
künstliches Kirschlorbeerwasser (bezw. Bitter
mandelwasser) zu verwenden, und er schlägt 
folgende Zusammensetzung für dasselbe vor: 

20 g Benzaldehyd werden in 2 50 ccm 
Spiritus (95 pZt) gelöst, darauf setzt man 
unter Umschütteln 500 ccm einer 1 proz . 
Bla.usäurelösung zu. Ffigt man nun tropfen
weise verdünnte Lauge zu, bis eine• Probe 
der Mischung Phenolphthale'inlösung rot färbt, 
so ist das Gleichgewicht erreicht. Aledann 
setzt man 50 ccm n/1 Schwefelsäure hin
zu und füllt auf 1 L auf. Indem man · von 
dieser Lösung 1 Teil mit 4 Teilen destill
iertem Wasser mischt, bekommt man ein 
künstliches Kirschlorbeerwasser, das ein viel 
gleichmäßigeres und haltbareres Präparat dar
bietet als das der Pharmakopöe, das aber 
n/ 100 Säure enthält. 

Pharm. Weekbl. 1911, i049 u. 1065. Gron. 

Drei neue Reaktionen des 
Dioxyacetons 

des Benzaldehydcyanhydrins bei gleichblei- beschreibt G. Deniges. 
bender Konzentration und Wärmeerhöhung Schüttelt man ein Gemisch von 0,1 ccm 
zunahm, wie sich dies ja bei einer exother- 4 proz. Bromkaliumlösung, 0,4 ccm wässriger 
meli Verbindung wie Cyanhydrin erwarten Dioxyacetonlösung von höchstens 1 pM Ge
ließ. halt und 2 ccm Schwefe'säure (1,84) mit 

Das Vorhandensein von kleinen Mengen 011 ccm einer 5 proz. alkoholischen Lösung 
Alkalien und Säuren ist in dem Sinne von von G u a j a k o I und erwärmt 2 Minuten 
Einfluß, daß das OH-Ion die Schnelligkeit, auf dem Wasserbade, so erhält man eine 
womit das Gleichgewicht erreicht wird, för- blauviolette Lösung, die im Spektrum einen 
dert und dasselbe zu gleicher Zeit nach \ starken Absorptionsstreifen im Orange zeigt. 
links verschiebt, während das H-Ion die In gleicher Weise behandelt, gibt Sa I i z y !
beiden Reaktionen hemmt. 1 säure eine rosarote Färbung, ein starkes 
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Absorptionsband im Gelb und ein breiteres 
im Blau. G a'l l u s säure verhält sich ähn
lich wie Guafakol, jedoch ist die violette 
Färbung der Lösung weniger intensiv. Die 
Reaktionen fallen in Abwesenhe,t von Brom
kalium ziemlich tindeutlieh aus. 

Den Nachw.eis von Glyzerin führt 
Denige's durch dessen Ueberführung in 
Dioxyaceton. Dies geschieht durch 20 Mi
nuten langes Erhitzen von höchstens 0,1 g 
Glyzerin mit 10 ccm frisch bereiteten Brom
wassers (0,3 ccm Brom gelöst in 100 ccm 
Wasser) und Auskochen des Broms. Das 
so erhaltene Dioxyaceton gibt mit Kode'in, 
Resorzin, Thymol, ß Naphtol, Salizylsäure 
und Guajakol charakteristische Färbungen 
und Absorptionsspektra. Phenylhydrazin
lösung fällt aus der Dioxyacetonlösung gel
bes Glycerosazon, aus der mit Schwefel
säure destillierten Dioxyacetonlösung gelb
liches Methylglyoxalosazon. Neßler'sches 
Reagenz, Fehling'sche Lösung und ferro
cyanidhaltige Ji'ehling'sche Lösung werden 
durch Dioxyaceton reduziert, und es bilden 
sich die bekannten Niederschläge von Queck
silber, Kupferoxydul und Ferrocyankupfer. 

Ztschr. f. an. Chemie 50, 305. Rn. 

Das Salvarsan beim gericht
lichen Arsennachweis. 

Wie 0. Gaebel mitteilt (Arch d. Ph. 249, 
S. 49) wird das Salvarsan durch Kalium
chlorat und Salzsäure mineraiisiert und ge
hört · deshalb nach der von Gadamer ge
troffenen Einteilung in die Atoxylgruppe. 

1) Das Salvarsan gibt die qualitativen 
Reaktionen des mineralischen Arsens nach 
Reinsch, Marsh und Gutxeit. Bei der 
Destillation im Chlorwasserstoffstrom nach 
Schneider und Fyfe mit oder ohne Zusatz 
von Eisenchlorür gibt das Destillat mit 
Bettendorf's Reagenz nach einigem Stehen 
braune Flocken. Die biologische Prüfung 
nach Abel und Buttenberg mit Penicillium 
brevicaule ergibt deutlichen Knoblauchgeruch. 
Vom mineralischen Arsen unterscheidet sich 
das Salvarsan durch folgende Reaktionen. 
Bettendorf's Reagenz ruft in Salvarsan
lösungen sofort einen gelben, amorphen 
Niederschlag hervor, nicht aber eine Bräun
ung oder eine Abscheidung brauner 
Flocken. Bei gelindem Erwärmen entsteht 

eine klare Lösung, die beim Erkalten wieder 
den gelben Niederschlag abscheidet. Schwefel
wasserstoff erzeugt in angesäuerter Salvar
eanlösung keinen Niederschlag. 

Der organische Komplex des Salvarsans 
gibt mit Eisenchlorid einen lebhaften Farb
umschlag von Grün in Rot, der noch in 
der Verdünnung von 1: 15 000 erkennbar 
ist. Goldchlorid gibt mit Salvarsanlösung 
augenblicklich eine prachtvoll tiefrote Färbung, 
Platinchloridlösung wird allmähliclt, Neßler's 
Reagenz sofort reduziert. Phosphormolyb
dänsäure färbt sofort lebhaft blau. Wird die 
Salvarsanlösung (0,6: 100) diazotiert ( durch 
Ansäuern mit einigen Tropfen Salzsäure, starke 
Abkühlung, Zusatz von Natriumnitrit in ge
ringem Ueberschuß, der durch Zusatz von 
Harnstoff entfernt wird, bis Kaliumjodstärke
papier nicht mehr gebläut wird), so tritt auf 
Zusatz von gesättigter, mit Salzsäure ange
säuerter a-Naphthylaminlösung allmählich eine 
rote bis violettrote Färbung auf. Diese Re
aktion eines aromatischen Amins ist erst dann 
beweisend für Salvarsan, wenn die gleichzeitige 
Anwesenheit von Arsen in der Lösung oder 
besser in dem mit Kochsalz ausgesalzenen Azo
farbstoff nach Reinsch oder Gutxeit nach
gewiesen ist. Diazotiertes Atoxyl gibt mit a
Naphthylamin sofort einen roten, mitß-Naph
thylamin einen ziegelroten Farbstoff, im Ge
gensatz zu dem im letztgenannten Falle 
nicht reagierenden Salvarsan. 

Bei der Indophenolreaktion färbt sich 
Salvarsan langsam blau. Rauchende Salz
säure und Queckeilberchlorid geben in ver
dünnten Salvarsanlösungen Niederschläge. 

2. Zum Nachweis des Salvarsans in or
ganischem Untersuchungsmaterial verwandte 
der Verf. zunächst mit Salvarsan versetztes 
Pferdefleisch. Die Proben wurden nach 3 
und nach 14 Tagen mit der mehrfachen Menge 
96 proz. Alkohols durchgerührt, mit einigen 
Tropfen Salzsäure angesäuert, einige Stunden 
bei gelinder Wärme digeriert und die Filtrate 
eingedampft. Der Rückstand wurde allmäh
lich mit absolutem Alkohol versetzt, bis keine 
Fällungen mehr auftraten. Das Filtrat hier
von wurde vom Alkohol befreit und der 
Rückstand mit Wasser aufgenommen. Das so 
erhaltene Filtrat gab deutliche Reaktionen 
nach Reinsch nnd Gutxeit und mit a-Naph
thylamin, nicht aber. mit Bettendorf's Re-
agenz und mit Schwefelwasserstoff. BK. 
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3. Die quantitative Bestimmung des Sal
varsans (Apoth.- Ztg 26. 215) führte noch 
nicht zu abschließenden Ergebnissen. Bei 
der Zerstörung mit Kaliumchlorat und Salz
säure sowie Destillation im Chlorwasserstoff. 
strom unter Zusatz von Eisenchlorür erhielt 
der Verf. anstatt 34,2 pZt nur 29 pZt 
Arsen, die Zersetzung des Salvarsankom
plexes mit Salpetersäure-Schwefelsäure im 
Kjeldahl-Kolben ergab 3116 pZt Arsen. 

Der Formel des Salvarsans 012 H12 02. N2 
As2.2HCl sind außerdem 2H20 hinzuzufügen, 
wie dem Verfasser von Ehrlich · bestätigt 
wurde. Rn. 

Ein volumetrisches Verfahren 
zur Bestimmung von Wein

säure und Apfelsäure 
beiichreibt W. JJfestrexat. 

Die siedende Lösung wird mit einem ge
messenen Ueberschuß von Permanganat, 
dann mit Soda in geringem Uerschuß ver
setzt und das Kochen unte1,1 Zusah; von 
etwas Permanganatlösung fortgesetzt. Nun 
gibt man 10 ccm verdünnte Schwefelsäure 
hinzu, klärt die Lösung durch 20 ccm 
n/5-0xalsäure und führt die Titration mit 
Permanganat zu Ende. 1 L n/5-Permanganat
lösung entspricht 3106 g Weinsäure und 
2135 g Apfelsäure. Durch Bildung von 
kleinen Mengen Aldehyd und Verdampfen 
desselben treten kleine Verluste ein. 

Ztschr. f. anal. Ohem. 50, 192. Hn. 

Die Zusammensetzung der 
Sperminpräparate, 

die im Handel immer mehr auftauchen; hat 
Dr. Aufrecht an sechs verschiedenen 
Handelsprodukten nachgeprüft. Bei der 
Kristallprobe I die sich auf der Abscheid
ung des Spermins als Sperminphosphat 
gründet, gab nur die Essentia Spermini 
Poehl eine reichliche Kristallabscheidung, 
die anderen fünf Präparate nicht. Die Be
stimmung des Spermingehaltes aus dem 
Stickstoffgehalte ergibt zu hohe Werte. 
Genauer ist die Bestimmung des Spermins 
auf polarimetrischem Wege, da reines Spermin 
im 200 mm-Rohre - 7 5 o dreht. Hiernach 
wurden folgende Ergebnisse erhalten : 

Essentia Spermini Poehl 4
1
0 pZt 

Sperminol von L. Stolkind 1
1
07 » 

Sequarine von 0. Richter 0,80 » 

Essentia Testiculi Dr. Stepanotf 0, 10 » 

Spermin Dr. Malinin 1
1
07 » 

Sequard'sche Flüssigkeit 
Kolenitschcnko 0,27 » 

Sämtliche Präparate, mit Ausnahme von 
Essentia Spermini Poehl, enthalten Albumin
körper, Sequarine Richter außerdem noch 
Albumosen. Hiernach enthalten die fünf 
anderen · Präparate kein reines Spermin, 
sondern stellen alkoholisch-wässerige Auszüge 
von Testikeln dar, die z. T. · einen Zusatz 
von Glyzerin und Kochsalz zur Haltbar
machung erhalten haben. Andere Konservier
ungsmittel, wie Borsäure, Salizylsäure und 
Phenole, waren nicht nachzuweisen. 

Ch~m.-Ztg. 1911, 359. -·he. 

Bei der Bereitung von Fluid-
extrakten mittels Perkolation 

spielt die in einer Minute abfallende Tropfen
zahl eine große Rolle in bezug auf die 
Extraktauabeute. Diese ist nach Linke 
(Apoth.-Ztg. 1910, Nr. 56 u. 58; Pharm. 
Zentralh. 51 [19101, 1110) und L. Rroeber 
um so höher, je weniger Tropfen in der 
Minute abfallen. Die Versuche des letzteren 
Verfassers ergaben beim Vorlauf von Ex:
t r a c tu m Frangulae fluidum folgende 
Zahlen: 

Tropfen 
in der Minute Spez. Gew. Extrakt 

40 1,051 19,60 
25 1,052 20,40 
15 1,057 21,15 

6 1,058 21,65 
Außerdem hebt der Verfasser hervor, daß 

sich grobes Pulver (Sieb 4) zur Perkolation 
besser eigne als Korngröße 5 nach Vor
schrift des D. A.-B. V (mittelfein). 

Apoth.-Ztg. 1911, 978. 

Die Besti.mmung der Verseifungszahl 
in fetten Oelen nach dem D. A.-B. V läßt 
nach M. Hübener bei schwer verseifbaren 
Oelen in Stich. Er empfiehlt, 1 g des 
Oelea in einer Mischung von 10 ccm Xylol 
mit 25 ccm n/2-Kalilauge auf dem Wasser
bade zu verseifen, was in 1/ 4 bis 1/2 Stunde be
endet ist. 

Apotk.-Ztg, 1912, 246. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Untersuchungen em1ger I~ einigen Fällen setzte sich die Fällung 
Proben echten niederländischen mcht ab und konnte deshalb nicht abge-

und ausländischen Honigs lesen werden. Die Fällung mit Phosphor
wolframsäure ist in dieser Hinsicht vorzu-

berichten Voerman und Bakker. · ziehen. Die Niederschläge damit setzen 
Der Feuchtigkeits geh a I t (bestimmt sich schneller und besser ab. Im allge: 

durch Trocknen bei 100 o im luftleeren meinen sind sie etwas geringer nämlich 
Raume) betrug nur bei einer Probe mehr 0,5 bis 1 ccm. ' 
als 25 pZt, nämlich ~5,7 pZt; sonst war Die Reaktion auf Stärkesirup 
er stets geringer und schwankte von 17 7 nach Fiehe mit Alkohol und Salzsäure war 
bis 23,7 pZt. Die ausländischen Sort~n in der Regel negativ, wie auch nach den 
hatten . durchschnittlich einen etwas geringeren Polarisationswerten zu erwarten war. Eine 
Feuchtigkeitsgehalt als die inländischen. Ausnahme macbten zwei Proben, die eine 

Polarisation. Alle Proben waren schwache bis deutliche Triibung gaben. 
sowohl vor wie nach der Inversion, links~ Doch waren beide sicher frei von Stärke
drehend. D~e Drehung wurde in der Lösung sirup und dergleichen, wie ·schon aus der 
von 10 g m 100 ccm, nach Klärung mit Polarisation, aber auch aus der Prüfung 
Tonerdehydrat, bei 20 o im 200 mm. Rohr auf Stärkesirup nach König und Karsch 
bestimmt und schwankte gewöhnlich von hervorging. Bei einem positiven Ausfall 
- 1,5 bis - 4 o vor der Inversion. Bei der Reaktion nach Fiehe auf Stärkesirup 
2 Proben ist die Polarisation ungewöhn- darf deshalb eine weitere Bestätigung durch 
lic~ hoch, nämli?h - 6,27 bezw. _ 7,030. die Pola~isation oder auf andere Weise _nicht 
B01de Proben. smd nach einem Jahre noch unterbleiben. Das Verfahren des N10der
dünnflüssig und nicht im mindesten kristall- ländischen Arzneibuches zum Nachweis von 
isiert. Verfasser vermuten daß dies mit \ Stärkesirup, Dextrin usw. durch Alkohol-
unreifen Ernten zusammenhängt. 

1 
fällung erwies sich als nicht brauchbar. 

Der Saccharosegehalt wurde aus dem Es ~u:de von den Verfassern auch ver-
Unterschied der Drehungen vor und nach s~cht,. em~ge Prob~n so lange _zu erwärmen, 
der Inversion berechnet Da d. H . bis sie d10 Reakt10n nach Fzeke auf Oxy-

• 18 omg- th lf f I b E' 6 d' E dextrine bei der Behandlung mit Salzsäure m~ y u~ uro ge en. m stün iges r-
nicht vollkommen unverändert bleiben, ist warmen 1m gut. kochenden Wasserbade ver
auf die absoluten Werte nicht zu viel Wert ursachte nur eme schnell voriibergehende, 
zu legen. Der höchste ermittelte Wert sehr sch~ache Ros~färbung bei der Re~ktion. 
(4

1
7 pZt) bleibt noch unter 5 pZt Der Homg war, w10 .zu erwarten, ungemeßbar 
In ver t zucke r. Der Gesamtzuckerge- g_eworden. Dasselbe Ergebnis wurde mit 

halt nach der Inversion betrug - als e!nem 3 stündigen Erwärmen auf 105 o er-
Invertzucker berechnet fast immer zielt. . Ei~ etwaiges Erhitzen muß also sehr 
70 pZt oder mehr. unvor~1Cht1g ~nd. hoch geschehen, . wenn .d~e 

Der Säure geh a I t - als Ameisensäure Reaktion bei . emem echten Homg positiv 
berechnet - schwankte zwischen 0,05 und a~s.fallen soll. Sie bl.eibt deshalb, nebst 
o 15 pZt. e1mgen anderen Kennzeichen eins der wert-
, Der Ase h enge halt schwankte von O, 1 v~llste~ Hilfsmittel zur. Erkennung. von 

bis 0,55 pZt. Sehr häufig war die Asche kunsthchem Invertzuckers1rnp. .llf"gr. 

griin gefärbt und manganhaltig. Zt,ehr. f. öffentl. Chem. Hlll, XVII, 24, 64J, 

Bestimmung der Benzoe
säure in Preißelbeeren 

Die Reaktion nach Fiehe mit Resorzin
salzsäure auf ß-Oxymethylfurfurol (Anwesen- Die 
heit von künstlichem Invertzucker) war stets 
negativ, sowohl sofort wie nach 24 Stunden. wird bekanntlich derart durchgeführt, daß 

man den Chloroformauszug, in dem die 
Benzoesäure enthalten ist, unmittelbar titriert. 

Die T a n n i n f ä 1 1 u n g naeh Limd 
schwankte zwischen . 1 und fast 25 ccm. 
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Will man dieses Verfahren bei Untersuch
ung von Saucen anwenden, to kann man 
nach Folin und Flanders nicht unmittelbar 
titrieren, da der • Chloroformauszug außer 
Benzofüäure noch mehrere andere Säuren 
enthält. 

Die Verfa11ser führen die Bestimmung 
folgendermaßen aus: Zu 25 g Sauce fügt 
man in einem Becherglase 2 ccm konzen
trierte Salpetersäure und ungefähr 0,2 bis 
0,3 g Natriumnitrit in kleinen Mengen, 
wobei man die Mischung jedesmal gut um
rührt. Hierauf bringt man das ganze mit 
Hilfe von 200 ccm gesättigter Ammonium
sulfatlösung in einen 500 ccm fassenden 
Scheidetrichter und behandelt fünfmal mit 
Chloroform. Dieser Auszug wird in einen 
anderen Scheidetrichter übergeführt und mit 
200 ccm einer mit etwas Salzsäure ange
säuerten gesättigten Lösung von Ammonium
chlorid geschüttelt; alsdann wird nochmals 
ein dritter Scheidetrichter beschickt, wieder 
mit 200 ccm der angesäuerten Salzlösung 
geschüttelt und in einem 500 ccm fassenden 
Erlenmeyer-Kolben ablaufen gelassen. Hier
in titriert man mit einer eingestellten 
Natriumäthylatlösung unter Verwendung von 
wenigen Tropfen alkoholischem Phenol
phthalein. Nach den Erfahrungen der Ver
fasser werden durch das wiederholte Waschen 
mit Salzlösung die etwa vorhandene Zimt
s!!.ure nicht entfernt und daher gemeinsam 
mit der Benzoesäure bestimmt. Die Aus
führung der Bestimmung nach diesem Ver
fahren soll sehr rasch vor sich gehen und 
befriedigende Werte liefern. In gleicher 
Weise kann man dasselbe für eine qualitative 
Probe verwenden. Man braucht nach Ver
fasser dann nur das Chlorofom nach der 
Titration mit einer kleinen Menge Wasser 
auszuschütteln, zu trocknen und die wässerige 
Flüssigkeit zu filtrieren. Mittels Ferrichlorid 
oder der Mohler'schen Reaktion kann man 
die Benzoesäure leicht nachweisen. 

Journ . .Amer. Chem. Soe. 1911, 33, 1622. W. 

Terebinto, 
synthetischea Terpentinöl, ist ein Gemisch 
von nicht schmierölbaltigem Mineralöl mit 
terpentinartigen Kohlenwasserstoffen, in dem 
das Mineralöl überwiegt. 

Pharm. Ztg. 1912, 536. 

Die verschiedenen Arten des 
Brechens der Rotweine. 

Unter »Brechen», Umschlagen oder Ab
stehen eines Weines (casse) versteht man 
eine Krankheit desselben, die darin besteht, 
daß der betr. Wein sich trübt, Kohlensäure 
entwickelt und weinsäureärmer wird. Man 
unterscheidet zwischen einer leichten Art 
des Brechens ( casse bleue), worunter man 
keine eigentliche Krankheit versteht, sondern 
nur einen Fehler, der '!>edingt ist durch das 
Vorhandensein von zu viel blauem Farbstoff, 
der sich allmählich wieder ausscheidet. Zu
satz von 0,5 bis 1 g Weinsäure auf das 
Liter und mehrmaliges Umstechen beseitigen 
den Fehler leicht. Die schwerere Art des 
Brechens (casse jaune) beruht auf einer 
Oxydation und Ausfallen des Farbstoffes. 
Als Ursache der Oxydation nimmt man eine 
Oxydase an, die von gewissen Pilzen 
(Botrytis cinerea) ausgeschieden wird. Die 
Niederschläge bestehen hauptsächlich aus 
körnigen Gebilden färbender Stoffe, die den 
beim Altern des Weines sieh ausscheidenden 
Stoffen sehr ähnlich l!ind. Als Mittel zur 
Behebung oder Verhütung des Brechens ist 
leichtes Schwefeln mit darauf folgendtir 
Pasteurisation zu nennen. Zum Schwefeln 
benutzt man neuerdings in Frankreich 
f l n s s i g e s c h w e f li g e Säure (!), die 
durch Verbrennen reinen Schwefels her-
gestellt sein muß. Bge. 

Bull. de l'.Assoe. Chim. de Sucr. et Dist. 29, 
S. 282, d. Chem. Zentralbl. 1912, S. 368. 

Zur Untersuchung von Tee auf 
Farbstoffe und andere Fälsch-

ungsmittel 
empfehlen S. Hansawa und H.· Yuwasaki 
folgendes Verfahren. 50 g Tee "werden mit 
150 ccm Petroläther ausgezogen, darauf 
durch ein Kupferdrahtnetz abfiltriert und 
letzteres alsdann mit frischem Petroläther 
abgespült. Die in der Flüssigkeit schwimm
enden V ernnreinigungen werden auf einem 
kleinen Filter gesammelt, mit Petroläther 
abgespült und auf V erfälsehungsmittel geprüft. 

Kurkuma, mit verdünntem Weingeist 
ausge:i.:ogen, gibt nach Zusatz von wenig 
Borsäure durch Abdampfen rotbraune Farbe. 
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Indigo. In Weingeist unlöslicher Rück
stand, in warmem Chloroform gelöst gibt er 
eine blaue Flüssigkeit, aus der durch Ab· 
dampfen sich blaue Kristalle ausscheiden. 

G i p s. In Chloroform unlöslicher Teil, in 
-warmem Wasser gelöst gibt er nach Zusatz 
von Salzsäure und Bariumchlorid Trübung 
bezw. Niederschlag. 

Berlin er BI au. In Wasser unlöslicher 
Teil, in verdünnter Kalilauge gelöst, mit 
Salzsäure angesäuert und abfiltriert, gibt 
das Filtrat nach Zusatz eines Tropfens 
Ferrichloridlösung einen blauen Niederschlag. 

Bleichromat. In Salzsäure unlöslicher 
Teil, in Kalilauge gelöst, mit Salzsäure als 
gelber Niederschlag wieder ausgeschieden. · 

U I tr am arin spaltet beim Lö&en in 
Salzsäure Schwefelwasserstoff ab. 

Graphit. Der nicht gelöste Rückstand 
wird gut abgespült und . im Platintiegel vor
sichtig verascht. Die Asche bleibt schwarz. 

Ta I k, Ton usw. werden in der Asche 
in üblicher Weise nachgewiesen. 

Yakugakiexasshi Nr. 361. 

Ueber die Bestimmung 
der Trockensubstanz der Milch 
berichtet Splittberger. Bei der direkten 
Bestimmung der Milchtrockensubstanz ·
im Gegensatz zu der Berechnung derselben 
nach der Fleischrnann'schen Formel -
gibt Verfasser zunächst folgende Winke: 
Die Milch muß stets in irockehen, flachen 
Nickelschalen mit fest verschließendem Deckel 
abgewogen werden, da sie beim Wägen in 
offenen Schalen bekanntlich sehr schnell 
Wasser verliert. Die Genauigkeit der 
eigentlichen Wägung braucht hierbei nicht 
aufs äußerste getrieben zu werden, da selbst 
ein Unterschied von 5 mg bei einer Ein
wage von 2 bis 3 g Milch für die Aus
rechnung noch nicht 0,03 pZt ausmacht .. 

Dagegen ist es unbedingt erforderlich, 
bei der Wägung der eigentlichen Trocken
substanz, die außerordentlich begierig Wasser 
anzieht, mit größter Sorgfalt zu verfahren, 
da hier schon ein Wägungsunterschied von 
1 mg bei Anwendung von 2 bis 3 g Milch 
in der Prozentberechnung einen Unterschied 
von 0,05 pZt bedingt. Auch muß man 
bei der Wägung der Trockensubstanz selbst 
durch vorheriges Aufsetzen des mutmaß-

liehen Gewichts auf die Wagschale und 
Entgegenrücken mit dem Reiter für schnelles 
Wägen Sorge tragen. Endlich sollen die 
Schalen sofort nach dem Erkalten aus dem 
Exsikkator genommen und gewogen werden. 
Verfasser wog jeweils 2 bis 4 g Milch auf 
obige Weise ab und trocknete sie mit und 
ohne Zusätzen. Er fand dabei, daß man 
bei Zusatz von 3 Tropfen Formalin wesent
lich zu hohe Werte findet. Die besten Er
gebnisse liefert ein Zusatz von 3 ccm ab
solutem Alkohol. Ohne Zusatz und bei 
Anwesenheit von Aceton ist der direkt ge· 
fnndene Wert etwas niedriger als der be· 
rechnete. Aber nicht nur für gewöhnliche 
Milch, sondern auch für jede andere Milch, 
sei sie sehr fettreich, stark entrahmt oder 
stark gewässert, gilt die gute, auf dem ge
nannten Wege erzielte Uebereinstimmung 
zwischen gefundener und berechneter Trocken
substanz. 

Bei konservierter Milch liegen die Ver
hältnisse dagegen, wie folgt: Bei Sodazusatz 
findet man wenig, bei Zuckerkalkzusatz da
gegen mehr Trockensubstanz als die Be
rechnung ergibt. Liegt also Verdacht auf 
Zusatz von Zuckerkalk oder Natriumkarbo
nat. vor, so kann die direkte Bestimmung 
der Trockensubstanz durch das Nichtliber
einstimmen mit dem berechneten Werte 
neben den anderen Beobachtungen einen 
Anhaltspunkt bieten. Als Trocknungsdauer 
genügt für den Soxhlet'schen, mit Wasser 
oder mit 55proz. Glyzerin gefülltem Trocken
schrank eine Zeit von 20 bis 30 Minuten, 
filr den gewöhnlichen Trockenschrank eine 
solche von einer Stunde. Die direkte Be-
stimmung der Trockensubstanz gibt bei 
alter Milch etwas niedrigere Werte als bei 
frischer Milch. Die Unterschied~ sind nicht 
sehr erheblich. 

Ztsehr. f. Untl!rs. d. Nahr.- u. Genießm. 
1911, XXII, 16, 583. Mgr. 

Duralit, 
ein Staubbindemittel, stellte eine dunkel
braune, mit Wasser mischbare Flüssigkeit 
dar und erwies sich als ein Gemisch eines 
Abfallproduktes der Zuckergewinnung mit 
Chlorcalciumlösung. 

Berieh6 d. Nahrungsm. - Untersuch. - Amtes 
M<igdeburg 191 I. 
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Für die Beurteilung der Trink-
branntweine 

stellte Juckenack auf der X. Hauptversammlung 
der freien Vereinigung deutscher Nahrungs
mittelchemiker folgende Leitsätze auf: 

Trinkbranntweine sind alkoholische Ge
tränke, die entweder durch Destillation alkohol
haltiger Flüssigkeiten oder auf kaltem Wege 
aus Alkohol verschiedenen Urspruuges, Wasser 
und Geruch- und Geschmackstoffen verschie
denen Ursprunges hergestellt werden. 

Im nachstehenden sind die Trinl'branntweine 
zusammengestellt, die im Handel und Verlrnhr 
vornehmlich eine Rolle spielen, sowie die An
forderungen, die vom Standpunkte der Nahrungs
mittelchemie unter Berücksichtigung der be
rechtigten Erwartungen der Konsumenten an 
diese Trinkbranntweine zn stellen sind. · 

1. Kognak. 
Trinkbranntwein, dessen Alkohol nioht aus

schließlich aus Wein gewonnen ist, da1f im ge
schäftlichen Verkehr nicht als Kognak bezeich
net werden. 

Trinkbranntwein, der neben Kognak Alkohol 
anderer Art enthält, darf als Kognakverschnitt 
bezeichnet werden, wenn mindestens 1/ 10 des 
Alkohols aus Wein gewonnen ist. 

Kognak und Kognakverschnitt müssen in 100 
Raumteilen mindestens 38 Raumteile Alkohol 
enthalten. (§ 18 des Weingesetzes vom 7. April 
1909.) 

Im Sinne des Gesetzgebers ist nicht etwa 
schon jedes beliebige Weindestillat, sondern nur 
solcher Branntwein als Kognak anzusehen, der 
nach der Art der. Herstellung und Beschaffen
heit den bekannten Erzeugnissen der Wein
destillate in Kognak entspricht. 

In demselben Sinne sind für solche Trink
branntweine, die den an Kognak und Kognak
verschnitt zu stellenden Anforderungen nicht 
genügen, Bezeichnungen in denen das Wort 
Kognak vorkommt (z. B. Kunstkognak, Fasson
kognak) unzulässig. 

Der Zusatz von den in den Ausführungs
bestimmungen des Bundesrats vom 9. Juli H!09 
zu §§ 10, 16 des Weingesetzes vom 7. April 
190\J bezefohneten Stoffen ist unzulässig. Des
gleichen ist auch der Zusatz von solchen Stoffen 
zu Kognak und Kognakverschnitt unzulässig, 
die nach französischem Recht zu Eau-de-vie-de
vin (Weinbranntwein) nicht hinzugefügt werden 
dürfen. 

In Bezug auf die für den Verkehr mit Kognak 
vorgeschriebenen Herkunftsbezeichnungen wird 
auf § 18, Abs. 3 und 4 des Weingesetzes vom 
7. April 1909 und die hierzu erlassenen Aus
führungsbestimmungen des Bundesrats verwiesen. 

2. Rnm. 
Als Rum ist zur Zeit solcher Trinkbranntwein 

anzusehen, der in den Erzeugungsländern nach 
den dort üblichen und anerkannten Verfahren 
aus dem Safte, der Melasse, dem Abschaum so
wie auch aus anderen Rückständen des Zucker
rohrei durch Gärung und Destillation ge
wonµen ist. 

Rum, der unter Bezeichnungen in den Ver
kehr gebracht wird, die eine Originalware er
warten lassen' (z. B. Original-, Jamaika-Rum), 
~uß sich in dem Zustande befinden, indem er 
m dem Erzeugungslande, nach dem er benannt ist, 
gewonnen ist. 

Trinkbranntwein, der neben Rnm Alkohol 
anderer Art enthält, darf als Rumverschnitt be
zeichnet werden, wenn mindestens 1/ 10 des 
Alkohols aus Rum stammt und das Getränk im 
Geruch und Geschmack noch ohne weiteres den 
Charakter von Rum erkennen läßt. 

Gemische aus Rum, Alkohol anderer Art und 
Wasser, die den an Rumverschnitt zu stellen
den Anforderungen nicht genügen, sowie Trink
branntweine, die neben Rum oder an Stelle von 
Rum aromatische Stoffe anderen Ursprungs ent
halten, dürfen als Kunstrum bezeichnet 
werden, sorern gegen den Genuss der ver
wendeten Stoffe gesundheitliche Bedenken nicht 
bestehen. 

Trinkrum, Rumverschnitt und Kunstrum 
müssen in 100 Raumteilen mindestens 45 Raum
teile Alkohol enthalten. · 

Der Zusatz von unschädlichen Farbstoffen zu 
Rumverschnitt und Kunstrum ist nicht zu be
anstanden. Zum Färben von Rum darf nur 
gebrannter Zucker (Zuckercouleur) Verwendung 
finden. Es ist wünschenswert, daß auch Rum
verschnitt und Kunstrum nur mit gebranntem 
Zucker gefärbt werden. 

3. Arrak. 
Als Arrak ist zur Zeit solcher Trinkbrannt

wein anzusehen, der in den Erzeugungsländ"rn 
nach den dort üblichen und anerkannten Ver
fahren aus Reis oder aus dem Safte der Blüten
kolben der Kokospalme durnh Gärung und De
stillation gewonnen ist. 

Arrak, der unter Bezeichnungen in den Ver
kehr gebracht wird, die eine Originalware er
warten lassen, muß sich in dem Zustande be
finden, in dem er in dem Erzeugungslande, nach 
dem .er benannt ist, gewonnen ist. 

Trinkbranntwein der neben Arrak Alkohol 
anderer .A.rt enthält, darf als Arrakverschnitt 
bezeichnet werden, wenn mindestens 1/ 10 des 
Alkohols aus Arrak stammt und das Getränk 
im· Geruch und Geschmack noch deutlich den 
Charakter von Arrak erkennen läßt. 

Gemische aus Arrak, Alkohol anderer Art 
und Wasser, die den an Arrakverschnitt zu 
stellenden Anforderungen nicht genügen, sowie 
Trinkbranntweine, die neben Arrak oder an 
Stelle von Arrak aromatische Stoffe anderen 
Ursprungs enthalten, dürfen als Kunstarrak 
bezeichnet werden, sofern gegen den Genuss 
der nrwendeten Stoffe gesundheitliche Bedenken 
nicht bestehen. > 

Arrak, Arrakverschnitt und Kunstarrak müssen 
in 100 Raumteilen mindestens 45 Raumteile 
Alkohol enthalten. 

4. O b s t b r an n t w e i n e. 
Als Obstbranntweine mit den für sie landes

üblichen Bezeichnungen (z. B. Kirschwasser, 
.Mirabellengeist, Apfelbranntwein; vielfach auch 
kurz nur „Heidelbeer", ,,Himbeer", ,,Quetsch" 
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genannt), dürfen nur ßOlche Trinkbranntweine 
in den Verkehr gebracht werden, deren Alkohol
gehalt ausschließlich aus dem natürlichen 
Zuckergehalt der Früchte, nach denen die Brannt
weine benannt sind, durch Gärung und nach
folgende Destillation der Maische oder des 
Saftes der einschlägigen Früchte gewonnen ist. 

Als Handelsware sind unter den Obstbrannt
weinen besonders wichtig: 

Kirschwasser, (Kirschgeist, Kirsch), 
Zwetschgenwasser, (Zwetschgenbranntwein, 

Quetsch, Slibowitz). 
Zur Herstellung dieser Branntweine werden 

die Früchte, meist ohne die Steine hierbei 
zu zerkleinern, in geeigneten Gefäßen einge
stampft und in diesen der alkoholischen Gärung 
unterworfen. Nach Abschluß der Gärung, viel
fach aber auch erst monatelang später, winl 
die Maische abdestilliert. Auf den in den 
kleinen Betrieben meist noch zur Anwendung 
gelangenden Destillierapparaten wird zuerst ein 
schwacher „Lutter" gewonnen, der durch eine 
zweite Destillation auf höhere Alkoholstärke ge
bracht wird. Häufig wird hierbei ein zum un
mittelbaren Genuß noch nicht geeignetes, hoch
prozentiges Destillat gewonnen, das durch Zu
satz von Wasser auf die übliche Genußstärke 
herabgesetzt wird. 

· Als charakteristische Bestandteile enthalten 
das Kirschen- tfnd Zwetschgenwasser neben den 
für die Fruchtart bezeichneden G(lruch- und 
Geschmacksstoffen gewisse Mengen Blausäure, 
Bokettester und.Essigsäure, sowie häufig Spuren 
von Kupfer. 

Der Gehalt "der Branntweine an Blausäure 
schwankt und ist abhängig von der Obstsorte 
und deren Reifegrad, auch davon, ob die Steine 
der Früchte mehr oder weniger stark zerkleinert 
werden, sowie von der Dauer des Stehenlassens 
der Maische und vom Alter der Branntweine. 

Die Esterzahl geht bei echtem Kirschwasser 
selten unter 16 herunter. 

Der Essigsäuregehalt desselben beträgt 0,03 
bis 0,16 pZt. Höhere Gehalte an Essigsäure 
köanen durch Stichigwerden der Maische ver
anlaßt werden und unter Umständen ein Ver
derben der Ware im Sinne des Nahrungsmittel
gesetzes zur Folge haben. 

Der Gehalt des Kirschwassers an Kupfer ist, 
zumal bei Verwendung einfacher Brennapparate, 
bedingt durch die Berührung der sauren Destil
late mit den kupfernen Kühlschlangen. 

Obstbranntweine, die neben dem natürlichen 
Zuckergehalte der Frucht entstandenen Alkohol 
auch Alkohol anderer Art enthalten (Zusatz von 
Zucker oder Alkohol zur Maische; Verschnitt 
der Destillate mit Branntwein anderer Art) 
dürfen als Verschnitte (Kirschwasser usw.) be
zeichnet werden, wenn ihr Gehalt an echtem 
Obstbranntwein mindestens 10 pZt beträgt und 
die Trinkbranntweine im Geruch und Geschmack 
noch den Charakter der betreffenden Obstbrannt
weine ohne weiteres erkennen lassen. 

Obstbranntweine und Verschnitte "fOn solchen 
müssen in 100 Raumteilen mindestens 45 Raum
teile Alkohol enthalten. 

Die Verwendung anderer als der vorbezeich
neten Stoffe zur Herstellung von Obstbrannt
weinen und deren Verscbnttten - unbeschadet 
eines Zusatzes von Wasser zu hochprozentigell 
Destillaten -, insbesondere die Verwendung 
blausäure- und nitrobenzolhaltiger Zubereitungen 
zur Herstellung künstlicher Steinobstbranntweine, 
ist unzulässig. 

Die vorstehenden Grundsätze finden sinn
gemäße Anwendung auf Wachholderbeer• 
geist, Enzian, Trester- und Hefe
b rannt weine, jedoch mit dor Maßgabe, daß 
zur Herstel1011g von Trester- und Hefebrannt
weinen die Rückstände der gesetzmäßigen Dar
stellung von Wein benutzt werden dürfen. 

5. Kornbranntwein. 
Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf 

nur Branntwein feilgehalten werden, der aus
schließlich aus Roggen, Weizen, Buchweizen, 
Hafer ode1 Gerste hergestellt ist (§ 107 Abs. 
1 des Branntweinsteuergesetzes vom 15. J nli 190\l). 

Trinkbranntwein, der neben Kornbranntwein 
Alkohol anderer Art enthält, darf nicht ala 
Kornverschnitt in den Verkehr gebracht werden, 
zumal das Wort Verschnitt als Deklaration für 
Verdünnung mit Alkohol anderer .Art dem Kon
sumenten nur bei Kognak, Rum, Arrak und 
Obstbranntweinen bekannt unb daher bei Korn
branntweinen zur Täuschung geeignet ist. Aus 
der Fassung des vorgenannten § 107 Abs. 1 des 
Branntweinsteuergesetzes gebt zudem hervor, 
daß der Gesetzgeber Verschnitte unter Bezeich
nungen, in denen das Wort Korn vorkommt, 
nicht zulassen wollte, zumal er .keine Grenzen 
oder anderweitige Merkmale für Verschnitte an
gegeben hat. 

Als Korniranntwein spielen im Handel eine 
besondere Rolle: Nordhäuser,. Münsterländer, 
Breslauer, Steinhäger, Fruchtbranntwein, West
fäliacher, Kümmel, Korn und andere. 

Durch das Gesetz ist bereits zum .Ausdruck 
gebracht, daß diese Branntweine frei von 
Fremdstoffen aller Art sein sollen. Ein be
stimmter Gehalt an Alkohol ist durch das 
Branntweinsteuergesetz nicht vorgeschrieben, 
sodaß auch hier die Mindestgrenze im Sinne 
des Nahrungsmittelgesetzes unter Berücksichtig
ung der normalen Verhältnisse im reellen 
Handel und Verkehr sowie der berechtigten Er
wartungen der Konsumenten festgelegt werden 
muß. Unter Berücksichtigung dieser Verhält
nisse muß Kornbranntwein in 100 Raumteilen 
mindestens 30 Raumteile Alkohol enthalten. 

6. Gewöhnliche T rin kbra nn twein e. 
Hierher gehören insbesondere jene Brannt

weine, welche die Hauptkonsumware bilden, an 
Stelle von deu zu 1 bis 5 genannten Getränken 
in den Verkehr gelangen und früher, nament
lich vor Inkrafttreten des Branntweinsteuer
gesetzes ,om 15. Juli 19::J9 und des Wein
gesetzes vom 7. April 1909, im allgemeinen 
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unter für Kornbranntweine üblichen Namen so
wie als Kognak-Fasson, Fasson-Ru1J1 usw. ver
trieben wurden. Zurzeit werden sie im allge
meinen mit Phantasienamen belegt. 

Diese Trinkbranntweine werden in der Regel 
auf kaltem Wege aus Alkohol, Wasser und so
genannten Würzen hergestellt. Die Würzen 
sind aromatische Flüssigkeiten, die mit Hilfe 
von alkoholischen Auszügen aus aromatischen 
Pflanzenteilen, ätherischen Oelen, künstlichen 
Essenzen, Aetherarten sowie auch Fuselöl her
gestellt werden. Der Zusatz von letzterem be
zweckt bisweilen auch die Verleihung eines 
schärferen Geschmackes sowie eine berauschende 
Wirkung (an Stelle von sogenannten Brannt
weinschärfen) und ist alsdann Ler;;onders ver
werflich. 

Da es sich im allgemeinen um Nachahmungen 
handelt, dürfen diese Trinkbranntweine nicht 
unter zur Täuschung geeigneten Bozeichnungen 
in den Verkehr gelangen. 

Sie mü~sen in 100 Raumteilen mindestens 25 
Raumtfile .Alkohol enthalten. 

Sie müssen, ebenso wie alle anderen Trink
branntweine, frei von Branntweinschärfen aller 
Art sowie von gesundheitsschädlichen Stoffen sein. 

Ihr Gehalt an alkoholischen Verunreinigungen 
(Fusel) darf, auf absoluten Alkohol berechnet, 
0,6 Volumen-Prozent nicht überschreiten. 

7. Bittere. 
Die hierher gehörigen Trinkbranntweine werden 

aus Alkohol, Wasser, Auszügen aus bitteren 
nnd aromatischen Pflanzenteilen sowie ' auch 
unter Zusatz von aromatischen Destillaten, 
ätherischen Oelen, natürlichen Essenzen und 
Zucker hergestellt. 

Ihr Alkoholgehalt soll in 100 Raumteilen 
mindestens 25 Raumteile betragen. 

Sie müssen frei Ton Branntweinschärfen aller 
Art unbeschadet von solchen scharf 
schmeckenden Bestandteilen von Drogen, die 
einen integrierenden Bestandtdl bestimmter 
Branntweinsorten bilden - sowie von gesund
heitsschädlichen Stoffen sein. 

Falls sie weinhaltig sein sollten, greifen die 
Bestimmungen des Weingesetzes sowio der hier
zu erlassenen Bekanntmachung des Reichs
kanzlers Platz. 

8. Liköre. 
a) Fruchtsaftliköre. Fruchtsaftliköre (Himbeer-, 

Kirsch-, Johannisbeer-, Erdheer-, Prei.ßelbeer-, 
Brombeer-, Ebereschenlikör) sind Zubereitungen 
aus den Säften der Früchte, nach denen sie 
benannt sind, Alkohol, Zucker und Wasser, so
weit letzteres erforderlich ist. 

Sie sollen in 100 Raumteilen mindestens 20 
Raumteile Alkohol enthalten. 

Falls unverdünnte Fruchtsäfte Verwendung 
gefunden haben, ist die Färbung mit Frucht
säften (also z. B. von Erdheer- und Himbeer
likör' mit Kirschsaft oder Kirschsirup) zuliissig. 

Unzulässig ist <;lie Verdünnung der Frucht
säfte mit Nachpresse und Wasser - soweit 
letzteres nicht erforderlich ist, sowie abgesehen 
von dem aus dem ll5 bis 96proz. Sprit herrühren-

den Wasser -, die Färbung unzulässig ver
dünnter Erzeugnisse sowie bei allen Fruchtsaft
likören schlechthin die Verwendung von künst
lichen Farbstoffen. 

Die Verwendung von alkoholischen Destillaten 
aus Früchten oder Frnchtpestandteilen an Stelle 
von Alkohol ist zulässig,· sofern der Alkohol
gehalt dieser Destillate ein derartiger ist, daß 
durch ihn eine unzulässige Wässerung nicht 
stattfindet. 

b) Cherry-Brandy. Cherry-Brandy ist im 
wesentlichen eine Zubereitung aus Kirschwasser 
oder Kirschwasserverschnitt und Kirschsirup. 
Mithin sind an ihn im allgemeinen dieselben 
Anforderungen zu stellen, die für seine Bestand
teile gelten. Sein Alkoholgehalt soll in 100 
Raumteilen mindestens 30 Raumteile betragen. 

c) Eierkognak und Eierlikör. 1. Eie1kognak 
ist eine Zubereitung aus Kognak, Eigelb und 
Zucker. 

Zusätze anderer Stoffe aller Art, insbesondere 
von Alkohol, von Aroma- und Farbstoffen sowie 
von Verdickungsmitteln und Surrogaten von 
Eigelb sind unzulässig. 

Eierkognak soll in lOJRaumteilen mindestens 
18 Raumteile Alkohol enthalten. Der Eigelb
gehalt beträgt im allgemeinen nicht weniger als 
i!40 g im Liter. 

2. Eierliköre unterscheiden sich Ton Eierkognak 
im wesentlichen nur dadurch, daß bei ihrer 
Herstellung an Stelle von Kognak verdünnter 
Alkohol und Auszüge aus aromatischen Pflanzen
teilen sowie auch Essenzen Verwendung finden. 

Künstliche Färbung mit unschädlichen Farb
stoffen ist unter Deklaration zuläsaig, falls der 
Eierlikör im Liter mindestens 24U g Eigelb 
enthält. 

Die Verwendung von Verdickungsmitteln und 
Eigelbsurrogaten aller Art ist schlechthin unzu
lässig, zumal ihre Deklaration bei einem Eier
likör eine Contradictio in adjecto sein würde. 
Zudem ist es nicht durchführbar, sie in Gast
wirtschaften dem Publikum bekannt zu geben. 

In 100 Raumteilen Eierlikör müssen mindestens 
18 Raumteile Alkohol enthalten sein. 

d) Die übrigen Liköre. Die übrigen Liköre 
sind mehr oder weniger Phantasieerzeugnisse, 
für die sich bestimmte Normen nicht aufstellen 
lassen. Sie werden im allgemeinen aus ver
dünntem Alkohol unter Zusatz von Zucker oder 
Stärkesirup (von letzterem namentlich bei den 
sogenannten öligen Likören), aromatischen 
Stoffen verschiedenster .Art sowie von natür
lichen und künstlichen Farbstoffen hergestellt. 

Vom Standpunkte der öffentlichen Gesund
heitspflege ist zu verlangen, daß bei ihrer Her
stellung keinerlei gesundheitsgefährliche Stoffe 
Verwendung finden. Ihr Alkoholgehalt soll in 
100 Raumteilen mindestens 20 Raumteile be
tragen, jedoch mit der Maßgabe, daß da, wo 
sich für bestimmte Liköre bestimmte Normen 
herausgebildet haben (z. B: Benediktiner, Char
treuse), diese der Beurteliung zu Grunde zu 
legen sind. 
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9. Punsch-, Glühwein-, Grog-Essenz:en 
und Extrakte. 

Für die wesentlichen Bestandteile dieser. ge
legentlich auch unmittelbar als Trinkbranntwein 
Verwendung findenden Getränke gelten die für 
'sie aufgestellten besonderen Anforderungen. 
Außerdem sind die einschlägigen Bestimmungen 
des Weingesetzes, insbesondere der §§ 15 und 
16, sowie der hierzu erlassenen Ausführungs-
bestimmungen zu beachten. · 

Soweit es sich um Phantasieerzeugnisse 
handelt, die als solche in den Verkehr gelangen, 
gelten die unter 8 d aufgestellten allgemeinen 
Grundsätze. 

Alle hier einschlägigen Erzeugnis ie sollen: in 
100 Raumteilen mindestens 30 Raumteile 
Alkohol enthalten. 

Ztschr, f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 1, 47. Mgr. 

Salpeterzusatz zum Zwecke der 
Geschmacksverbesserung von 
mit Rübengeschmack behafteter 

Handelsmilch 
beobachtete Reiß. Die betreffende Milch 
lieferte eine starke Nitratreaktion und der 
Lieferant gab zu, der Milch zu obigem Zweck 
Kalisalpeter· zugesetzt zu haben. Die betr. 
Moikerei teilte auf direkte Anfrage noch mit, 
daß sie den in sehr vielen Molkereien mit 
gutem Erfolge geübten Brauch des Salpeter
zusatzes zur Milc~ behufs Beseitigung des 
Rübengeschmacks der Butter und 'behufs 
Verhinderns des lästigen B!ühens der Rund
käse auf die Handelsmilch übertragen hätte, 
um· 'des Rübengeschmackil. der Milch Herr 
zu werden.· Die Uebertragung dieser Ueb
ung aüf Handelsmilch erscheint bedenklich 
und nicht zul!lssig. · 

Ztschr. f . . unters. d. Nahr. 0 u. Genießm. 
1911, XXII, 12, · 731. . Jfg'r. 

Verfälschung von KarameL 
Karamel wird in Frankreich viel zum 

Färben von Branntwein, Likören, Essig, 
Sirup ·und Limonaden benutzt. Nur der 
aus. kristallisiertem Zucker hergestellte Kara
mel ergibt beim Brennen eine .. sich klar lös
ende Farbe von hoher Färbekraft, während 
die aus Glykose. und Melasse gewonnenen 
Produkte diese Eigenschaft nicht besitzen. 
Um die Färbekraft zu erhöhen wird dem 
Karamel Ammoniumkarbonat oder Soda zu-

gesetzt. So fand P. Carles in 100 g. 
einer Handelsware 50 g kristalliertes Natrium
karbonat, 20 g Karamel und 30 g Wasser. 
Der Karamel läßt die Soda nicht aus
kristallisieren. Die Flüssigkeit bekommt das 
Ausstihen eines richtigen Sirups. Beim Zu
sammenbringen mit sauren Flüssigkeiten, 
wie Essig (auch Wein, wozu man Karamel 
auch verwendet), geht ein Teil der Färbe
kraft verloren. 

Annal. Falsifications 3, 255. M. Pl. 

Ein(3n Beitrag zur Kenntnis des 
klebrigen Brotes 

haben E. Kayser und A. Delaval geliefert. 
Sie fanden in der Krume eines Pariser 
Weißbrotes ein Stäbchen, welches das 
Klebrigwerden des Brotes verursacht. Das 
leicht gekrümmte Stäbchen ist 3 bis 6 µ 
lang und 0,4 . bis 0,6 µ breit. Die etwa 
1 µ dicken Sporen widerstehen 30 Minuten 
lang der Einwirkun.g von W a11serdampf und 
entwickeln sich am besten bei 33 o, Auf 
Nährböden mit Calciumkarbonat entwickelt 
sich die · Kultur des Stäbchens günstig, 
während ein Zusatz von 0,2 pZt Milch
säure sie ungünstig beeinflußt. Im Brote 
entwickelt sich das Stäbchen unter lebhafter 
Sporenbildung rasch. Das Brot nimmt da
bei eine braungelbe Färbung an, und es bilden 
sich klebrige Stellen, die einen unange
nehmen, an ein Gemisch von Baldriansäure 
und. Terpentinöl erinnernden Geruch ent
wickeln. In Kleberbrot entwickelt eich das 
Stäbchen nicht, auch nach Zusatz von etwas 
Maltose nur wenig. Maltose, Asparagin und 
vor allem Pepton bevorzugt das Stäbchen •. 
Im Brot· wird sowohl · die Stärke als auch 
die Stickstoffsubstanz von dem Stäbchen 
unter Bildung von Alkohol, . Essigsäure,' 
B~ldriansäure, Acetylmethylkarbii:lol uµd ,Zer
fallerzeugnissen der Stickstoffsubstanz. ange-, 
griffen. 

Um die Entwicklung . der Sporen im
0 

Brot zu verhüten, setzt man .dem Teig auf 
1 kg 1,9 bis 2 g Milchsäure zu und l>!lckt· 
Brote bis zu 500 g 30 Minuten und .11 kg· 
schwere Brote 45 Minuten lang. 

Apoth.-Ztg. 1911, 878. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Aetherische Oele 
hat Frank Rabak aus nachstehenden 
Pflanzen gewonnen. 

Myrica cerifera L. ist ein auf sand
igem Boden der östlichen und südlichen 
Küsten der Vereinigten Staaten vorkomm
ender, immer grüner Strauch oder kleiner 
Baum. Die runden Früchte. sind mit 
einem bläulichweißen Wachs überzogen. 
Die Blätter riechen beim Brechen angenehm 
aromatisch. Blätter und Zweige lieferten 
bei der Destillation.01015 pZt blaß braunes 
ätherisches Oel, das mild angenehm gewürzig 
roch und etwas bitterlich süß aber nicht 
unangenehm schmeckte. Spezifisches· Gewicht 
0,9168; Drehung (a)n-1,50; Refraktion 
(N) D 25~ 114945. Das Oel war unlöslich in 
80proz. Alkohol, aber löslich in der halben 
Raummenge 90 proz. Alkohol, mit 2 und mehr 
Raumteilen trübt sich die Lösung. Säure
zahl 315 ; Esterzahl 21 und Esterzahl nach 
Acetylierung 58. 

PI u c h e a f o e t i da. Das Flohkraut ist 
ein in New-Jersey und Texas vorkommender 
perennierender Strauch, der schwach aber 
nicht unangenehm würzig riecht. Das 
frische blühende Kraut lieferte 01025 pZt 
ätherisches Oel. Das blaß goldig gelbe Oel 
besitzt einen milden nicht unangenehmen 
würzigen, an Cineol erinnernden Geruch. 
Der Geschmack war. bitter; leicht stechend, 
mild kampferartig. Spez. Gew. 0,9529; 
Drehung im 50 mm - Rohr - 514 o; Re
fraktion (.N) n 23c 114845. Das Oel war 
klar in einem Raumteil 80 proz. Alkohol 
löslich, trübte sich aber mit fünf oder mehr 
Raumteilen Alkohol. Säurezahl 4,1; Ester
zahl 44; Esterzahl nach Acetylierung 104. 
Das Oel besteht zum großen Teil aus Cineol. 

Magnolia glauca L. ist ein kleiner 
in den Sümpfen von Massachusetts bis 
Florida und Texas entlang der Küste des 
atlantischen Ozeans wachsender Baum oder 
Strauch. Die . dicken ovalen, immer grünen 
Blätter riechen aromatisch. Die Blätter 
lieferten 0,05 pZt eines blaßgelben äther
ischen Oeles, daß sehr angenehm würzig 
roch und zuerst würzig süß, dann bitter 
schmeckte. Spez. Gew. bei 25 ° 019240; 

spezifische Drehung + 319 6 o; Refraktion 
(N) D 25 0 114992. Das Oel war unlöslich in 
80 proz. Alkohol, aber trübe löslich in 
315 Raumteilen 90 proz. Alkohol. Säure
zahl 118; Esterzahl 13; Esterzahl nach 
Acetylierung 28. Der Befund deutet auf 
die Gegenwart von Phenolen. 

· C e d r e I a o d o rat a L. Der zu der 
Familie · der Meliaceen gehörige Baum ist 
heimisch in Jamaika, Kuba1 Mexiko und 
Yucatan. Das rotbraune Holz besitzt einen 
angenehmen aromatischen Geruch und wird 
zur Herstellung von Zigarrenkisten benutzt. 
Das Holz lieferte bei. der Destillation 0,3 pZt 
goldgelbes ätherisches Oel. Der Geruch 
des Oeles war zedernholzartig, angenehm 
aromatisch, der Geschmack war fettig, bitter 
und aromatisch. Das Oel löste sich trübe 
in 6 Raumteilen 80 proz. Alkohol. Spez. 
Gewicht bei 25 o 0194 7; Refraktion 
(NJ n 250 1,5038; Säurezahl ~,9; Esterzahl 
41,5; Esterzahl nach Acetylierung 51. 

1/ie Midland Druggist and Pharmaeeutical 
Review 46, 484. M. Pl. 

Analyse von Bienenwachsen. 
A. LeJeune berichtet kurz über die 

Probenahme und den Untersuchungsgang 
(Säurezahl, · V erseifungszahl, Jodzahl), die 
gebräuchlichsten Verfälschungen und deren 
Nachweis, ohne dabei einen Unterschied 
zwischen gelbem und weißem (gebleichtem) 
Wachs zu machen,. da dessen Zusammen
setzung, abgesehen. von der . Zerstörung des, 
Farbstoffes, so gut wie keine Abweichungen, 
(nur ganz geringe Abnahme der Jodzahl), 
aufweist. Als mittlere Zusammensetzung 
reiner Bienenwachse gibt der Verfasser 
folgende Zahlen an: 

Spez. Gewicht bei 150 0 
desgl. bei 98 b. 1000 C 

Freie Säure (Säurezahl) 
V erseifangszahl 
Gesamtsäurezahl 

0,963 bis 0,970 
0,819 bis 0,822 

19 bis 21 
91 bis 97 
72 bis 75 

Verhältnis der Gesamtsäure zur 
freien Säure 3,6 bis 3,8 

Schmelzpunkt 63 bis 64 

LeJeune weist noch darauf hin, daß es 
wertvoll wäre, zu untersuchen, ob sich nicht 
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beim Bienenwachs, genau wie beim Honig, 
Unterschiede in der Zusammensetzung fest
stellen ließen mit Bezug auf die Fluggegend 
der Bienen (Kleefelder, Wälder, Nähe von 
Zuckerfabriken und Raffinerien usw.). 

Gkem. Rev. ii,, d. Fett- u Rar'llindustrie 
1912, 142. '1'. 

Strophanthus Courmontii. 
Die Samen von Strophanthus Courmontii 

Sacl., var. Kirkii (Mandala Strophanthus) 
werden äußerlich, zwar leicht, einer neben 
den anderen gelegt, von den echten Kombe
samen unterschieden, doch finden sie sich 
häufig als Verfälschung der echten Samen 
in dem Handel. Sie sind schmäler, mehr 
länglich, braun, besitzen keinen deutlichen 
Grat auf der Bauchseite, dagegen reichliche 
Mengen von Kristallen von Calciumoxalat 
in dem subepidermalen Gewebe der Samen
haut. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal 

ist die Färbung heim Betupfen eines 
Schnittes des Samens mit konzentrierter 
Schwefelsäure. Kombesamen färbt sich 
grün, Strophanthus Courmontii aber rot. Der 
wirksame Stoff von Strophanthus Courmontii 
ist nicht näher bekannt. Es scheint ein 
bitter schmeckendes Glykosid zu sein, das 
dem Strophanthin nahe verwandt ist. Es 
wirkt ebenfalls auf das Herz, nur müssen, 
um auf das Froschherz dieselben Erfolge 
zu erzielen, 3 bis 4 mal so starke Gaben 
angewendet werden. Auch auf den mensch
lichen Puls wirkten Gaben von 115 ccm 
der Tinktur (1: 40) verlangsamend, wenn 
etwa 9 ccm gegeben worden waren. Die 
Samen von Strophanthus Courmontii können 
daher nicht als unwirksam bezeichnet werden, 
Verfasser konnte dagegen keinerlei giftige 
Eigenschaften mit einer Tinktur feststellen, 
die mit den Samen von Strophanthus emini 
Asch., bereitet worden war. 

Pharm. Journ. 88, 1912, 159. M. Pl. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Das Schicksal der in die Blut
bahn geschickten Bakterien. 

In Blut eingeführte Bakterien ver
schwinden ziemlich schnell. Bereits fünf 
Minnten nach der Einspritzung von Staphylo· 
coccus anreus, Bacterium coli und Bacterium 
typhi in die Ohrvene von Kaninchen, konnten 
jene nur selten, nach einer halben Stunde 
überhaupt nicht mehr nachgewiesen werden. 
Das Bakterienanziehungsvermögen der Organe 
ist sehr verschieden. Es entspricht nicht, 
wie man meinen könnte, der Menge des 
einem Organ zuströmenden Blutes. Am 
meisten· werden Bakterien in der Leber ab
gelagert; danach kommt Milz und Knochen
mark, während die Niere anfänglich nur 
wenig Bakterien annimmt. In der Leber 
werden die Bakterien in vorzüglicher Weise 
vernichtet. In der Galle konnte man noch 
10 Stwiclen nach der Einspritzung Darm
bakterien nachweisen, die sich in diesem 
Organ vermehrten. Im Harn konnten einge· 
spritzte Bakterien eist nach einigen Stunden 
nachgewiesen werden. Die Brust- und Bauch
höhle war immer keimfrei. 

Archiv f. Ryg. Ed. 73, S. 264. Bqe. 

Die Wirksamkeit bakterieller 
und chemischer Rattenvertilg

ungsmittel. 

Auf Grund 5 jähriger Erfahrung mit etwa 
30 der bekanntesten Rattenvertilgungsmittel 
hat sich ergeben, daß Pbosphorpräparate 
in 100 bis 96 pZt, Meerzwiebelgifte in 75 
bis 60 pZt, bakterielle Gifte ( «Fort mit den 
Katzen>, Ratin I1 Rattenseuchebazillen Ton 
Dr. Noerdlinger, Rattenpest, Rodro II) 
dagegen nur in 33 1/3 bis 20 pZt tötlich 
wirken. Die Anwendung der übrigen Mittel 
aus der Paratyphusgruppe ist wegen des 
pestähnlichen. Krankheitsbildes, welches sie 
erzeugen, nicht zu empfehlen. 

Den besten Erfolg verspricht die gleich
zeitige Anwendung mehrerer Mittel. 

Sa pro I ist bei einzelstehenden Gebäuden 
als Vertreibungsmittel mit Erfolg verwendbar. 

Zentralblatt f. Bakterioloqie 1912, 1. .A.btl., 
S. 212. Bge. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Styptol. 
Dr. Magersteclt berichtet über seine Er

fahrungen mit Styptol in etwa 50 Fällen, daß 
sich die sichere Wirkung auf die Blutung 
der Geburtswege nach den verschiedensten 
Ursachen feststellen ließ, ohne daß schäd
liche Nebenwirkungen auftraten. Bei Fehl
geburten verordnete er, je nach der Dauer 
der Schwangerschaft, 6 bis 8 Tabletten 
und erzielte gleich am ersten Tage schnelle 
Stillung der Blutung und gute Rückbildung 
der Gebärmutter. Gleichgiinstige Erfahrungen 
hatte der Verfasser nach Entbindungen 
unter Kunsthilfe. Es trat eine deutliche 
Abnahme der Wochenbettblutung und der 
Absonderung ein. In einem ganz besonderen 
Geburtsfalle bei dem Lösung der Nachge-, • h 
burt durch die Hand erforderhc war, er-
wies sich wegen starker Blutung ein Ein
greifen als nötig. Er verordnete 10 Tab
letten täglich, worauf Rückbildung der Ge
bärmutter und Aufhören der Blutung sich 
schnell einstellten. Auch bei zahlreichen 
übermäßigen Monatsblutungen aus ver
schiedenen Ursachen bewährte sich Styptol. 
(Deutsch. Med.-Ztg. 1911, Nr. 39.) . 

Dr . .A. Piersig, der die zusammenziehende 
Wirkung des Styptols auf die Gefäße der 
Gebärmutter seit Jahren beobachtet hatte, 
wendete es in verschiedenen Fällen von 
nächtlichen Samenergüssen an. Bereits 
nach Verbrauch von zwei Röhrchen Styptol 
stellte sich meistens eine außerordentliche 
Besserung ein, die Monate lang anhielt. 
Zum Teil verschwanden die Ergüsse nach 
zwei bis drei Röhrchen Styptol vollständig. 
Freilich hilft Styptol nicht in allen Fällen, 
doch ist nach Piersig seine Wirkung oft so 
ausgezeichnet, daß es stets versucht werden 
sollte. (Zeitschr. f. Urologie 1911, H. 11.) 

Ueber Neosalvarsan. 
Das Präparat , welches den Namen 

«Neosalvarsan» trägt, führt die Labora
toriumsnummer 914, ein Beweis, wie uner
müdlich in den Laboratorien Ehrlich's an 
der Vervollkommnung des Salvarsans ge
arbeitet wird. Schreiber hat mit diesem 
verbesserten Präparat 230 Kranke behandelt. 
Der Erfolg trat in allen Fällen ebenso 
schneIJ, vielleicht noch schneller als beim 
Salvarsan ein. Die Nebenwirkungen waren 
geringer als beim Salvarsan, besonders 
wurden Magendarmstörungen, bisher ein 
sehr häufiges Ereignis, außerordentlich selten 
beobachtet. Die Behandlung war so einge
richtet, daß Schreiber zunächst vier Ein
spritzungen machte und 14 Tage nach der 
letzten das Blut nach Wassermann unter
suchte. Erhielt er ein günstiges Ergebnis, 
fiel also die « W. R.> negativ au!.', so prüfte 
er alle vier Wochen nach, um bei Eintritt 
positiver Reaktion eine kräftige Qu_ecksilber
kur einzuleiten, der wiederum zwei Neosal
varsan-Einspritzungen angeschlossen wu~den. 
Dieselbe Behandlung wurde sofort emge
leitet wenn der Kranke nach den ersten 
Eins;ritzungen noch positiven Wassermann 
hatte. Bei tertiären Fällen verwandte Ver
fasser daneben auch vorteilhafterweise Jod 
in Form von Jodglidin und Jodostarin, die 
beide sehr gut vertragen werden. Die Ein
spritzung wurde, wenn möglich, in eine 
Vene gegeben, doch konnte sie auch in d!e 
Muskeln gemacht werden, ohne daß - wie 
beim Salvarsan - örtliche Entzündungen 
auftraten. Die Vorzüge des Neosalvarsans 
vor dem alten Präparat bestehen nach 
Schreiber kurz zusammengefaßt: 

1. in der leichteren Löslichkeit und in 
der völlig neutralen Reaktion ; 

Zur Behandlung des Heufiebers 
verordnet Rudolf Hoffmann den Kranken 
8 Tage vor dem vermutlichen Eintritt der 
Gräserblüte 3 mal täglich einen Eßlöffel von 
Calcium chloratum 15 g, Calcium lacticum 15 g, 
Sirupus simplex 50 g, Aqua destillata ad 500 g. 
Bei Eintritt von Erscheinungen des Heufiebers 
wird die Gabe verdoppelt, bis 2 Flaschen v~r- . 
braucht sind. (Ther. Monatsh. 1912, Mai.) 

2. ist das Neosalvarean leichter erträglich 
und kann dem entsprechend in größeren 
Gaben angewandt werden ; 

3. ist die Wirksamkeit mindestens eben 
so gut wie beim alten Salvarsan; 

4. eignet sich daa Mittel auch besser zur 
Einspritzung in die Muskeln. 

Müneh. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 17, . 
S. 906. B. W. · 
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Ueber Prothaemin. 
Das von Geheimrat Salkou:sky (Berlin) 

zuerst dargestellte Präparat « Prothaemin > 

enthält die wirksamen Bestandteile des 
Blutes in einem einheitlich dargestellten 
Körper ohne konservierendeZusätze, stellt somit 
etwas völlig Neues dar. Es enthält die gesamten 
Eiweißkörper des Blutes, seinen gesamten 
Gehalt an Eisen sowie reichliche Mengenorgan
isch gebundenen Phosphors und stellt sich dar 
als staubfeines Pulver von schokola'.lenbrauner 
Farbe, ohne Eigengeschmack und -geruch. 

In einer großen Reihe von Fällen hat 
Dr. P. Rorb das Prothaemin angewandt 
und nur gutes von ihm gesehen. Zwölf 
Kranke wurden genau beobachtet, in fünf
wöchentlicher Kur hob sich stets das Allge
meinbefinden, der Gehalt des Blutes an 
Hämoglobin nahm durchschnittlich um 15 
bis 20 pZt zu, der Appetit stieg, und die 
Zahl der roten Blutkörperchen ging in die 
Höhe. Immer, selbst bei Fällen schwerer 
Blutarmut und beginnender Schwindsucht, 
wurde eine Zunahme des Körpergewichts 
erzielt. Es empfiehlt sich, das Mittel 3 mal 
täglich, jedesmal 1 bis 2 gehäufte Kaffee
löffel voll, einige Zeit - etwa 1 Stande -
nach der Mahlzeit nehmen zu Jassen. Nach 
seinen Erfahrungen glaubt sich Verfasser be
rechtigt, das Prothaemin für ein wirklich 
nährendes und stärkendes Blutpräparat zu 
erklären, das den Bedürfnissen der alltäg
lichen Praxis außerordentlich gut entspricht. 

Deutsch. 3"1"ed. Wochenschr. 1912, Nr. 11, 
S. 513. B. W. 

Die Anwendung von Natrium-
salizylat in großen Gaben 

bereitet zuweilen Schwierigkeiten, da die Zu
führung durch den Mund von dem Kranken 
verweigert wird, und die Zuführung unter 
die Haut häufig schlecht vertragen wird. 
Ed. Crousel empfiehlt die Verabreichung in 
Form von Klystieren und gibt hierfür folg
ende V orscbrift : 

Natriumsalizylat 16 g 
Gepulvertes arabisches Gummi 4 g 
Abgekochte Milch bis zur Gesamtmenge 

von 120 ccm. 
Die Lösung ist haltbar und wird gut vertragen. 
Jeder Eßlöffel enthält 2 g Natriumsalizylat. 

Repert. Pharm. III, 23, 1911, 289. M. Pl. 

Zuckerzusatz zur Verminderung 
des Schmerzes bei Einspritz. 
ungen mit löslichen Quecksilber-

salzen. 
Zucker in iso- oder hypertonischer Lös

ung wird bei Einspritzungen in die Venen 
recht gut vertragen. Fleig in Montpellier 
empfiehlt daher, das Kochsalz der Queck
silber-Einspritzungsf!Ussigkeiten ganz oder teil
weise durch Zucker zu ersetzen nnd gibt 
hierfür zwei Vorschriften. 

Quecksilberbenzoat 
Natriumchlorid 
Zucker 
Destilliertes Wasser bis zu 

1 g 
1 g 

10 g 
100 ccm 

Die Saccharose kann auch durch Glykose 
oder Laktose ersetzt werden, doch da die 
zuletzt genannten Zuckerarten nicht so leicht 
rein im Handel zu finden sind, empfiehl.t 
sich die Verwendung der Saccharose. 

Quecksilberbijodid 
Natriumjodid 
Zucker 
Destilliertes Wasser bis zu 

1 g 
1 g 

10 g 
100 ccm 

Der Zuckerzusatz vermindert die mit Queck
silbereinspritzungen. verbundenen Schmerzen 
und verdient vor dem sonst üblichen KokaYn
zusatz den Vorzug. Die zuckerhaltigen 
Einspritzungen können in Autoklaven nicht 
sterilisiert werden, sondern man muß sich 
damit begnügen, sie durch eine Kerze zu 
filtrieren. 

Repert. Pharm. III, 22, 1910, 453. M. Pl. 

Ueber Bromural 
berichtet Dr. Gösehel, daß er dieses Mittel 
mit gutem Erfolge bei Schauspielern ange
wendet habe, die besonders durch ihre ange
strengte geistige Tätigkeit, das Erlernen von 
Rollen und das sich Vertiefen und Hineindenken 
in die verschiedensten Stimmungen häufig an 
Schlaflosigkeit und Erregungszuständen litten. 
Auch gegen das Lampenfieber wurde· es mit 
gutem Erfolge angewendet. Er rühmt die auf
fallend rasche und gute Wirkung des Bromurals 
als Beruhigungs- und Schlafmittel bei nervösen 
und zu Nervenleiden veranlagten Menschen, 
die täglich angestrengt geistig arbeiten miissen, 
ohne daß ihr Beruf gestört wird. 

Klin.-therap. Wochenschr. 1911, Nr. 41. 
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B il c h a r • c h • u. 

Internationale Hygiene-Ausstellung Dres• Arzneibuchs V ihrem Wesen, ihrer Ausführung 
den 1911. Historische Abteilung. 2. und ihrer Genauigkeit nach besprochen. Be-

b d · l · sonderes Interesse verdienen die Abhandlung 
ver esserte un d ustrrerte Ausgabe. über Meßgefäße und Lösungen, auf deren Be-
Verlag der Internationalen Hygiene- arbeitung große Sorgfalt verwendet ist. Von 
Ausstellung Dresden. Zu beziehen durch größeren Aenderungen sind die Auseinander
Deutscher Verlag für Volkswirtschaft in setzungen über die alkalimetrischen und acidi
Berlin w. 30, Nollendorfstr. 29130. metrischen Indikatoren betroffen worden, indem 

hier der Auffassung von Hant?:,seh Raum ge-
Preis: brosch. 8 M. geben ist, wonach bei -farbigen Stoffen keine 

Seit zehn Monaten hat die Ausstellung ihre Aenderung der Farbe eintritt, wenn die nicht 
Pforten geschlossen, und bis auf wenige Gebände dissoziierte Verbindung, sei sie Säure, Base oder 
sind die eigens für sie errichteten Gebäude Salz, sich in Ionen spaltet, oder wenn Ionen 
verschwunden, aber nicht der Abglanz und die in die nicht dissoziierte Verbindung übergehen. 
Erinnerung an dieses gewaltige Unternehmen. In die Reihe der maßanalytischen Bestimmungen, 
Mit dem Frühling kam auch die Botschaft, auf welche auf der Schwerlöslichkeit einiger Schwer
welcher Grundlage ein der vorübergegangenen metallsalze beruhen, sind neu aufgenommen die 
Ausstellung würdiges Hygiene - Museum als Zink-, Kobalt-, Nickel- und Bleibestimmung. 
bleibende Stätte der Belehrung für die Mensch- Als Fortschritt ist auch die Aufnahme der 
heit erstehen soll. Dieses Museum soll auch K. B. Lehmann'schen Zuckerbestimmung in der 
einen nicht unbeträchtlichen Teil der geschieht- Abänderung von Rupp und Lehmann zu be
liehen Entwickelung der Hygiene in sich auf- zeichnen. Die beigegebenen Zeichnungen sind 
nehmen. Wer diese Abteilung atif der Aus- ebenso sorgfältig ausgeführt, wie die Anlage 
stellung besucht hat, wird es gewiß nicht über- des Buches vorzüglich genannt werden darf. 
blickt haben, daß in ihr mehr als 20000 Schau- J. Pr. 
stücke aufgespeic~ert ware.~, die i~ einem, Die Nahrungsmittelgesetzgebung im Deut-
Bnehe von 593 Seiten aufgezählt und v1ele von 1 • K 
ihnen näher beschrieben und gedeutet sind. \ sehen Reiche . von Prof. D;. . v. 
Jeder Unterabteilung ist eine allgemeine be- Buchka, Geheimer Ob.er-Regierungsrat. 
lehrende Erklärung vorausgeschickt. Im ersten , Mit 3 in aen Text gedrucktn Figuren. 
Augen?lick beim Durchblättern. dieses Kataloges zweite Auflage Berlin Verlag von 
erschemt es ganz zwecklos, Jetzt nach Ablauf . S , ' ' .. 
der Ausstellung sich mit ihm näher zu befassen. Jitlius pringer, 1912. Preis. geb. 5 M. 
Doch trifft dies nicht ganz zu. Bei eingehen- Das vorliegende Werk enthält eine Sammlung 
derem Durchlesen dieses Buches findet man eine der Gesetze und wichtigsten Verordnungen über 
ganze Menge kulturgeschichtlicher Dinge, die den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln 
man so leicht nicht bei einander findet und uns sowie Gebrauchsgegenständen, soweit sie für das 
auch so noch reiche Belehrung zu Teil werden Deutsche Reich erlassen worden sind. Es sind 
lassen. Bedenkt man außerdem noch, daß ein ferner mit aufgenommen die amtlichen An
großer Teil von ihnen eine dauernde Stätte in weisungen zur chemischen Untersuchung di~ser 
Dresden finden wird, und andererseits das Buch Stoffe, soweit solche erlassen worden smd. 
mitteilt, wer sie geliehen bat, und wo sie heim- Eine:a. Hauptteil des Inhalts machen das Gesetz 
isch sind, so dürfte es sich für diejenigen betreffend die Sehlachtvieh- und Fleischbeschau 
immer noch lohnen, das Buch anzuschaffen vom 3. Juni 1900 mit seinen zahlreichen A~s
und es eifrig durchzuarbeiten, wenn auch sein führungsbestimmungen und das neue Wem
Preis etwa11 zu hoch ist, die sich mit Geschichte gesetz vom 7. April 1900 aus Um den Um. 
beschäftigen. H. Mentxel. fang des Buches nicht allzu sehr anwachsen zu 

lassen, sind die Bestimmungen über den zoll
Anleitung für das Praktikum in der und steueramtlichen Verkehr mit Nahrungs-

und Genußmitteln, sowie die bundesstaatlichen 
Maßanalyse und die maßanalytischen Ausführungsbestimmungen zudenReiehsgesetzen, 
BestimmungendesDeutscb. ArzneibuchsV, die polizeilichen Verordnungen und andere Be
verfaßt von Dr. R. Weinland, a. o. stimmungen von beschränkterer örtlicher Be
Professor an der Universität Tübingen. deutung teils ganz fortgelassen, teils nur kurz 

erwähnt werden. So sind für die Regelung des 
Dritte, neu bearbeitete Auflage. Mit 3 Verkehrs mit Milch in Ermangelung reichsge-
Abbildungen. Tübingen, Verlag von setzlicter Bestimmungen die preußischen auf
J. C. B. Mohr. (Paitl Siebeck) genommen worden. Der Herr Verfasser be-
1911. Preis: geheftet 3 M. 20 Pf. in grü~det die Aend~rung gegen die erste Au~lage 

' damit, daß es mcht Aufgabe des Unternchts 
Leinwand geb. 4 M. 50 Pf. · 1 sein könne, die Einführung in die Nahrungs-

In vorliegender Anleitung sind sämtliche mittelgesetzgebung bis in diese Einzelheiten aus
mal1analytischen Prüfungen des Deutschen zu dehnen. Immerhin wird sie mancher Nahrungs-
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mittelchemiker, der das Buch gern auch später I eigene Erfahrungen als auch Mitteilungen nieder. 
als Nach!cblagebnch verwendet, vermissen, gelegt hat, die ihm von maßgeber:den Persönlich
da gerade die Materie der örtlichen Bestimm- keiten fast aller Produktionsländu zu teil ge
ungen nur schwer zugänglich ist. Das wird worden sind. 
natürlich nicht hindern, daß das Werk bei der Der gescbichtlicbe Teil des Rohrzuckers und 
Bedeutung der behandelten Gesetzgebung eine seiner Industrie erstreckt sich vom grauen Alter. 
weite Verbreitung finden wird, die ihm nur zn tum bis zur ersten Brüsseler Kor.vGntion, welche 
wünschen ist. Fran,:, Zttxsche. diese Industrie neu belebte. Daran schließt sich 

eine gleichfalls ausführliche Uebersicht über die 
Industrie in den verschiedenen Produktions-

De rietsuiker industrie in de verschill- Jändern an. Ein Diagramm bringt die Rohr-
en.de landen van productie (Die Rohr- zuckerproduktion des Jahres 1900 und 1910 zur 
zuckerindustrie in den verschiedenen Darntellung. Während in ersterem Jahre der 
Produktionsländern) von H. C. Prz'.nsen weitaus meiste Rohrzucker in Englisch-Indien 
G erzeugt wurdP, lieferten die gesamten Antillen 

eerlings. Amsterdam 1911 de Bussy. im Jahre 1910 schon ebensoviel Rohrzucker wie 
Das vorliegende Buch bietet eine geschieht- Englisch-Indien. 

liehe, technische und statistische Uebersicht über Das Buch, das sich durch guten Druck, viele 
die Gewinnung und Ausfuhr von Rohrzucker. Schriftturnangaben, Karten und Abbildungen 
Es ist schon deshalb wertvoll, weil der Verfasser auszeichnet, kann jedem, der mit der Zucker
das Aufblühen der schon dem Tode geweihten industrie in Beziehung steht, empfohlen werden. 
Zuckerindustrie miteilebt hat und darin sowohl I Gron. 

Verschiedene fflilteilungen. 

Tod den Fliegen. 
Die Tageszeitungen berichten , daß in 

Amerika eine · «Jagd auf Fliegen» eröffnet 
worden sei, um diese lästigen Haustiere zu 
vernichten. Es wäre sehr zu wünschen, daß 
auch bei uns allen Gefahren, welche die 
Fliege bringt, in weitesten Kreisen mehr 
Beachtung geschenkt würde, als es oft ge
schieht. -

In den Pharmazeutischen Nachrichten 
19121 S. 286 hat Apotheker Dr. Ernst 
Richter in Frankfurt a. M. angeregt, zur 
Vertilgung der Fliegen den bekannten Pilz 
zu benützen, der sie im Herbst befällt und 
mit dem bekannten Hof umgibt; der Pilz 
wäre künstlich zu züchten, und die Sporen, 
etwa mit einem leicht stäubenden Pulver, 
z. B. Bärlappsamen vermischt, zu benutzen. 

Im Anachlnß hieran weisen wir darauf 
hin, daß Gawalowsky (Pharm. Zentralh. 
45 [1904]1 1006) und Dr. Scheermesser 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 785 auch schon 
die Verwendung der Empusa Muscae zu 
diesem Zwecke empfohlen haben. 

Auch der Unterzeichnete (Dr.A.Schneider) 
hat schon vor 20 Jahren zur Zeit, als die 
Cholera in Hamburg herrschte (Pharm. Zen
tralh. 33 (1892], 705). einen solchen Vor-1 
schlag gemacht, in dem er sich folgender-

maßen äußerte: « Sollte nicht ein kleines 
Lebewesen sich auffinden lassen, welches 
anderen Tieren und den Menschen unschäd
lich, allen Fliegen totbringend wäre. Es 
sind ja schon einige Pilze bekannt, welche 
vorwiegend auf unserer Stubenfliege schma
rotzen ; ein mit Reinkulturen dieser Pilze 
befeuchtetes Fliegenpapier wäre jedenfalls 
ein Ideal!» s. 

Gaudafi.l und Aseptafil. 
Unter obigen Bezeichnungen findet sich 

im Handel Zellulose in Form von Blättern, 
die mit Vorteil auch zum Einwickeln von 
Verbandstoffen benutzt werden können. Die 
Herstellung ähnelt der bei der Fabrikation 
von künstlicher Seide benutzten. Die Zellu
lose bildet glatte, feste Blätter, sie sind un
durchdringlich und widerstehen einem mäß
igen Zug. In den üblichen Lösungsmitteln 
ist die Zellulose unlöslicb, in Wasser quillt 
sie ein wenig an und wird geschmeidig. 
Trockene und feuchte Wärme bringen keine 
Veränderung der Eigenschaften hervor, da
gegen macht sie Kälte spröde. Gegenüber 
chemischen Reagenzien verhält sieb diese 
Zellulose wie künstliche Seide. 

Schwei:f,. Wochensehr. f. Ghem. u. Pharm. 
50, 1912, 224. fl:f. Pl. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1003 

Radioaktive Stoffe im Urgestein. Zirkon, Titanit, Orthit u. ä. Mineralien im 

Seit der Isolierung des Radiums aus der 
Joachimsthaler Pechblende hat man auch 
andere Mineralien und Gesteine auf ihren 
etwaigen Radiumgehalt geprüft und dabei 
gefunden, daß mehr oder weniger alle Ge
steine radioaktive Stoffe enthalten. Zunächst 
fand man, daß alle Uranmineralien Radium 
enthalten, und zwar enthielten sie um so 
mehr Radium, je reicher sie an Uran waren. In 
folgendem sei der Radiumgehalt verschiedener 
wichtiger Gesteinsarten verglichen mit dem 
der Joachimstaler Pechblende zusammen
gestellt: 

Material 
Pechblende aus Joachimsthal 

Ra-Gehalt 
im rug für l 000 t 

400000 mg 

engen Zusammenhange steht. 

Die zuletzt erhaltenen Anreicherungen 
können dann mit Hilfe chemischer Verfahren 
noch weiter konzentriert werden, doch sind 
die Arbeiten hierüber noch nicht abgeschlossen. 
Trotzdem die Radioaktivität in den An
reicherungen dieselbe in dem Ausgangsmaterial 
vielfach übertrifft, gelingt es doch nicht in 
jenem etwa auf chemischen Wege Uran, 
Thor, Aktinium usw. nachzuweisen, ein Be
weis für die außerordentliche Empfindlich
keit der elektrischen Nachweisungaart. Die
s;ilbe gestattet, noch Mengen von der Größen· 
ordnung 10 - 14 sicher zu erkennen, ttber
trifft also die Spektralanalyse bedeutend an 
Schärfe, deren Genauigkeit fär Chlornatrium 
von der Größenordnung 10-6 ist. Aeltere Eruptivgesteine: 

Alpengranit 0,7 23 
Sumatragranit 
Granit von Aach (Böhmen) 
Diorite 1,7 
Vogesensyenit 

bis 9,55 
28,8 
23,3 

bis 6,2 
67,2 

Bei diesen außerordentlich geringen Mengen 
mg von Radium, um die es sich hier handelt, 
mg ist nat!irlich an eine praktische Aufarbeitung 
mg der radioaktiven Gesteine auf Radium nicht 
mg zu denken, da dieselbe ungeheure Kosten 
mg verursachen würde. Wir besitzen aber in 

Jüngere Eruptivgesteine: 

Basalte von Auckland 0,613 
Basalte von Java 0,81 

der Natur einen Bundesgenossen, welcher 

b. 2 durch Auslaugung mittels Quellwasser eine 
lS 11 6 mg 

b. 6 Anreicherung insofern bewirkt, a.ls beim Aus-1s 1, 1 mg 
tritt aus der Erde der größte Teil des Ra-

Sedimentgesteine: diums in den Quellsinter niedergerissen 
Kalke, Tone, Sandsteine (im Mittel) 1,1 mg wird. 

Die hier angeführten Radiumwerte sind Die Bestimmung des Radiumgehaltes ist 
chemisch natürlich nicht nachzuweisen, man geologisch sehr wichtig, da man mit ihrer 
bedient sieb zu ihrem Nachweis der Eigen-! Hilfe oft wertvoJle Schlüsse auf die Verteil
scbaft radioaktiverStoffe, mittels ihrer Strahlen ung der Gesteine im Erdinnern machen kann. 
Gase zu ionisieren. Elster und Seitel Auch unsere Ansichten über das Alter der 
haben einen sehr empfindlichen Apparat für Gesteine sowie der Erde haben eine bestimm
diesen Zweck erdacht. tere Fassung gewonnen. Während das 

Man hat mit Hilfe dieser Naehweisungs- Alter der Erde nach Lord Kalvin 
art feststellen können daß unter allen Ge- mit Hilfe der Fourier'schen Reihe auf Grund 
steinen die eruptiven Tiefengesteine am radio- der alten Ansichten zu 40 Millionen Jahren 
aktivsten sind und zwar ist das Radium zu veranschlagen war, bat man jetzt in 
nicht gleichmäßig d,uch ein Gestein verteilt Hinblick auf die ungeheuren Kraftmengen, 
sondern an gewisse stets vorkommende Neben~ die bei dem Zerfall radioaktiver Substanzen 
bestandteile gebunden, welche man von dem frei werden, Grund anzunehm.e~, daß das 
übrigen Gestein durch Ausschleudern mittels Alter der Erde mehrere 100 M1lhonen Jahre 
schwerer Flüssigkeiten trennen kann. (Queck- beträgt. Damit ist aber der Widerspruch 
silberkaliumjodid, Bromoform, Methylenjodid). zwischen den Erg~bnis~en der .~iologie und 
Führt man die Trennung bis zu Ende durch, den~n. der Geologie, wie er fruher bestand, 
so findet man, daß das Radium in dem beseitigt. 
spezifisch schwersten unmagnetischen Anteil Der Verlust an Erdwärme durch Strahl
des Gesteins zu finden ist. Man vermutet, ung in den Weltenraum kann bereits durch 
daß dies Ergebnis mit dem Auftreten von 416.10-H g Radium für die Masseneinheit 
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ausgeglichen werden. Der durchschnittliche 
Ra.diumgehalt nur der Erdrinde ist aber 
bereits 20 bis 30 mal so groß. Es ist zur 
Zeit noch nicht erklärt, wo die dadurch 
freiwerdende Kraft zur Verwendung gelangt. 

Oesterreick.Chem.-Ztg.1912, S.143ff. Bge. 

Zum Trocknen von Gasen 
werden von G. P. Bascher und R. D. 
Warren anstelle von Phosphorsäureanhydrid, 
ans dem· sieh mit Chlorwasserstoff und 
Bromwasserstoff flüchtige, phosphorhaltige 
Produkte entwickeln, geschmolzene Metall
bromide und Zinkchlorid empfohlen. Die 
Wirkung von Calciumbromid ist besser als 
die von· Chlorcalcinm, erreicht aber die der 
konzentrierten Schwefelsäure nicht. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 185. --he 

Waschpulver, 
als patentiertes chemisches Produkt bezeichnet, 
hat folgende Zusammensetzung: 3, 7 pZt 
Natronseife, 4,9 pZt Tonerde, 1717 pZt 
Natronwasserglas, 23,8 pZt Natriumkarbonat, 
4,8 pZt Aetznatrun, etwa 16 pZt Sfärke 
und 29,1 pZt gebundenes Wasser. 

Pharm. Ztg. !912,. ö36. 

Räucherbänder 
sind feine, flache Lampendochte, die zuerst 
mit einer Salpeterlösung und dann mit einer 
Lösung von 50 g Benzoe, 2 g l\fo1Jchus, 

je 10 g Myrrhe und Tolubalsam, 50 g 
Veilchenwurzeltinktur und 0,1 g Rosenöl in 
l L Alkohol getränkt sind. 

Pharm. Post 1912, 545. 

Sapalbin 
ist ein Kaseineiweißpräparat,. das zur Ver
besserung von Seifen dienen soll. Man 
setzt es in Mengen von 8 bis 10 pZt Grand
seifen zu. Dadurch wird die Schaumbildung 
erhöht und vorhandene11 UberschUssiges 
Alkali gebunden. 

Pharm. Post 1912, 667. 

Landes - Gesundheitsamt, 
III. Abteilung. 

Bei der am 9. Juli 1912 vorgenommenen 
Wahl ist 

Herr Apotheker Rfrhar<l Schramm 
in Dresden 

als außerordentliches Mitglied aus der Reihe der 
angestellten approbierten .Apotheker und 

Herr Apotheker Johannes 1hieme 
in Dresden 

sowie 
Herr Apotheker Hermann Wienlwld 

in Leipzig 
als Stellvertreter gewählt worden. 

Auszeichnung. 
Herrn Apothekenbesitzer Emil Abmdroth in 

Pirna a. Elbe wurde von Sr. Maj. dem König 
von Sachsen in .Ansehung der seit mehr als. 40 
Jahren bewiesenen Mithilfe an der Friedens
tätigkeit des A.lbertvereins dieCarola-Me daille 
in Silber verliehen. 

B r i e f w e c h s e 1. 

E. M. in Strs. Wenn Caliumkarbid als 
Aetzmittel angewendet wird, so dürfte die ent
stehende Blutstauung und Aetzwirkung eher 
dem sich bildenden Calciumhydroxyd als dem 
Acetylen zuzuschreiben sein. Dr. De;$guins 
legt, wie wir in Tageszeitungen gelesen haben, 
möglichst flache und dünne Plättchen von 
Calciumkarbid über die zuvor gewaschene 
Hautstelle und befestigt sie durch einen Ver
band. Dieser wird nach einigen Tagen abge
nommen, die Haut mit einer dünnen Salzlösung 
abgerieben, um die verbrannten Gewebeteilchen 

zu entfernen, worauf ein zweiter Verband ange
legt wird. In der Regel soll schon nach der 
zweiten Wiederholung der Beginn einer Ver
narbung zu erkennen sein. 

M. in Sclt. Während die Ränder an den 
Bogen der Deutschen Briefmarken mittels 
Phenolphthalefo mit Posthörnern und Wappen 
bedruckt sind, die beim Befeuchten mit Am
moniak vorübergehend sichtbar werden, sind die 
Ränder der Bogen der schweizerischen Brief
marken zu 25 Cts in gleicher Weise mit dem 
Schweizer Kreuz bedruckt. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ffir die Leitung Yerantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o Maier, Kommisliqnsgeseh!ift, Leipzig. 
Druck von. Fr. Ti t tel Nach f. (Bern h. K un a t h), Dreeden. 
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Ueber den mikrochemischen Nachweis und die Lokalisation 
der Juglone in Juglans regia. 

Von O. Tunmann, Bern. 

Der mikrochemische Nachweis des Ju- an Berner Material meine früheren Be
glons in Juglans regia, und zwar in den fnnde bestätigt fand, so sei im folgen
grünen Schalen der Früchte, hat bereits den hierüber berichtet. Zur Untersuch
vor längerer Zeit (1876) eine Bearbeitung ung können jugendliche Blätter und 
von O. Herrmann1) gefunden. In dem Triebe von Juglans regia und nigra 
neueren Schrifttum werden diese An- dienen; am besten eignen sich indessen 
gaben teils als feststehend gebracht, so die grünen Schalen umeifer Früchte von 
von A. Zimmermann (Bot. Mikrotech- 3 bis 4 cm Länge. Gerade in diesen 
nik, S. 85) und von Ed. Strasburger Monaten steht das Material an vielen 
(Bot. Praktikum, Reg. IV), teils wird Orten zur Verfügung. Die mitgeteilten 
der Nachweis des Juglons nicht erwähnt, Befunde sind somit leicht nachzuprüfen. 
wie in den Tabellen von Behrens-Küster, Die Reaktionen verlangen im allge
fehlt auch, nebenbei. bemerkt, in der meinen keine sorgfältige Methodik und 
Mikrochemie von Emich. können Anfängern als Uebungspräparate 

Da ich nun vor einigen Jahren an nur empfohlen werden. 
Material aus der Umgebung von Jena Wie erwähnt, sind die Angaben Berr
-zu Ergebnissen kam, die von den Scbrift- mann'.s mangelhaft, auch wen.n man „den 
tumangaben völlig abweichen und jetzt damahgen Stand der Chemie beruck-

' sichtigt, und können betreffs der Lokal
isation des a • Hydrojuglons nicht be
stätigt werden. Die in Rede stehenden 
Sätze bei Herrmann lauten: «Zu den 

1) Ottomar Herrmann, Nachweis einiger or
ganiachen Verbindungen in den vegetabilischen 
Geweben, Dissertation, Leipzig 1876, B. 27. 
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mikro-ehemischen Untersuchungen eig
nete sich vorzugsweise als Reagenz wäs
serige Ammoniaklösung, da dieselbe die 
Gewebe nicht verändert, die Membranen 
aber dabei doch äußerst rasch durchdringt. 
Als noch vorteilhafter erkannte ich jedoch 
die Einwtrkung der reinen Ammoniak
dämpfe auf die Präparate, weil durch 
deren Anwendung eine substanzielle 
Vermehrung der Zellflüssigkeiten und 
dadurch bedingte Verdünnung der in 
denselben gelösten Stoffe vermieden 
wurde.» 

Es ist bemerkenswert, daß hier zum 
Nachweis ein Reagenz in Dampfform 
herangezogen wird. Zum Fixieren hatte 
man Dämpfe schon lange vorher benutzt 
(Osmiumsäure), zum Nachweis von Al
kaloiden wurden dampffö1 mige Reagen
zien mit Erfolg von Barth eingeführt, 
zum Nachweis von Anthracenglykosiden 
meines Wissens zuerst von Russell. 

Des weiteren sagt Herrmann nach 
einer kurzen Beschreibung der Anatomie 
der Fruchtschale: « Die Zellen der letz
teren (der grünen Schale) enthielten 
zur Zeit der Untersuchung - Ende 
August - zum größten Teile Chloro
phyll und Stärke in einem farblosen 
Zellsafte; nur die dünnwandigen Ele
mente der Gefäßbündel und einzelne 
im mittleren parenchymatischen Gewebe 
zerstreut umherliegende Zellen waren 
ausschließlich von der Zellflüssigkeit er
füllt. · Auf Zusatz von Ammoniaklösung 
nun, oder besser durch Einwirkung des 
reinen Ammoniakgases, färbten sich alle 
diese flüssigen Inhalte prachtvoll pur
purfarben, am intensivsten in den kleinen 
tangential gestreckten Zellen unter der 
Epidermis und an der Grenze der Stein
si:ihale.» 

Mit reinem Juglon und a-Hydro
j u g 1 o n läßt sich eine Anzahl mikro
chemisch brauchbarer Reaktionen am 
Objektträger erzielen. Wir können hier 
von einer Aufzählung dieser absehen, 
denn für die Pflanzenmikrochemie (Mikro
phytochemie) haben nur jene Reaktionen 
einen Wert, die sich mit Schnitten aus
führen lassen und unter diesen wieder
um die, welche unsere Körper direkt in 
den Zellen anzeigen. Die benutzten 

Reaktionen sind recht empfindlich, bei 
Benutzung reiner Substanz gelingt be
reits der Nachweis von 0,1 mg. Im 
Gewebe gestaltet sich der Nachweis in
sofern schwieriger, als durch Oxydations
vorgänge (Gerbstoff) und durch enzymat
ische Vorgänge mannigfacher Art, ziem
lich rasch Bräunung und Schwärzung 
der Schnitte eintritt, selbst beim Ein
legen der Schnitte in indifferente Flüssig
keiten. 

Beim Nachweis steht an erster Stelle 
nicht die von Herrmann empfohlene 
und ausschließlich benutzte Reaktion mit 
Ammoniakdampf sondern eine wässer
i g e L ö s u n g v o n Kupfer a c e tat. 
Trägt man die Schnitte direkt in einen 
Tropfen des Reagenz ein, so erfolgt so
fortBildung von J uglonkupfer. Aus den a,n
geschni ttenen Zellen tritt das a-Hydrojug
lon zur Reaktion heran!!, so daß auf dem 
Schnitte und in der Flüssigkeit ein feiner 
Niederschlag entsteht. Es sind gedrungene 
5 bis 20 µ lange Kristallnadeln, die sich 
in kurzer Zeit zu drusenartigen Bild
ungen vereinen und bei durchfallendem 
Liebte fast schwarz aussehen. Eine 
Verwechslung mit etwa ausgeschiedenem 
Kupferacetat ist unmöglich, da dieses 
sich entweder in langen fast farblosen 
Nadeln oder in dunkelblauen Massen 
und Platten abscheidet. In den unan
gescbnittenen Zellen erscheint Juglon
kupfer in Form von kugligen Gebilden. 
Die Fällungen leuchten im polarisierten 
Liebte lebhaft in rötlichen Farben. Um 
nun ein klares Bild über die Lokal
isation der Juglons und des a-Hydro
juglons, zu gewinnen, spülen wir den 
Schnitt mit Wasser gut ab und legen 
ihn auf einen anderen Objektt.räger in 
einen Tropfen wässeriger Chloralbydrat
Iösung (1 Tropfen konzentrierte Chloral
lösung + 1 Tropfen Wasser). Juglon
kupfer löst sich nicht innerhalb einiger 
Stunden in Chloralhydrat, vorausgesetzt, 
daß man nicht erwärmt und das Chloral 
nicht durchsangt. Der Schnitt wird 
stark aufgehellt und die fast schwarzen 
Drusen von J uglonkupfer nehmen eine 
leuchtend karmoisinrote Farbe an. fa 
jeder Zelle finden sich 1 bis 2 Drusen. 
von Juglonkupfer (Fig. 1). 
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Arbeitet man jedoch in alkoholiseher einwirken, dann erhalten wir die gleichen 
Lösung, wie es in der Chemie geschieht, Produkte in den Zellen. Doch sind die 
indem man die Schnitte in eine a l k o- Präparate nicht so klar wie die mit 
ho lis ehe Lösung von Kupferacetat Kupferacetat erhaltenen, da sie an 
einträgt, da!'.m .gelangt das Juglonkupfer dickeren Stellen stark geschwärzt wer
fast ausschheßhch außerhalb der Zellen den. Zum Vergleich sind Salpetersäure
zur Kristallisation, und wir finden am dämpfe immerhin brauchbar. 
Deckgl~srande bis 200 µ große schwarz- , Mit den folgenden Reaktionen kann 
braune Kristallgruppen (Fig. _5). Juglon noch in sehr kleinen Schnitten 

4 

1. Jnglonkupfer, Schnitt naeh Behandlung mit wässeriger Kupferacetatlösung und Ab
spülen mit Wasser in Cb.lora\hydrat. 

2. Ein eingetrockneter Sublimationstropfen mit ausgeschiedenen Juglonkristallen in dem, 
durch d i r e k t e Sublimation eines kleinen Schnittes erhaltenen, Mikrosublimat. . 

3. Juglonkristalle aus einem mit Anilin behandelten Schnitte. 
4. Zellen des jugendlichen Exocarps in Glyzerin liegend mit ausgeschiedenen Juglonkristallen. 
5. J uglonkupfer aus einem in a 1 k o h o l i s c h e :r Kupferacetatlösung liegenden Schnitte. 

Setzen wir einen J uglonkristall den nachgewiesen werden, doch erhalten wir 
Dämpfen von Salpetersäure aus, die Fällungen überwiegend außer
so geht dieser in Produkte von kugliger halb der Zellen. Reines Juglon löst 
Gestalt und schwarzer Farbe über, die sich leicht in Anilin mit braunroter 
kristallinischer Natur sind (J uglonsäure ?). Farbe. Die Lösung hinterl_äßt beim Ein
Läßt man die Säuredämpfe auf Schnitte trocknen einen · kristallinischen Rück· 
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stand. Wir legen die Schnitte in einen 
Tropfen An i l i n und bedecken mit dem 
Deckgläschen.. Das Präparat wird un
durchsichtig, das Anilin färbt sich braun
rot und innerhalb 10 Minuten ento;itehen 
am Deckglasrande bis 300 µ große 
Kristallgruppen von rotbrauner Färbung, 
die in hellroten Farben polarisieren 
(Fig. 3). 

Brom was s er ruft sofort Bildung 
von kleinen gelben bis braungelben 
J uglonkristallen hervor, die am Deck
glasrande zu makroskopisch sichtbaren 
Kristallnadeln auswachsen. Die Fäll
ungen treten meist auch aus den intakten 
Zellen heraus. 

Ein ungemein scharfes Verfahren des 
J uglonnachweises besitzen wir in der 
Mikro sublim a t i o n , die wir auf 
der Asbestplattel) ausführen. Es lassen 
sich derart ungemein geringe Mengen 
nachweisen. Ein Schnitt aus leb
endem (also stark wasserhaltigem) 
Material im Gewicht von 1 mg 
liefert bei der direkten Subli
mation 2 bis 3 starke Sublimate 
(zum Abwiegen kleinerer Mengen fehlt 
mir leider noch derzeit die Nernst
Emich'sche Mikrowage). Die Sublimate 

haben die Form von Gipsnadeln mit 
schräg gestellten Endflächen und färben 
sich bald dunkel. Nehmen wir 
indessen die Sublimation an einem Schnitt 
der gleichen Nuß vor, nachdem die Nuß 
8 Tage gelagert hat, dann erscheinen 
die Kristalle erst nach 3 Minuten, also 
bei höherer Wärme und niemals in den 
ersten Flüssigkeitstropfen. Wir ersehen 
aus diesem-Falle wiederum, daß unsere 
Kenntnis über die Sablimationswärme 
bei der direkten Sublimation pflanzlicher 
Objekte noch recht mangelhaft ist. Eine 
Diskussion über diesen Gegenstand ist 
noch verfrüht. Die Sublimationswärme 
ist nicht nur von der Arbeitsweise, son
dern von einer ganzen Anzahl uns zum 
Teil unbekannter Verhältnisse abhängig. 
Mit einigem Vorbehalt wird man im 
vorliegenden Falle annehmen können, 
daß das a-Hydrojuglon aus der voll
saftigen lebenden Zelle sofort über
gerissen wird und zu Jnglon oxydiert, 
während es nach einigen Ttgen der 
Lagerung bereits inner h a I b der Zelle 
in Juglon übergegangen ist (siehe auch 
weiter unten), und letzteres schwerer 
die inzwischen eingetrockneten Wände 
durchdringt. 

zeichnen sich durch vollkommene Rein- Zur Charakteristik der sublimierten 
heit aus, sie sind frei von jeglichen Kristalle können die oben erwähnten 
Beimengungen (Fig. 2). Bei der Subli- Reaktionen dienen. Unsere Juglon
mation macht sich hier ein Unterschied kristalle lösen Bich ferner in Alkohol, 
bemerkbar, der mit der Dauer der La- Chloroform und Anilin, langsam in Aether 
gerung des Materials zusammenhängt. und in Petroläther, sowie in Schwefel
Werden zur Sublimation Schnitte von säure mit tiefroter Farbe; durch Am
Material benutzt, das nur 1 bis 2 Tage moniakdämpfe werden sie violettblau. 
gelagert hat, so finden wir die Juglon- Charakteristisch ist ihr Verhalten gegen
kristalle bereits in den ersten über- über Kalilauge. Bei Zusatz eines Tropfens 
gehenden Flüssigkeitstropfen. Jedem, k o n z e n tri er t er Kalilauge lösen sich 
der sich mit der Sublimation beschäftigt die Kristalle nicht oder doch nur wenig, 
hat, sind diese farblosen Tropfen bekannt, nehmen aber eine fast schwarze Farbe 
und aus jedem dieser Tropfen scheiden an (bei durchfallendem Lichte). Zusatz 
sich zeisig- oder chromgelbe J uglon- von stark ver d ü n n t er Lauge bewirkt 
kristalle ab, oft bis 150 bis 200 µ lang. sofort Lösung mit rötlicher Färbung, 
Sehr selten trifft man auf kleine gelb- und es kommt am Rande des Tropfens 
liehe Täfelchen. Die großen Kristalle zur .Abscheidun~ eines violetten Gerinn
----- sels, welches längere Zeit seine Färb-

1) Ueber die Ausführung vergl.: 0. Tunmann, ung behält. 
Beiträge zur angew. Pflanzenmikrochemie VI. Nach meinen bisherigen Erfahrungen 
Vergl. Unterauchungon über die Mikrosablimat- · h , · h h 
ionsmethoden, A.poth.-Ztg.1912,XXVII, Nr.52/54. glaube 1c die Ans1c t aussprec en zu 
Siehe auch PJ1arm. Zeutralh. 5j [1911], 1098. können, daß sämtliche in den 
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Pflanzen auftretenden Naphtha
linderivat.e sich direkt aus 
den Schnitten heraussublimieren 
lassen und zwar in diagnostisch 
ein w an d freier Weise. Dieses gilt 
sowohl von jenem von Wefers-Bettink 
aufgefundenen Körper in Ophioxylum 
serpentinum als auch von den anderen 
bei Oxapek (Biochemie II, S. 594) auf
geführten Stoffen. Hierdurch fiudet die 
früher vertretene Behauptungl) von der 
vielfachen Anwendung der Mikrosubli
mation auf der Asbestplatte, auch bei 
chemischen Vorprüfungen und beim 
Reinigen yon Körpern, ihre volle Be
stätigung. 

Es war oben gesagt., daß das a-Hydro
juglon im Gewebe leicht in J uglon über
geführt werden kann. Wir werden jene 
Zellen, die einen völlig farblosen, 
wasserklaren Zellsaft besitzen, der selbst 
dann nicht gefärbt erscheint, wenn man 
im Präparate mehrere Zflllen überein
ander vor sich hat, mit einigem Rechte 
als den Sitz des a-Hydrojuglons bezeich
nen können. Daneben finden sich Zellen 
mit gelblichem bis braungelbem Inhalt. 
Da Juglonlösung gefärbt ist, so liegt 
es nahe, und die Lokalisationsermittel
ung mit Kupferacetat bestätigt dies, 
J uglon in den natürlich gefärbten Zellen 
zu Sllchen. Ob in den Juglonzellen da
neben a-Hydrojuglon vorkommt, oder 
ob dieser Körper in jenen Zellen bereits 
ganz in Juglon übergeführt wurde, bleibe 
dahingestellt. Legt man nämlich einen 
Schnitt in Wasser (am besten Leitungs
wasser, kalkhaltig), so läßt sich unschwer 
in den f a r b 1 o s e n Zellen die Ausscheid
ung von kurzen,· tiefgelben Nadeln und 
Stäbchen verfolgen. Des weiteren nehmen 
nicht angeschnittene Zellen, die lebend 
farblos waren, nach kurzem Li.egen in 
Wasser eine gelbliche Färbung an. 
Uebrigens ruft Glyzerin sofortige Aus
scheidung gelber Nadeln hervor (Fig. 4), 
die sich nach kurzer Zeit wieder lösen, 

I) Tunmann, Ueber angewandte Pflanzen
m•krochemie und neuere Untersuchungen auf 
diesem Gebiete, Verh. N aturf.-Vers. Karlsruhe 
1912, 2, 8. 312 und Pbarm. Post 1911, XLIV, 
s. 847. 

um am Deekglasrande eine kristallin
ische Zone von kleinen Kristallindividuen 
zu bilden. Eberiso fällt Alkohol Juglon 
am Deckglasrande aus, doch sind die 
makroskopisch sichtbaren Nadeln bei 
durchfallendem Liebte ganz tiefgelb, fast 
rötlich. Und selbst durch einfaches 
Eintrocknenlassen eines zerquetschten 
Schmttes kann man den J uglonnachweis, 
allerdings nicht immer, erbringen. 

Es ist sonderbar, daß die zuletzt an
geführten Befunde von Herrmann sämt
lich nicht beobachtet wurden, zumal er 
zur Untersuchung Material aus Leipzig 
benutzte, und dieses doch nur sehr ge
ring von dem der Jenenser Gegend ab
weichen kann. Es war schon gesagt, 
daß das Material aus Jena mit dem 
jetzt in Bern untersuchten völlig über
einstimmte. 

Die Angaben Herrmann's über die 
Lok a I i s a t i o n sind zu berichtigen 
und zu erweitern. In ganz jugendlichen 
Nüssen finden wir a - Hydrojuglon und 
Juglon (der Nachweis von ß - Hydro
juglon gelang· mir nicht mit genügen
der Sicherheit) mit Ausnahme der Epi
dermiszellen im gesamten Gewebe. So 
lange die Zellen, die 8päter das harte 
Endokarp (die harte braune Nußschale) 
bilden, noch nicht verholzt sind, führen 
sie Juglone. Die Hauptmenge findet 
sich jedoch in den noch unverdickten 
Zellen der grünen Schale, in gelben 
und farblosen Zellen, die außerdem 
Stärkekörnchen und mehr oder weniger 
Chlorophyll enthalten. Bei weiterer 
Entwicklung nimmt der Gehalt im Endo
karp ab, während die Hauptmenge sich 
im zentralen Teile des Exokarps findet. 
Die Epidermis führt zu keiner Zeit 
Juglon. Schließlich nimmt der Juglon
gehalt von innen nach außen zu ab, so 
daß wir unsere Körper nur noch in 
den subepidermalen Zellagen antreffen. 

Ueber die biologische Aufgabe 
der Juglone liegen bisher keine Angaben 
vor. Eine Nuß wurde mit dem Skalpell 
angeschnitten, (der 3 cm lange, senk
recht geführte Schnitt reichte, wie sich 
bei der Untersuchung herausstellte, bis 
in das Endocarp ), noch 2 Tage am Baum 
belassen, dann abgenommen und sofort 
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untersucht. In dem, im ttbrigen nor- und seinen Schülern vielfach bearbeitet 
malen Wundgewebe ließ sich eine be- worden. Der Befund, daß a-Hydrojuglon 
trächtliche Zunahme. an Juglon fest- im Gewebe leicht in Juglon übergeführt 
stellen; auch das Parenchym zeigte über- wird, und die schon lange ermittelte 
wiegend gelbe Zellen im Gegensatz zu Tatsache, daß die Juglone sich vorwieg. 
der wundfreien Seite. Hiernach käme end in jugendlichen Organen vorfinden, 
den Juglonen die Bedeutung von Wund· würden mit der Aufgabe der Juglone 
s c h u t z pi g m e n t e n zu. Dieses Ge- als Wundschutzpigmente ebenfalls in 
biet ist in neuerer Zeit von Palladin Einklang stehen. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im August 1912 berichtet wurde: 

A.danion Seite 878 \ Fletsoher-Pulver 935 
A.der's Florandol 985 Florandol .A.der'11 985 
A.izaniton 983 \ Gebehalan 983 
Antagran 983 Globe Trotter 983 
Antistreptokokken- Serum Gonargin 816 

Höchst 910 Hämolecin 984 

Normallösung Fischer's 983 
Pandigitale 984 
Pergenolpräparate 910 
Philomarin 879 
Pituglandol 875 
Prothaemin 999 

.A.ponal 973 Hämolenin 983 
Baradiol 983 Heliglobin 983 
Brandenberg's Kindermilch 983 Hepin-Sauerstoffbäder 940 
Bromural 999 Hexamekol 971 

Pyrothen 984 
Salvarsan 988 
Sanagynol 909 
Sanosubstanzen 984 

Cascara Diefenbach 983 Kindermehl Brandenberg's 983 Styptol 999 
Citrazolin 983 Kinetol 983 Tannaphthol 976 
Citrovanille 983 Kokai'.n-.Adrenalin-Tabletten - veterinar. 976 
Codeonal 934 No. 151 983 
Contraoulin 983 Leciferrose 984 
Ecrassol 983 Leciglobin 984 
Elir 983 Leucolit 98:1 
Emulsion Dr. Vit 983 Leukogen 876 
Entfettunf(scacaolade 983 Maltyl-Präparate 874 
Eufuman-Tabletten 876 Milzbrandserum Höchst 876 

Tannyl f. Tiere 875 
Tegedont 984 
Trional 879 
Tropheoitin 984 
Tryparosan 984 
Trypasafrol 984 
Vanadarsin 985 

Euresol 965 Myokardol 984 
Fischer's Normallösung 983 , Neosalvarsan 999 H. Mentxel. 

Das Oel der Eschensamen 
hat W. Bach einer näheren Untersuchung 
unterworfen. Es ist zu annähernd 10 pZt 
in den Samen enthalten und stellt ein braun
gelbes, ziemlich dickflüssiges Oel mit einem 
eigentümlichen, an Tee erinnernden Geruche, 
dar. Es beginnt bei 27,10 0 sich zu trüben. 
Folgende Kennzahlen wurden ermittelt: Spez. 
Gewicht 0,9181, Verseifungszahl 168,5, 
Jodzahl 129,5, Reichert-Meißl-Zahl t,68. 
Bei der Elaidinprobe entstand eine zähflüss
ige Masse. Gehalt an Unverseifbarem 5,52 
pZt, im wesentlichen Phytosterin. Gehalt 
an unlöslichen Fettsäuren: 8 5, 1 pZt, nicht
flüchtige Säuren 9118 pZt. Kennzahlen der 
Fettsäuren: ~erseifungszahl 181,7, Jodzahl 

125,8, Schmelzpunkt 36,81 Erstarrnngspunkt 
28,6. 

Clum.-Ztg. 1911, 478. -he. 

Ueber die Titration von 
Phosphaten. 

Bei der Bestimmung reiner Alkaliphos
phate liefert nach Strecker und Schiffer 
das Titrationsverfahren mit Uransalz Resul
tate, welche der Gewichtsanalyse an Genauig
keit gleichkommen. Gleichwertig ist auch 
das Verfahren der Phosphorsäurefällung mit 
Silbernitrat in essigsaurer Lösung unter 
Rücktitration mit Rhodanlösung. 

Ztschr. f. anal. Chem. 50, 495. Hn. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß. Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 982.) 

Podophyllin. löslichen Extraktivsto:ffe ist insofern et
was abgeändert, als die doppelte Menge 
Mus und Wasser verwendet wird, wo
durch schneller 100 g Filtrat erzielt 
werden. Da sich häufig flüssige Anteile 
abscheiden, ist ein Durchrühren vor der 
Prob~nahme besonders vorgeschrieben. 
Sachhch sonst unverändert. 

Wie bereits im Kommentar S. 778 
angegeben ist, ist die Angabe daß 
P?dophyllin aus den Wurzeln ge~onnen 
wird, falsch. Es handelt sich um den 
Wurzelstock; das D. A.-B. V spricht 
demgemäß auch richtiger von den 
unterirdischen Teilen von Podophyllum 
peltatum Linne. Zu der Löslichkeits-
probe in Ammoniakflüssigkeit bemerkt Pulpa Tamarindorum depurata. 
Riedel's Bericht 1912, daß sich Podo-
phyllin in Ammoniakflüssigkeit anfangs Sachlich unverändert. Erwähnt ist, 
klar löst, daß aber dann Zersetzung daß das Präparat nicht brenzlich 
und Ausscheidung von Flocken eintritt. schmec.ken. darf. J?ie Weinsäu_rebestimm
Neu ist lediglich die Bestimmung des un~. wird i!l V mit njlO-Kahlauge a~s
Aschenrückstandes, der o,5 pZt nicht g~_fuhrt, mdem m~t Lac~muspapier 
überschreiten soll. Man wird 2 g ver- Tupfelprobe~. zu mach~n . smd. Der 
aschen dieTnicht m h . 0 01 Gehalt an Sauren soll wie m IV 9 pZt 

' e r wie , g betragen 
Asche hinterlassen dürfen. · p 1 · t· u veres m1x 1. 

Potio Riverii. .Riviere'scher Trank. 
. Geändert ist nur der Name und zwar 

in die richtige Form. Das Rezept rührt 
von einem französischen Universitäts
professor und Arzte Laxare Riviere, 

Der neu aufgenommene Artikel gibt 
eine kurze Begriffserklärung. Ueber den 
Feinheitsgrad der Pulver siehe unter 
Species. 

Pulvis aerophorus. 
von 1589 bis 1655 in Montpellier, her. 
Seine Werke sind bei Johannes Petri Vorschrift unverändert. Weggelassen 
Zubrodt 1669 in Frankfurt erschienen: ist die für die Praxis immerhin sehr 
Laxari Riverii in universitate Mons- wichtige Angabe in IV, daß die Pulver 
pelilusi medicinae ·Professorum Deeani in t r o c k e n e m Zustande gemischt 
opera medica universa. Die Vorschrift werden müssen, und daß das fertige 
lautet ( Goerner, J ourn. d. Pharm. v. Pulver trocken sein soll. Der Grund 
Els. u. Loth. 1910, Nr. l, S. 8; Phar- ist nicht recht zu finden, da die An
mazeut.~Zentralh. 52 [1911], 130): Salis gaben von IV recht zweckmäßig gerade 
absynthii*) scrupula; cum succi limonum beim Pulvis aerophorus waren. 
cochleari mixtus remedium est praestan-
tissimum,"' 'praesertim in vomitu, qui a Pulvis aeropborus anglicus, -- aerophorus 
febrifugis malignis volit contingere. laxaris, - gummosus, - lpecacuanhae 

Die Vorschrift in V ist unverändert. opiatus, - Liquiritiae compositus; 
Der Satz: nur auf Verordnung zu be- - Magnesiae cum Rheo, - salicylicus 
reiten, ist abgeändert in: Riviere'scher cum Talco 
Trank ist jedesmal frisch zu bereiten. sind in ihren Vors eh rif ten 

Pulpa Tamarindorum cruda. gleich geblieben. Auch hier ist 
Stammpflanze : Tamarindus indica überall, wo es in IV erwähnt war, die 

Linne. Die Bestimmung der wasser- Forderung der Trockenheit des Pulvers 
weggefallen. Bei Pulvis salicylicus cum 

*) A.bdampfrückstand ausgelaugter Wermut- Talco ist ein Stich ins rötliche zuge
asche, später ersetzt durch kohlensaure Salze. lassen. 
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Pyrazolonum 

dimethylaminophenyldimethylioum. 

Synonyme: Pyramidon, Dimethyl
aminophenyldimethylpyrazolon,Dimethyl
amidoantipyrin. 

D a r s t e 11 u n g : Knorr und Stolx 
(1893) haben zuerst das Pyramidon 
hergestellt. Es ist ein Antipyrinderivat, 
und man geht auch bei der Darstellung 
von diesem aus, indem zunächst durch 
Behandeln mit Kaliumnitrit die in 
grünen Kristallen zu erhaltende Ver
bindung : Nitrosoantipyrin dargestellt 
wird: 

C6H5 

1 
N 

CB,.N11C=O 
CH3 .C=CH 

Antipyrin 

CGH5 
1 

N 
CH3-N/""c = 0 

1 ' 

CH3-0=1c. NO 
Nitrosoantipyrin 

Nitrosoantipyrin wird in üblicher Weise 
mit Zink und Salzsäure in Amidoanti
pyrin reduziert : 

C6H5 
1 

N 
CH3.NAC=O 

\ 1 +2Zn +4HC1 
CH3 .C=C,NO 

Nitrosoantipyrin 

C6H5 
1 
N 

CH3 .N0C=O 
/ 1 R+2Z".C'2+H20. 

CH3 .C1=C.N<H 

Amidoantipyrin 

Dieses wird durch Behandeln mit 
Jodmethyl in Gegenwart von Kalilauge 
und Methylalkohol methyliert: 

C6H5 

1 
N 

CH3. NjA/c = o 
„ H +2CH3J 
UH3.C=C.N<g 

Amidoantipyrin 

06H5 
1 

N 

2HJ +CH3N
1

/')c = 0 

- CH3.c-lc.N <8:: 
Dimethylamido-antipyrin, Pyramidon 

Pyramidon wird von den Höchster 
Farbwerken auch noch auf anderem 
Wege gewonnen (D. R. P. 111 724). 

Eigenschaften und Prüfung 
(zum Teil nach Remedia Höchst). 

Na.eh dem D. A.-B. V bildet Pyramidon 
kleine, farblose Kristalle; es ist von 
schwach bitterem Geschmack. Pyramidon 
löst sich leicht in Weingeist und Benzol, 
weniger leicht in Aether und Ligroin. 
Die Wasserlöslichkeit gibt D. A.-B.V zu 
1 : 20, Remedia Höchst zu 1 : 18 an; 
D. A.-B. V hat die Angabe des Wärme
grades weggelassen. Die bei 70 o ge
sättigte wässerige Lösung scheidet beim 
Kochen das Pyramidon in Form von 
öligen Tropfen aus, obwohl der Schmelz
punkt des Pyramidons erst bei 108 o 
liegt. Die wässerige Lösung bläut 
Lackmuspapier. Die beiden Identitäts
reaktionen mit Eisenchlorid und mit 
Silbernitrat sind auch in den Remedia 
Höchst angegeben. Zu der Reaktion 
mit Eisenchlorid darf man aber, trotz
dem das Arzneibuch nur schwach an
säuern läßt, auch nicht zu wenig Salz
säure nehmen, da sonst nur Gelbfärbung 
eintritt. Dann findet sich dort noch 
folgende Reaktion: Salpetrige Säure 
und Salpetersäure rufen in der wässer
igen Pyramidonlösung vorübergehend 
eine blaue bis vio!ettrote Färbung her-
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vor. Aus den Untersuchungen Panxer's Versuchen (Filehne), im Antipyrin
ist noch folgendes bemerkenswert : molekül noch mehr NCH3-Gruppen ein
Pyramidon zeigt die allgemeinen Alka- zuführen, auf das Pyramidon gekommen 
loidreaktionen. In konzentrierter (Knorr und Stolx 1893). Die NCH3-

Schwefelsäure 11:ist es sich farblos; die Gruppe findet sich z. B. im Morphin 
Lösung verändert sich auch nach dem und allen narkotischen Alkaloiden vor, 
Erhitzen nicht. Millon's Reagenz (Lös- und man hoffte dadurch die Wirkung 
ung von Quecksilber in Salpetersäure des Antipyrins noch zu verbessern. 
bei Gegenwart von salpetriger Säure) Das ist auch tatsächlich gelungen, da 
färbt die Lösung blau, das in rot über- Pyramidon vor dem . Antipyrin eine 
geht, schließlich scheidet sich ein roter ganze Reihe Vorzüge besitzt (siehe 
Niederschlag ab. Versetzt man die unter Wirkung). 20 Minuten nach dem 
wässerige Lösung mit einem Ueber- Einnehmen ist Pyramidon im Harn mit 
schusse starker Kalilauge und löst den Eisenchlorid nachweisbar: Ungarwein
weißen Niederschlag durch Schütteln in farbe mit Stich ins amethystfarbene. 
Aether, so zeigt der Rückstand nach Nach Pyramidongebrauch wird bisweilen 
dem Verdunsten des Aethers nicht mehr im Harne ein kirschroter Farbstoff be
die Reaktion mit salpetriger Säure obachtet, der ein Zersetzungsprodukt 
(siehe oben). des Pyramidons ist und, wie Cohn mit-

Die R e i n h e i t s p r ü f u n g e n des teilt, von Gregor als Rubazonsäure er
D. A.-B. v erstrecken sich auf den kannt worden ist, die von Knorr früher 
Nachweis der Abwesenheit von Schwer- hergestellt worden sei. Pyramidon
metallsalzen und Salzsäure und auf eine ersatzpräparate sind in letzter Zeit oft 
Verfälschung mit Antipyrin. Antipyrin verf~lscht ang~troffen worden ~it Phen
würde mit Natriumnitrit eine grüne aceu~, Magnesmmoxyd, ~agnesmmsulfat, 
Farbe von Nitrosoantipyrin geben (siehe ~atn~msulf~t, Acetan~hd; das steht 
Darstellung des Pyramidons). Der Ver- vi~lleicht mit dem Erlos.chen des Pyra
brennungsrückstand ist auf höchstens midonpaten~es (_1911) im Z~samme.n-
0 1 pZt festgesetzt. 1 g darf also nicht hange. Eme. emgehende ~rufung ist 
' . ' . daher angezeigt. Dem freien Verkehr 

mehr wie 0,001 g Asche hmterlassen. ist Pyramidon als Antipyrinabkömmling 
Die Angabe der Wert bestimm u n g entzogen. In bezug auf das Giftgesetz 

von Lemaire (Pharm. Zentralb. 46 [1905], und die Verordnung über die Abgabe 
468) dürfte angesichts der neuerlichen stark wirkender Mittel gilt das im 
vielfachen Verfälschungen (siehe unter Kommentar (S. 791) unter Pyrazolonum 
Allgemeines) am Platze ~ein: . Man löst phenyldirilethylicumgesagte. ImD.A.-B.V 
0,231 (Mol.-Gew.) Pyram1don m 10 ecm ist Lichtschutz (braune Gefäße) und vor
Wasser, fügt 40 ccm einer n/2-Pikrin- sichtige Aufbewahrung (rote Schrift, 
säurelösnng (11,45 g Pikrinsäure auf unter den Separanden [Tab. C]) vorge-
1 Liter) hinzu und schüttelt einige schrieben. 
Minuten. In 25 ccm Filtrat wird Pyramidonum camphoricum 
(Phenolphthalei'.n als Indikator) mit n/10- ist kampfersaures Pyramidon (Pyrami
Kalilauge der Ueberschuß der Pikrin- donum bicamphoricum) (0,5 bis o, 75 bei 
säure zurücktitriert. Ist n die Anzahl Phthisikern gegeben). Außerdem sind 
der verbrauchten ccm Lauge, so ist x noch Py r am i d o n um s a li c y li cum, 
das in 100 Teilen der zu prüfenden Pyramidonaminobrombenzoat (Eu l a t in) 
Substanz enthaltene reine Pyramidon und Pyramidonbutylchloral (Trigemin) 
nach der Formel: x = (40 - 4n) x 5. dargestellt worden. In Italien ist 
Die Methode beruht auf der Bildung p y r O j O d o n (Pyramidonjodhydrat) be
einer unlöslichen Pikrinsänreverbindung kannt (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 1030). 
des Pyrainidons. Wirkung und Anwendung: Die 
· Allgemeines: Wie die Höchster Wirkung entspricht fast völlig der des 

Farbwerke ausführen, ist man bei den Antipyrins (siehe Kommentar S. 791), 
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nur braucht infolge der drei- bis vier
mal so großen Wirksamkeit des Pyra
midons eine viel geringere Menge ge
geben zu werden. Es wirkt außerdem 
langsamer, und die Wirkung verklingt 
auch langsamer. Ferner belästigt es 
im Gegensatz zu Antipyrin weder 
Magen noch Darm und ruft keine Aus
schläge hervor. Es schädigt weder 
Blut, Herz noch Nerven. Wie die 
Remedia Höchst angeben, steigert Pyra
midon im Gegensatze zu allen anderen 
Fiebermitteln den Stickstoffumsatz im 
menschlichen Körper. 

Die gebräuchlichste Gabe ist 0,25 bis 
0,4 g einmal bis zweimal täglich, für 
Kinder 0,02 bis 0,15 g; D. A.-B. V hat 
als Höchstgaben 0,5 und 1,5 g (Tages
gabe) vorgeschrieben. 

Pyrazolonum phellyldimethylicum. 

Die Ueberschrift hat die Bezeichnung 
des patentierten Stoffes: Antipyrin er
halten. Die Löslichkeitsverhältnisse in 
Wasser, Weingeist, Chloroform, Aether 
sind nach den Angaben der Remedia 
Höchst abgeändert worden, ebenso wie 
der Schmelzpunkt von 113 o auf 110 o 
bis 11 ~ 0• Der Verbrennungsrückstand 
ist auf höchstens 0,1 pZt festgesetzt 
worden. 1 g darf also höchstens o,oo 1 g 
Rückstand hinterlassen. 

Antipyrin ist unter die Separanden 
aufgenommen worden (Tab. C), daher 
ist Umsignieren der Standgefäße nötig. 
Außerdem hat· Antipyrin in V Höchst
gaben erhalten: 2 g Einzelgabe, 4 g 
Tagesgabe. 

Sterilisation: Antipyrin allein 
verträgt Dampsterilisation bis 115 o 
(eine viertel Stunde) oder 100° 1 Stunde. 
In Zusammensetzung mit Chinin, Koka'in 
oder Morphin dagegen nicht ; dann 
muß Tyndallisati'On (s. unter Chininum 
ferrocitricum) oder Filtration durch Kerzen 
eintreten ( Stich- Wulff}. 

Pyrazolonum phe11yldimethylicum 
salicylicum. Salipyrin. 

Die Angaben über die Löslichkeit in 
Wasser sind abgeändert und demzufolge 
ist auch der Untersuchung immer die 

Lösung 1 : 250 g (IV: 1 : 200 g) zu 
Grunde gelegt worden. Geändert ist 
lediglich die Bestimmung über den 
Verbrennungsrückstand, der höchstens 
o, 1 pZt betragen soll. 1 g darf also 
nicht mehr wie 0,001 g Rückstand 
hinterlassen. Auch Salipyrin ist, wie 
Antipyrin, unter die Separanden (Tab. 0) 
aufgenommen worden, so daß sich Um
signiernng der Standgefäße in rote 
Schrift nötig macht. Sehr zweckmäßig 
wäre es gewesen, wenn das D. A.-B. V 
auch (wie beim Pyramidon) Lichtschutz 
verlangt hätte; es ist eine bekannte 
Erfahrung der Praxis, daß sich Saly
pyrin in weißen Gefäßen namentlich 
auf der dem Liebte zugekehrten Seite 
unter Zersetzung rot färbt. Man ver
sieht daher zweckmäßig weiße Gefäße 
mit einem Eisenlackanstrich. 

Salipyrin hat ebenfalls Höchstgaben 
erhalten: 2 g Einzelgabe, 6 g Tagesgabe. 

Pyrogallol. 

Pyrogallol sublimiert unzersetzt. Die 
Angaben der Löslichkeitverhältnisse 
haben einige Aenderungen erfahren. 
Der Kommentar sagte schon (S. 794), 
daß wässerige Pyrogallollösungen wohl 
selten neutral reagieren werden; V läßt 
nun schwach saure Reaktion zu. 

Neu aufgenommen ist die Angabe 
über den Verbrennungsrückstand, der 
höchstens 0,1 pZt betragen soll. Man 
wird 1 g verbrennen, da der höchst 
zulässige Rückstand (0,001 g) dann ge
rade noch wägbar wäre. 

Radix Althaeae. 

Stammpflanze : Althaea officinalis 
Linne. Die Beschreibung der Droge, 
der makroskopischen und mikroskopischen 
Verhältnisse sind erweitert und vervoll
ständigt worden. Auch eine Pulverbe
schreibung ist gegeben. Das D. A.-B.V 
bezeichnet die Farbe der Althaewurzel 
und des Pulvers als gelblich weiß; 
es liegt also, wie Wiebelitx ausführt, 
gar kein Grund vor, eine rein weiße 
Wurzel oder Pulver vom Lieferanten 
zu verlangen. Dann wird auch die 
Unsitte des Auffärbens mit allen mög
lichen Stoffen (Stärke, Kalk, Gips usw.) 
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ganz von selbst aufhören. Zum Prüfen Die Beschreibung der Droge und die 
auf Kalkung geben Oaesar cfb Loretx mikroskopische Untersuchung sind ver
folgendes Verfahren an: 2 g geschnittene vollständigt worden. Die Inhaltsstoffe 
Althaewurzel werden auf einem kleinen sind seit Abfassung des Kommentars 
glatten Filter mit 5 ccm 1 proz. Salz- besser bekannt geworden. Radix Colombo 
säure abgespült und· das ablaufende enthält kein · Berberin, wohl aber 
Filtrat mit Sodalösung übersättigt; mehrere Alkaloide, die mit Berberin 
die Flüssigkeit muß klar bleiben. nahe verwandt sind: Jatrorrhizin, 
Wiebelitx empfiehlt neben dem Unter· Columbamin und Palmatin ( Gadamer, 
suchungsobjekt noch eine Probe mit 78. Vers. Deutsch. Naturf. u. Aerzte), 
notorisch reiner Althaewurzel anzustellen, ferner zwei Bitterstoffe, von denen 
da geringe Fällungen auch so eintreten. eines Columbin genannt worden ist, und 
Der Aschegehalt darf nach Pharm. Colum~osäure. Der Aschengehalt darf 
Austriac. 6 pZt nicht übersteigen und nach Pharm. Austriac. nicht über 6 pZt 
beträgt bei guter Wurzel etwa 5 pZt. betragen,i Der Gehalt an weingeistigem 

Radix Angelicae. Extrakt mindestens 9 pZt. 
Stammpflanze: Archangelica officinalis Eine sehr interessante Arbeit über 

Hoffmann. die mikrochemische Untersuchung (Mi-
Die Beschreibung der Droge und der krosublimation) von Radix Colombo hat 

anatomischen Verhältnisse ist erweitert. Tunmann gebracht (Apoth.-Ztg. 1912 
Die intrazellularen Sekretbehälter? die 269). Neben der Erforschung de; 
den Balsam enthalten, werden m V Lokalisation der Alkaloide ist in der 
schizog~ne Se~retgä~ge genannt. Pulver- Arbeit festgestellt, daß SklereYden der 
beschre1bung 1st keme gegeben, obwohl Colombowurzel die aus Idioblasten 
das D: A.-B. V zu Spiritus Angelicae entstehen, zuw~ilen fehlen können, dann 
compos1tus grobes Pulver verwenden sieht man an deren Stelle stärkefreie, 
läßt, und eine Pulveruntersucbung sich dünnwandige Idioblasten. 
in praxi nötig macht. Zörnig sagt 
(Arzneidrogen I, 442) darüber: Kork- Radix Gentianae. 
elemente, Gefäßfragmente, Stücke von 
dünnwandigen, spiralig gestreiften Er- D. A.-B. V bebt als Hauptlieferantin 
satzfasern; reichlich sehr kleine, meist der offizinellen Droge Gentiana lutea 
zu mehreren zusammenhängende Stärke- Linne hervor, auf diA sich auch die 
körne1; keine Steinzellen, kein Oxalat; Beschreibung bezieht. Ferner sind ge
reichlich Trümmer der anhängenden nannt Gentiana pannonica Scopoli, 
Erde. Es ist schwierig, die Verfälsch- Gentiana purpurea Linne, Gentiana 
ung der Angelikawurzel mit Pulvern punctata Linne. Besonders hervorzu
von ähnlichen Umbelliferenwurzeln zu beben ist, daß die Wurzeln schnell 
erkennen. Geruch und Geschmack zu t r o e k n e n sind, also der beim 
müssen hier helfen. langsamen Trocknen eintretende Fer-

Der Aschengehalt darf (nach Zörnig) mentationsvorgang vermieden werden 
nicht über 8 pZt betragen; andernfalls soll, da er, wie im Kommentar S. 800 
ist das Pulver aus schlecht gewaschener ausgeführt fa:t, den Extraktgehalt herab-
Wurzel hergestellt. setzt. Wie Zörnig (Arzneidrogen I, 

Radix Colombo, S. 453) ausführt, bricht schnell getrock-
Stammpflanze: J atrorrhiza pa.lmata nete Enzianwurzel völlig weiß un~ ist 

(Lamarck) Miers. fast geruchlos. Erst nach 6 bis 8 
Das D. A.-B. V hebt besonders her- Monate langem Lagern nimmt sie die 

vor daß es sich um die verdickten rotbraune Farbe und den Geruch . an, 
Teile der Wurzeln handelt; da die d_ie der fermentierten Wur~el eigen 
Wurzeln sich nach dem Ende zu bald smd. Da das D: A.-B. V mch_t aus
verjüngen, sind nur die Scheiben ~er drü~~lich vorschreibt, daß nur die etwa 
oberen, dickeren Wurzelteile gememt. dremertel Jahre alten Wurzeln ver-
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wendet werden sollen (etwa wie bei Ueber den Nachweis von Gentisin 
CortexFrangulae oder Rhamni Purshiani), durch Mikrosublimation hat Titnmann 
so wird man nach dem neuen Wort- im Handelsbericht 1911 von Gehe cf; Co. 
laute auch die weiße, geruchlose Wurzel (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 1098) 
führen dürfen, vor allem deshalb, weil berichtet. Die mikrochemische Unter
sie n a eh den In hal tst offen die suchung bestimmter Arzneidrogen ver
wertvoll er e ist. In einem gewissen spricht bei genügendem Ausbau noch 
Widerspruche zu der Vorschrift des ein wichtiges praktisches Hilfsmittel für 
Schnelltrocknens und dem Fehlen der die Bewertung und Erkennung nament
Anordnung einer wenigstens dreiviertel- lieh gepulverter Drogen zu werden. Die 
jährigen Lagerung steht die Angabe, Mikrosublimation wird nach Tunmann 
daß Enzianwurzel gelbbraun aussieht folgendermaßen ausgeführt: Man bringt 
und eigenartig riecht, Eigenschaften, die zu prüfende Substanz (Pulver, 
die einer fermentierten Wurzel zu- Schnitte, Flüssigkeit) auf das Ende eines 
kommen. Objektträgers, legt ihn auf eine Asbest-

Die Beschreibung der Droge, die mi- platte; als Heizquelle dient eine kleine 
kroskopische Untersuchung und die Spiritusflamme, die 3 bis 4 cm von 
Pulverbeschreibung ist ausführlicher ge- der Asbestplatte entfernt ist. Der zur 
geben. Die Stärkefrage bei Radix Aufnahme dienende zweite Objektträger 
Gentianae ist dahin beantwortet, daß kommt über den ersten zu liegen und 
Stärke selten zu finden ist. Rosenthaler ruht mit einem Ende auf einem 3 bis 
hätte bei der Pulverbeschreibung zu 6 mm hohen, auf der Asbestplatte liegen
erwähnen gewünscht, daß beim Be- den Korkstückchen. (Im Anfang kann 
handeln mit konzentrierter Schwefel- man auch größere Glasplatten überlegen, 
säure Oeltropfen auftreten, und daß eine damit man keine Verluste an Sublimat 
Extraktbestimmung aufgenommen worden hat.) Durch Wechseln del' Objektträger 
wäre (siehe Kommentar S. 800). werden mehrere Sublimate gewonnen, 

Der Aschengehalt soll nach Pharm. die unter dem Mikroskope zunächst 
Helvetic. nicht mehr wie 6 pZt, nach ohne Verwendung von Deckgläschen 
Austriac. 5 pZt betragen. beobachtet werden. Man muß bemüht 

Die Inhaltsstoffe der frischen Enzian- sein, die Sublimate möglichst in die 
Mitte des Objektträgers zu bekommen, 

wurzel sind andere als die der getrock- um dann mit den Sublimaten mikro-
neten. Nach Zörnig (a. a. 0.) enthält chemische Reaktionen anstellen zu 
die frische Wurzel Rohrzucker und an 
Stelle von Stärke die Hexotriose: können. Bei Enzianpulver werden 0,1 

bis 0,6 g verwendet. Zuerst entweicht 
Gentianose, ferner das Glykosid Gentio- Wasser; auf einem neuen Objektträger 
pikrin, das beim Spalten mit Säuren in bildet sich ein weißer Beschlag, der, 
Gentiogenin und Zucker zerfällt. Diese unter dem Mikroskop betrachtet, aus 
drei Stoffe verschwinden beim 'l'rocknen Kristallen besteht: mikrochemische Re
auf etwa 1 pZt, im wässerigen Extrakt aktionen, Lösungsversuche lassen den 
sind sie völlig verschwunden i dieses Körper als G e n t i s in erkennen. Man 
enthält nur Hexosen und Gentiobiose, h 1 b · p l 
die nach Eide/ im Mai und Juni anstelle er ä t ereits aus o,o5 g u ver, 0,8 g 

Tinktur und aus einem 0,06 g schweren 
von G~ntionose entsteht; sie verursacht Schnitte Gentisinsublimate. Eine völlig 

· den bitteren Geschmack. I~ der ge- erschöpfte Droge gibt keine Gentisin
trock.n~ten Wurzel . fin.den sich f~rner kristalle. Die Menge der sublimierten 
~.entism (auch Genti~!11Il ~der Genhana- Kristalle läßt einen Schluß auf den Grad 
saure ge~ann~), Gentun, l! ar~~toffe und / der Erschöpfung der Droge zu. 
cholestermartiges Fett. Starke fehlt 
fast immer. (Fortsetzung folgt,) 
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Chemie und Pharmazie. 

Maßanalytisohe Bestimmung von 
Quecksilber mittels arseniger 

Säure nach Dr. Littersoheid. 
Eine Quecksilberoxydealzlösung mit einer 

bikarbonat-alkalischen Lösung von arseniger 
Säure im Ueberschnß versetzt, gibt einen 
Niederschlag, welcher beim Erhitzen voll
kommen unter Abscheidung metallischen 
Quecksilbers zerfällt, dabei wird eine der 
vorhandenen Quecksilbermenge entsprech
ende Menge arseniger Säure zu Arsensäure 
oxydiert nach der Gleichung: 

As203 + 2HgC12 + 8NaHC03 

Die verbrauchten cem Jodlösung werden 
auf n/10-Jodlösung berechnet, bei Verwend
ung von 100 ccm Filtrat Yerdoppelt. 

Das Verfahren ist bequem ausführbar und 
zuverlässig. 

Ch~m.-Ztg. 1912, 601. W. Fr. 

des 
Ueber die Bestimmung 
Fettsäuregehalts in dunklen 

Fetten und Oelen 
bezw. deren Raffinationsrückständen hat Dr. 
G. Knigge Vergleichsversuche angestellt. 
Es wurde dabei zunächst das ätherlösliche 

=2Hg+4NaCI+sco
2
+2NazHAso

4
+ 3a

2
o. bestimmt und dann das Aetherextrakt mit 

alkoholischer Lauge verseift, die Seifenlösung 
Einem ccm n/10-arseniger Säurelösnng mit Wasser verdünnt und mit Petroläther 

entspricht 0,01003 g Quecksilber oder ausgeschüttelt zur Entfernung des Unver-
0,013575 g Qnecksilberchlorid. Das abge- seübaren. Dann wurde aus der Seifen
schiedene Quecksilber findet sich im Zustande lösung der Alkohol durch Kochen entfernt 
feinster Verteilung. Zur Reduktion des und nach dem Erkalten mit verdünnter 
Quecksilbers kann man dieselbe Lösung der Schwefelsäure angesäuert, die ausgeschiedenen 
arsenigen Säure in Anwendung bringen, Fettsäuren in Petroläther aufgenommen und 
die sich für die maß analytische Bestimmung mit Wasser gewaschen, der Petroläther in 
des Kupfers eignet, nämlich 4,948 g in gewogenem Kölbchen abgednnstet, getrock-
1 Liter Wasser (Chem.-Ztg. 1909, 263). net und gewogen. Nach dem zweiten Ver
Zur Ermittelung der unverändert gebliebenen fahren wurde das Fett in absolutem Alkohol 
arsenigen Säure dient n/10-Jodlösung, deren gelöst und unter Kühlung gasförmige, durch 
Titer gegen die n/10-arsenige Säurelösung konzentrierte Schwefelsäure getrocknete Salz
eingestellt wird. säure bis zur Sättigung eingeleitet. Die 

Ausführung der Bestimmung: Die zu gesättigte Lösung wurde mit Wasser ver
untersuchende Qnecksilberoxydsalzlösung, sie dünnt und im Scheidetrichter mit Petrol
soll nicht mehr als 0,4 g Quecksilber (als äther öfter ausgeschüttelt. Nach dem Ab
Metall berechnet) enthalten, bringt man ( 50oom) fassen des Sä.urewassers wurde die ä.ther
in einen 200 ccm-Meßkolben und gibt 50 ccm ische Lösung der Ester mit 14 proz. Kali
n/ 10-arsenige Säurelösung sowie 5 g soda- lange geschüttelt, c.lann der Petroläther ver
freies Natriumbikarbonat zu. Nun erhitzt dunstet, die Ester gewogen und ihre Ver
man unter Umschütteln auf dem Wasser· seifungszahl bestimmt. Unter Zugrundeleg
bade, bis der anfänglich gelbe Niederschlag ung mittlerer Säurezahlen wurde dann der 
grauschwarz geworden ist (etwa 1/2 Stunde). Gehalt an Fettsäure berechnet. Die Versuche 
Der Kolbeninhalt wird nun bis 4/5 mit Wasser wurden an einem Leinöl ans Leinsaatabfällen, 
verdünnt, abgekühlt, auf 200 ccm gebracht einer dunklen Leinölfettsäure und einem 
und durch ein hartes Filter filtriert, oder konzentrierten Soapstock ausgeführt. Es 
nach dem Auffüllen mit etwa 2 g gefällten ergab sich, daß die Menge des ätherlös
kohlensanren Kalkes versetzt und dann erst liehen überall den Gehalt an Fettsäure bei 
filtriert, bis ein blankes Filtrat gewonnen weitem übertraf, daß ferner das Esterver
wird. 100 ccm desselben werden nach Zu- fahren meist ein niedrigeres Ergebnis liefert 
gabe von 5 g Natriumbikarbonat und 400 wie das einfache Vereeifungsverfahren, daß 
ccm Wasser mit n/10-Jodlösung (Stärke als\ aber auch die Fettsäuren nach der Ester
Indikator) titriert. methode meist reiner sind,. als nach jener. 
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Dagegen lieferte das Esterverfahren bei der 
Leinölfettsäure ein höheres Ergebnis aber 
auch eine dunkle Esterlösung. Die Verfahren 
verhalten sich also den verschiedenen Fetten 
gegenüber verschieden. Aus dem Soap
stock ging aus der Esterlösung in die Lauge 
ein dunkler Körper über, der beim Ansäuern 
aus dieser ausfiel und nach dem Trocknen 
ein graugrünes Pulver mit der Verseifungs
zahl 13 2 bildete. 

iger Zucker und mehr Alkohol verwendet 
wird. 

S i r u p u s K a lii s u l fo c r e o s o t i c i. 
Nach den erhaltenen Befunden enthielt Nr. 1 
nur etwa die Hälfte bis zwei Fünftel, Nr. 2 
nur etwa :zwei Drittel an kreosotsulfosaurem 
Kalium, während Nr. 3 und 4 der Vorschrift 
des Deutschen Apotheker-Vereins entsprech
end bereitet war. Bezüglich Nr. 2 wurde 
nachtriiglich ermittelt, daß die Vorschrift des 

Der Seifenfabrikant 1910, 481. -he. Deutschen Apotheker - Vereins vom Jahre 
1906 befolgt worden war. 

Sirupus Thymi compositus (Thy
Ueber die Untersuchung von mian-Keuchhustensaft Deutsch. Apoth.-Ver.). 

Spezialitäten Nach den analytischen Befunden waren die 
. . . drei Proben der Vorschrift des Deutschen 

~at D~. E. Seel emen weitere~ Bericht ver-/ Apotheker-Vereins entsprechend bereitet und 
of!enthcht, aus dem folgendes wiedergegeben zusammengesetzt , wenn auch keine voll-
se1. . ständige Uebereinstimmung vorhanden war. 

Bor o g l Y z er l n und B Y r O I in. Es Die Bezugnahme auf Nygard's Untersuch-
wur~en gefunden . ung von Per tu s s in war insofern verfehlt 

m Boroglyzenn Byrolin N: . . . ' 
Wasser 15 9 zt 24 3 pZt 5016 pZt als ygard nrnht richtige Befunde erhalten 
GI zerin 5 '1 p » ' 11' 6 „ 617 > und sie auch widerrufen hatte. 
BJsäure 1'7,. / 0 „ 3,0 „ Vasolimentum jodaethylatum. 
Asche 0'11 „ 1'o4 „ 1138 • (Jod-Vasoliment Deutsch. Apoth.-Ver.). Nach 
Lanolin 53' 2 „ 22' 8 „ 12 9 „ den Ergebnissen stellten die Präparate Nr. 1 
Restfett 24' 1 > 34' 3 „ 26' 8 „ und 2 stark zersetzte Zubereitungen, die 

. ' . ' . ' . , nur zwei bezw. ein Drittel des wirksamen 
Em~lsio 01~ 1 Jecoris Aselh undlJods enthielten, während Nr. 3 und 4 ohne 

S c o t t s E m u 1 B 1 0 n. Zersetzungserscheinungen waren. Es sollte 
Aus den in einer Tabelle ersichtlichen eine bestimmte Zeit vorgesehen werden, nach 

Befunden ergibt sich, daß Nr. 1 nach der der diese Zubereitung nicht mehr abgegeben 
Vorschrift des Deutschen Apotheker-Vereins werden darf. Noch besser wäre es, es 
bereitet sein dürfte. Die Abscheidung einer jedesmal vor Abgabe frisch herzu&tellen. 
wässerigen Flüssigkeit bei Nr. 2, 3 und 4 Pharm. Ztg. 1911, 352. 
sollte zwar auch bei längerem Stehen nicht 
vorkommen, kann aber nicht beanstandet 
werden, da die Emulsion nach dem Schütteln 
wieder gleichmäßig und einheitlich wurde. 
Im übrigen waren sie nach einer guten 
Vorschrift hergestellt und enthielten statt 
Zucker Saccharin. Im Vergleich zu Scott's 
Emulsion ergibt sich eine nur sehr geringe 
Verschiedenheit der 4 Lebertranemulsionen 
in. der Zusammensetzung. 

Sirup u s Kali i s u lf o g u a j a c o li c i. 
(Guakalin D. Apoth.-Verein.) Die Zubereit
ungen Nr. 1, 2 und 4 entsprachen' nach 
Eigenschaften und Zu11ammensetzung den 
Vorschriften des Deutschen Apotheker -Ver
eins. Nr. 3 enthielt zwar die richtige Menge 
eulfoguijakolsauren Kalium~, war aber nach 
einer Vorschrift . bereitet, nach welcher wen-

Ueber die Haltbarkeit des 
Jodipins 

teilt E. JJferck mit, daß infolge Aenderung 
der Darstellung jetzt ein haltbares Jodipin 
geliefert wird. Sollte die anfangs gelbe 
Flüssigkeit nach längerer Aufbewahrung im 
Dunkeln eine bräunlichgelbe oder bräunliche 
Färbung angenommen haben, so ist. seine 
Brauchbarkeit nicht im geringsten beein
trächtigt. Wird ein solches dunkler gefärbtes 
Jodipin dem Tageslichte ausgesetzt, so hellt 
es sich allmahich wieder auf. Legt man 
also auf ein möglichst hellgelbes Präparat 
Wert, so empfiehlt es sich, die auf Vorrat 
bezogenen Flaschen, von der Papierhülle 
befreit, im vollen 'l'ages I i eh t auf zu -
bewahren. 
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Ueber den Nachweis de1:1 
Aesculins durch Mikro

sublimation 
bat 0. Tunmann einen Aufsatz veröffent
licht, aus dem folgendes zu berichten ist. 

Frische Sommer- und Winterrinde von 
A es cul us H ippocastan um L. gaben 
keine k1istallinischeu Sublimate. Die scharf 
getrocknete Rinde ergab Sublimate, in 
denen kleinköruige Stoffe entstanden, die 
aber keine eindeutige Reaktion liefern. Nur 
wenn 0,3 g Pulver der Frühjahrsrinde auf 
einmal der Sublimation unterworfen wurden, 
konnten im Sublimat farblose Prismen er
halten werden, die ihren Reaktionen nach 
aus Aesculin bestehen. Die Kristalle sind 
keineswegs reichlich zugegen. Auch treten 
bei den einzelnen Rinden, sogar bei Rinden 
des gleichen Baumes, große Schwankungen 
auf, so daß die Reaktion . keinen Vorteil 
bietet. 

Bei Gelee m i um s e m p er v i r e n s 
Mich. geben schon Schnitte von wenigen 
Zentigrammen mehrere starke Sublimate, 
die rein kristallinisch mit nur geringen Bei
mengungen ausfallen. Aesculin kommt in 
dieser Pflanze in der Rinde, im Holze und 
in den Wurzeln vor. Selbst in den feinsten 
Wurzelfasern von o,5 mm Durchmesser 
kann Aesculin mit Sicherheit nachgewiesen 
werden. Die geeignetste Sublimationswärme 

beim Zusatz von Kalilauge gleich wieder 
aufzutreten. Chlorwasser färbt die wässerige 
Lösung schwach rötlich. Die Kristalle lösen 
sich leicht in Alkalien. Dieae Lösungen 
zeigen einen schwach gelb gefärbten Rand, 
der am stärksten bei der ammoniakalischen, 
stark blau fluoreszierenden Lösung gefärbt 
ist (langsam braungelb werdend). Die bei 
der Kalilaugelösung zurückbleibenden Tröpf
chen sind alkaloidhaltig und fettartiger Natur. 

Beweisend für Aesculin ist die Sonnen
schein 'sehe Reaktion. Das Sublimat 
wird mit einem Deckglas bedeckt und auf 
der einen Seite des Deckglases ein Tropfen 
Ammoniak zugesetzt. Die Kristalle lösen 
sich, die Lösung dringt bis fast zum andern 
Rand des Deckglases vor. An diesem 
Rande setzt man einen kleinen Tropfen 
Salpetersäure zu. Die salpetersaure Löilung 
ist dunkelgelb. Beide Lösungen zeigen einen 
gelben Rand. Bei geringem Verschieben 
des Deckglases berühren eich beide Tropfen 
und lassen an ihrer Berührungsstelle eine 
tief blutrote Zone erkennen. Bei einem 
Gesamtsublimat von. O,l g genügt Lösung 
in wenig Salpetersäure (dunkelgelb), auf die 
Ammoniak geträufelt wird. Es tritt sofort 
eine blutrote Färbung ein. Wird die Reak
tion umgekehrt ausgeführt, so entsteht, auch 
bei chemisch reinem Aeaculin, nur eine braun
gelbe Farbe. 

liegt bei . 50 ~is 60°.. Bei höheren Wärme- zum Nach weis des wirksamen 
graden smd die ßubhmate gelb und verun- K .. . D 
reinigt. 1 orpers m rogen, 

Die bitterschme?kenden ~ristall.e sind farbl.os besonders der L~gers.tätte Anthrachino~ ent
und stellen überwiegend emzel~ hegel!~e Pr~s-

1 

haltender Glykoside m den mikros~op1schen 
men oderSäulen undStäbchen m1treehtwmkehg Schnitten von Rhabarber, Rhapont1ka, Cas
abgestutzten Endflächen dar. Bei höherer I cara und Senna, bedient sich Rene Soneges 
Wärme haben sie einen schwachgelblichen des Ammoniakgases. Er bringt ein Uhr
Schein und treten zn Garben und Büscheln glae mit der gewölbten Seite nach oben in 
zusammen. Daneben kommen Gebilde von eine Petrischale und gibt einige ccm starke 
tafelförmiger Gestalt vor. Nadeln sind ver- Ammoniaklösung in die Petrischale, so daß 
h!tltnismäßig selten, was auch bei chemisch der Boden bedeckt ist. Auf · das Uhrglas 
reinem Aesculin der Fall ist. Unter Deck- wird der Objekträger mit den Schnitten der 
glas sind sie in kaltem Wasser unlöslich, Drogen gelegt und die Schale mit ihrem 
lösen sieh aber ]eicht beim Erwärmen, ferner Deckel verschlossen. Schon nach wenigen 
in Aceton, beim mehrmaligenlDurchsaugen Minuten färben sich die glykosidhaltigen 
in Alkohol, doch nur zum;, Teil und bei Teile des Schnittes dunkelrot. Macht man 
längerer Einwirkung in Aetber. z. B. den Versuch mit Sennesblättern1, so 

Die wässerige Lösung.;,zeig,t eine tief blau• erkennt man, daß nur die Stellen,; des im 
grünliche Fluoreszenz, die auf Zusatz eines Mesophyll gelegenen Schwammparenchyms 
Tropfens Salzsäure sofort verschwindet, um die für die Gegenwart von Anthrachinon 
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haltigen Glykosiden eigentlimliche Färbung 
zeigen, während weder die Epidermiszellen 
noch die Zellen des auf beiden Seiten des 
Blattes befindlichen Palissadenparenchyms 
den wirksamen Körper zu enthalten scheinen. 

Bullet. Soienee8 Pharmaeol. 18, 526. M. Pl. 

Pro-Spirit 
ist nach .A. Heilriegel (Apoth. Zeitg. 191~, 
No. 59) reiner acetonfreier M e th y I alk o · 
h o 1, der einen aromatischen Zusatz erhalten 
hat. Darsteller: Pro-Spirit-Werke in Luxem
burg. 

(Es ist kaum faßlich, wie der Darsteller 
glaubt behaupten zu können, daß dieser 
sogenante .Alkoholersatz von dem ministeri
ellen Verbote nicht betroffen wird. Er 
empfiehlt ihn als Lösungsmittel flir Spiritus
auszllge, Einreibungen, Haarwasser, Eau de 
Cologne usw., trotzdem Methylalkohol au eh 
für ä u ß e rI ich e Zwecke verboten ist und 
bekanntermaßen auch hier giftig wirkt, wenn 
der Darsteller auch die Nichtverwendbarkeit 
zu Genußzwecken mit anführt. Die Schrift
leitung.) 

Die wirksamen Bestandteile der 
indischen Solanaceen Datura 
Stramonium , D. fästuosa und 

D. Metel 
bat .A. E. .Andrews näher untersucht. 

Verf. wollte durch seine Versuche fest
stellen, ob das Klima und der Boden einen 
beträchtlichen Einfluß auf das Vorhanden
sein der wirksamen Bestandteile oben ge
nannter und in Indien gesammelter Solana
ceen im Gegensatz zu den irgendwo anders 
gewachsenen Pflanzen derselben Gattung 
ausüben. Die indische Art Datura wächst 
wild und ist den Eingeborenen seit langem 
wegen ihrer giftigen und betäubenden Eigen
schaften bekannt. Datura Stramonium 
trifft man in der gemäßigten Zone des 
Himalaya von Beludschistan und Kaschmir 
bis Sikkins an; D. fastuosa ist ein kleiner 
Strauch und findet sich Uber alle tropischen 
Gegenden Indiens verbreitet, diese Pflanze 
ist 1ehr bekannt und kommt häufig vor. 
D. Mete! wächst hauptsächlich auf dem 
nordwe11tlichen Himalaya und dem Decean
Gebirge. 

Zur Feststellung des gesamten Alkaloid
gehaltes wandte Verf. folgendes Verfahren an: 

Die Pflanzen wurden in zerkleinertem 
Zustande mit kaltem Alkohol durch Perko
lation vollständig erschöpft, der Alkohol bei 
vermindertem Druck abdestilliert, die zurück
bleibende halbflllssige Masse mit kleinen 
Mengen warmen Wassers gut durchgerllbrt, 
sehr verdllnnte Schwefelsäure zugesetzt und 
hierauf filtriert. Dieses Säure-Filtrat wurde 
mit Aether geschllttelt, mit verdUnntem 
Ammoniak schwach alkalisch gemacht und 
hierauf . mehrere Male mit Chloroform aus
gezogen. Jeder einzelne Cbloroformauszug 
wurde abwechselnd in einem zweiten Schüttel
triehter mit wenig Wasser gewaschen, mit 
entwässertem Natriumsulfat getrocknet und 
unter vermindertem Druck (nicht Uber 400) 
destilliert. Die auf diese Weise erhaltene 
Alkaloidmenge wurde dann gereinigt und 
gleichzeitig in zwei Teile getrennt. Den 
verbleibenden Rückstand schllttelte Verf. zur 
Entfernung von Farbstoffen und anderer 
Unreinheiten mit Aether, machte hierauf 
die wässerige Flllssigkeit mit verdünntem 
Ammoniak leicht alkalisch und zog in 3 
bis 4 Anteilen mit Aether und Chloroform 
aus. Diese behandelte er in gleicher Weise 
wie oben angegeben. So erhielt er die ge
samte Alkaloidmenge. Die Trennung der 
einzelnen Alkaloide nahm Verf. derart vor, 
daß er zunächst Goldsalze ( Anrichlorid) dar
stellte und dieae solange der fraktionierten 
Kristallisation unterwarf, bis ein einheitlicher 
Schmelzpunkt sieb ergab. 'Hierauf gewann 
er die Alkaloide zurück und prüfte weiter 
auf Grund dieses einheitlichen Schmelz
punktes. 

An Hand von Tabellen gibt der V erf. 
eine vergleichsweise Uebersicht über den 
Gehalt an Alkaloid der einzelnen Teile 
(Stengel, Blätter usw.) der in Frage stehen
den indischen Solanaceen. Er kommt zu 
dem Schluß, daß der Prozentgehalt .an Ge
samt-Alkaloid der in Indien gewachsenen 
Pflanzen nur halb so groß zu sein scheint, 
wie der bei den in Eurrpa vorkommenden. 
Datura Mete! enthält als vorherrschenden 
Bestandteil Hyoseyamin, aber die zwei an
deren Solanaceen ähneln durchaus · den in 
Europa wacbse.nden. 

Joum. Chem. Soc. Novbr. 1911, 1871. rr: 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Sapometer wird eine Scheidebilrette mit 
4 bauch- oder kugelartigen Erweiterungen 
genannt. Sie besitzt als Neuheiten einen 
angeschmolzenen Einfiilltrichter mit genau 

eingepaßtem Glasetopfenventil 
und rillenförmigem Ltlftunge
achlitz, einen seitlichea engen 
Ablaßhahn und eine Teilung, 
welche eine größere Einwage 
an Material gestattet. Das 
Trichter - Glasstopfen - Ventil 
stellt den oberen Verschloß 
dar, der dadurch erzielt wird, 
daß der GlaS8topfen eo weit 
gedreht wird, daß die bei
den Schlitze nicht überein
stimmen. Zur Entlüftung 
des Innendruckes wird der 
Stopfen entsprechend gedreht. 
Die etwas hohle oberste 
Fläche des Stopfens gewährt 
dem Zeigefinger der rechten 
Hand einen guten Halt beim 
Durchmischen des Inhaltes im 
Sapometer. Hierbei wird der 
Trichter mit dem Daumen 
und Mittelfinger fest gefaßt. 
Der Hahn ist nicht an einer 
Teilung angebracht, da die 
Genauigkeit dieser beein
trächtigt werden könnte. Sollte 
sich im Hahn ein Tröpfchen 
wässeriger Flüssigkeit anhän
gen, eo genügt eine leichte 
Neigung des Sapometers, um 
das Wäeeerige sofort wieder 
nach unten zu bringen. 

Die Teilung ist aus der 
Abbildung ersichtlich, sie ge
stattet die Einwage v.on 10 g 
Seife, da sie sich bis auf 
200 cem erstreckt. Man 

komm& mit 30 com n/1- Schwefelsäure, der 
man zweckmäßig schon beim Eingießen in 
die Bürette Methylorange zusetzt in den 
meisten Fällen aus. ' 

Bei Auefilhrung einer Seilenuntersuchung 
löst man die abgewogene Menge Seile in 
einem Porzellaneehälchen in warmem Wasser 
und läßt die nicht zu heiße Lösung in das vor
her mii Säure beschickte Sapometer fließen. 

Durch Nachspülen der Schale mit erwirmtem 
Wasser aus der Spritzflasche bringi man 
das wässerige - Säureübersehuß voraus
gesetzt - auf etwa 97 bis 100 ccm. Nach 
dem Erkalten wird das Fett bezw. die aus
geschiedene Fettsäure unter Schtttteln durch 
Zusatz von wasserhaltigem Aether oder Aether
Petroläthergemisch bis zu einem Teilstrich 
erschöpft. Der einfacheren Berechnung wegen 
empfiehlt es sich, für das wllllaerige den 
Teilstrich 100, für das 11.therische den Teil
strich 200 zu wählen. Im übrigen arbeitet 
man wie mit der alten Seifenbttrette. Hersteller: 
Paut .Altmann in Berlin NW., Luieenatr.47. 

Zur Gehaltsbestimmung des 
Liquor Aluminii acetici 

gibt Dr. J. Valentin folgendes Verfahren an. 
In einem 100 ocm - Kolben bringt man 

2,5 g Natriumacetat und 20_ ccm Liquor 
Kalü arsenicosi von vorsohriftsmllßiger Be
schaffenheit sowie 10 ccm Wasser. Darauf 
setzt man aus einer Bürette bis zur eben 
bestehenbleibenden Angilbung n/10-Jodlösung 
hinzu. Der Jodverbrauch, welcher sehr an
genllhert 40 ccm betragen muß, wird ver
merkt. Nun 111.ßt man unter Umschwenken 
20 ccm eines 1 = 10 verdünnten Alu
miniumacetat-Liquors zufließen, ergllnzt den 
Kolbeninhalt mit Wasser auf 100 ccm, 
schüttelt tüchtig durch und filtriert. 50 ccm 
Filtrat lllßt man in eine Glasstopfenflasche 
fließen, versetzt mit 1 g Kaliumjodid und 
40 ccm 25 proz. Salzsäure, worauf 15 bis 
20 Minuten bei Seite gestellt wird. Daa 
ausgeschiedene Jod wird dann mit n/10-
Thiosulfat ohne Anwendung von Stärke
lösung titriert. Der auf Aluminium ent
fallende Arsenat- bezw. Tbiosulfat- Gesamt
verbrauch hat in der Grenze von 13,4 bis 
15 com zu liegen. Z. B. 20 ocm vorge
legten Arsenitliquors erforderten 39,8 ccm 
n/10-Jod. 50 ccm des von Aluminiumarsenat 
befreiten Filtrates erforderten zur Rllck
titration ttberschüBBigen Alk.aliarsenate 12,4 
ecm n/ 10 -Thiosulfat. Der Gesamtgehalt 
an flberschüBBigem Arsenat beträgt dann 
2 x 12,4=24,8 ccm n/10 Thiosulfat. 

Vorgelegtes Araenat 39,8 ccm 
Zurücktitriertea Arsenat 2418 „ 
Für Aluminium verbraucht 15,0 oom 

.Apot1'.-1'tg. 1912, 590. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Kochprobe., Alkoholprobe und 
Säuregrad der Milch 

sam, daß der Alkohol stets auf die Milch 
geschüttet werden muß, da im anderen Falle 
leicht eine sehr feine flockige Gerinnuog an 

bespricht Rammstedt. den Grenzzonen der durch den leichteren 
In einfacher Weise läßt sich der Frische- Alkohol hindurchtretenden und zu Boden 

zustand und die normale bezw. unnormale sinkenden kleineren Milchmengen eintreten 
Beschaffenheit der Milch nach dem Ausfall kann, die dann nach späterem Durchmischen 
der Koch- und der Alkoholprobe sowie nach an der Glaswand sich als vereinzelte feine 
der Höhe des Säuregrades beurteilen. Ge- Flocken niederschlagen und zu Täuschungen 
rinnt die Milch beim Kochen, so ist sie für Anlaß geben können. 
die meisten Haushaltungszwecke ungeeignet, Grosse - Bohle folgert aus seinen Unter
sie hält dann auch die Alkoholprobe nicht snchungen: «Frische oder schwach zersetzte 
aus und zeigt fast immer einen erhöhten Milch gerinnt nicht mit der doppelten Raum. 
Säuregrad. Die Koch- und Alkoholprobe menge 50 proz. Alkohols, mäßig zersetzte 
beruhen auf der Steigung der Milch, mit gerinnt mit demselben, aber nicht mit der 
zunehmendem Säuregrade, und beim Vor- einfachen Raummenge · 50 proz. Alkohols, 
handensein von viel gerinnbarem Eiweiß, stark zersetzte mit letzterem; diese ist als 
sowohl beim Erhitzen als auch beim Zusatz verdorben im Sinne des Nahrungsmittel
bestimmter Mengen Alkohol zu gerinnen. gesetzes zu bezeichnen.» Hierzu bemerkt 
Die Gerinnung beim Kochen tritt nach A.uxinger, daß diese Zahlen 'nur im allge
Henkel bei 9 bis 15, durchschnittlich bei meinen gelten können, ausnahmslos jedoch 
11 Soxhlet'schen Säuregraden (1/4 Lauge nicht: «Eine Norm für die Gerinnung von 
ffir 50,0 ccm Milch vervielfacht mit 2) ein. Mischmilch bestimmten Säuregrades mit 
Bei niedrigeren Wärmegraden findet die Ge- Alkohol läßt eich nicht feststellen; es hängt 
rinnung natürlich erst bei entsprechend I dies lediglich von den Schwankungen der 
höheren Säuregraden statt, und zwar zwischen chemischen Bestandteile (Salze und KaseYn) 
10 bis 350 0 bei 30 bis 32 Säuregraden, der Kuhmilch ab>, Auch Henkel sagt: 
bei 500 0 mit 17 bis 22 Säuregraden. «Gerade das Fehlen einer ausnahmslosen 

Schärfer als die Kochprobe ist die Alkohol
probe. Sie besteht darin, daß man in 
einem Reagenzglase zu 10 ccm Milch 10 ccm 
68 bis 70 volumproz. Alkohol von neutraler 
Reaktion, worauf Reiß besonders hinweist, 
gibt, mit dem Daumen verschließt und durch 
2 bis 3 maliges sanftes Umschütteln mischt. 
Frische, normale Milch zeigt hierbei keine 
Veränderung, während ältere Milch, und 
zwar solche von 810 bis 8,5 oder mehr 
Soxhlet'schen Säuregraden, die Milch von 
euterkranken bezw. euterkrank gewesenen 
Tieren sowie Kolostralmilch eine mehr oder 
weniger feinflockiges Kasein-Gerinnsel zeigt. 
Es kann vorkommen, daß man die Gerinn
ung nicht sofort bemerkt, weshalb man gut 
tut, die Proben nach dem ersten Durch
mischen 1 bis 2. Minuten· lang stehen zu 
lassen und dann nach weiterem sachtem 
Umschütteln die Glaswandungen nochmals, 
wennj nötig, mit der Lupe zu betrachten. 
A.uxinger macht besonders darauf aufmerk-

Gesetzmäßigkeit, die man wenigstens bei 
Mischmilch hätte erwarten können, veranlaßte 
mich zur Ausführung zahlreicher Versuche, 
damit nicht etwa «Normal»- oder Grenz· 
zahlen für die Alkoholprobe festgelegt 
werden, die es eigentlich nicht gibt. 

Morres führt an, daß Säuregrad und 
Alkoholreaktion nicht immer gleichen Schritt 
halten, und daß z. B. eine Milch von nor
malem Säuregrad doch mit 68 proz. Alkohol 
gerinnen kann. Den Grund hierfür sucht 
er in dem Wachsen Alkali bildender Bak
terien, die das KaseYn unter Peptonisierung 
so verändern, daß die Milch mit 68 proz. 
Alkohol gerinnt. A.uxinger konnte im ·ver· 
laufe seiner umfangreichen Versuche nach
weisen, daß dies nicht der einzige Grund 
ist, sondern daß vielfach die Beimischung 
physiologisch oder pathologisch veränderter 
Milch die Ursache ist. Fendler und Borkel 
kommen auf Grund ihrer Untenuchungser
gtibllisse und derjenigen von Henkel und 
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Auxi'ger in bezug auf die Ansichten von 
Grosse - Bohle zu folgenden Aeußerungen: 
<Gesetzmäßige Beziehungen zwischen Säure
grad und Alkoholprobe bestehen nicht. Was 
die Probe mit 50 proz. Alkohol betrifft, so 
haben wir auch bei dieser Gerinnung von 
Milchproben bereits bei niedrigeren Säure
graden beobachtet als Grosse-Bohle; jedoch 
ist die Anzahl geronnener Proben mit weniger 
als 8 Säuregraden so gering, daß sie als 
Ausnahme angesehen werden können. Man 
kann mithin unbedenklich dem Vorschlag 
Grosse -Bohle 'a folgen und die doppelte 
Probe mit 50 proz. Alkohol als eine geeig
nete Vorprobe für die ambulante Nahrungs
mittelkontrolle empfehlen; eine ausschlag
gebende Bedeutung darf ihr jedoch nicht 
beigelegt werden ; insbesondere ist es nicht 
angängig, eine Milch, welche mit der 
doppelten Raummenge 50 proz. Alkoholes 
gerinnt, ohne weiteres als verdorben im 
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu be
zeichnen». 

Nächst Henkel wandte Auxinger die 
Alkoholprobe bei Einzelmilch systematisch 
an. Letzterer fand aber bei vielmehr Kühen 
als ersterer, daß deren Milch mit 68 oder 
70 proz. Aikobol Gerinnung zeigte, nämlich 
ein Drittel bis zur Hälfte aller Kühe; die 
Mehrzahl dieser Kühe war altmelk. Auxinger 
fand ferner: c Die Alkoholreaktion frischer 
Einzelmilch ist mit Ausnahme des Kolostrums 
unabMngig von der Acidität und wird nur 
durch eine Verschiebung der Milchsalze 
(unter diesen besonders Calcium) in ihrem Ver
hältnis zu den Eiweißstoffen hervorgerufen. 
Daß hierbei öfter eine Veränderung der 
Acidität vorkommt, liegt in der Natur der 
Sache. Mit 68 bis 70proz. Alkohol ge
rinnen häufig: 

a) Kolostralmilch und Milch frischmelk
ender Kühe, 

b) altmelkene Milch, 
c) Milch euterkranker und besonders 

euterkrank gewesener Tiere (nach Abheilung 
der Krankheit) sowie unnormale Milch, 

d) wahrscheinlich auch die Milch von 
Kühen, die verkalbt haben. 

Vermutet werden auch Veränderungen in 
der Alkoholreaktion bei Allgemeinerkrank
ungen, krankhafter Brunst und krankhaften 
Veränderungen der Geburtswege.> 

Frische, normale Einzel- wie Mischmilch 
soll mit dem gleichen Raumteil 68 bis 70-
volumproz. Alkohols nicht gerinnen. Eine 
Milch, welche diese Probe nicht hält, darf 
zur Säuglingsernährung nicht verwendet 
werden, ja Grimmer, Weigmann und 
Rievel verlangen sogar, daß Milch, die zur 
Säuglingsnahrung dienen soll, auch nach 
Zusatz der doppelten Raummenge 68 proz. 
Alkohols keine Gerinnungserscheinungen 
zeigt. Jedenfalls habe man in der Alkohol
probe ein einfaches, verläßliches Verfahren, 
das auch jeder Laie ausführen kann. Bei 
seinen eigenen Versuchen an Marktmilch 
fand Verfasser, daß die Alkoholprobe schärfer 
ist als die Kochprobe. Bei 59 Marktvoll
milchproben trat Gerinnung beim Kochen 
ein, ja einmal bei 8,8, 9,6, 10,6, 11,7 
und 12,8 Soxhlet · Henkel - Graden; eine 
Milch zeigte bei 8,8 noch keine Gerinnung 
in der Kochprobe, wohl aber in der Alkohol
probe. Unter 6 Graden hielt nur eine Milch die 
Alkoholprobe (70 Vol.-pZt) nicht aus, von 
6 bis 6,5Graden gerannen 6Proben, während 21 
die Alkoholprobe bestanden. U aber 6,5 bis 
7 Graden gerann eine Probe, während li die 
Alkoholprobe aushielten. U eber7 bis 7 ,5 Graden 
gerannen · 2 Proben, während 3 Proben 
nicht gerannen. Ueber7 ,5 bia8Graden gerannen 
3 Proben, über 8 bis 8,5 Graden eine Probe, 
über 8,5 bis 9 Graden eine Probe; eine nicht in 
der Alkoholprobe gerinnende Milch mit 
über 7,5 bis 9,9 Soxhlet-Henkel- Graden 
wurde nicht angetroffen. Des weiteren 
stu'.Jierte Verfasser den Einfluß der Aufbe
wahrungswärme auf Säuregrad, Kochprobe 
und Alkoholprobe der gewöhnlichen Markt
milch; ferner den Einfluß der Aufbewahr
ungswärme auf keimarme, hygienisch ein
wandfreie Kindermilch bezw. _pasteurisierte 
Bandeismilch. Für die Haltbarkeit der 
Milch ist in erster Linie wichtig, reines 
Melken und möglichst baldiges Tiefkühlen 
auf + 1,00 C sowie Aufbewahrung bei etwa 
+ 100 C (eine Wärme von 150 0 ist nach 
Ansicht des Verfassers zu hoch). Was den 
Säuregrad und das Verhalten bei der Koch
und Alkoholprobe von physiologisch oder 
pathologisch veränderter Milch betrifft, so 
ist am bekanntesten, daß Kolostralmilch 
wegen des hohen Gehaltes an gerinnbarem 
Eiweiß bei der Koch- und Alkoholprobe ge
rinnnt. Die Dauer der Abscheidung des 
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Kolostrums beträgt je nach der Individuali
tät und der Zahl der bereits abgehaltenen 
Kalbungen 8 bis 14 Tage. Bei der Milch 
rindernder Kiihe konnte der Verfasser, ent
gegen von mehreren anderen Beobachtungen, 
weder einen abnormen Säuregrad nach
weisen, noch eine Gerinnung in der Koch
und Alkoholprobe. 

Bei der Milch von Kühen, die Strepto
kokken, und solchen, die an Stauungs
mastitis erkrankt sind, wurde von mehreren 
Seiten bei abnorm hohem Leukozytengehalt 
sehr niedere Säuregrade, z. B. bis herunter 
zu 1,8 beobachtet. In welcher Weise bei 
Streptokokkenmastitis und bei Vorhandensein 
so abnormer Lenkozytenmengen die niedrigen 
Säuregrade zu erklliren sind, bedarf noch 
der Erörterung, wenn auch schon bekannt 
ist, daß jedenfalls die Mastitisbakterien den 
Stoffwechsel der sezernierenden Zellen 
ändern. Ueber die. Brauchbarkeit und Be
urteilung der Alkoholprobe in ihren ver
schiedenen Ausführungsformen gehen die 
Ansichten der Autoren sehr auseinander. 
Von zur Säuglingsnahrung bestimmter Milch 
verlangen Grimmer, Weigmann und 
Rievel, daß sie auch nach Zusatz der 
doppelten Raummenge 68 proz. Alkohols 
keine Gerinnungserscheinung zeige. Das 
Milchregulativ der Stadt Berlin enthält die 
Bestimmung, daß von auswärts bezogene 
Kindermilch beim Abgeben an die Konsu
menten ohne zu gerinnen das Abkochen 
oder die Alkoholprobe (Mischung von 
70 volumproz. Alkohol mit Milch z:u 
gleichen Teilen) aushalten muß. Das Statut 
der Stadt Braunschweig verlangt fiir Kinder
milch dasselbe wie Berlin, jedoch ohne die 
Einschränkung «von auswärts bezogen». 

Man darf nicht vergessen, daß ein abnorm 
hoher oder niedriger Säuregrad . auf eine 
abnorme Beschaffenheit der Milch hindeutet, 
und daß die Bestimmung des Säuregrades 
der Einzelmilch eine leicht auszuführende 
Betriebskontrolle ist. Ferner ist aber zu 
berücksichtigen, daß nicht nur ein abnorm 
hoher, sondern auch ein abnorm niedriger 
Säuregrad zu Bedenken Anlaß gibt, da er 
auf Stoffwechselanomalien, Eutererkrank
ungen und Tuberkulose hindeutet. Fast 
alle Autoren sind sich dahingehend einig, 
daß direkte, zu verallgemeinernde Bezieh-

ungen zwischen Bakterienanzahl, Schmutz
gehalt, Kochprobe, Alkoholprobe mit dem 
Säuregrade nicht bestehen. Trotzdem aber 
hält Verf. Koch-, Alkohol- und Säureprobe fiir 
wohl geqignet, eine vorläufige Auskunft 
über die hygienische Beschaffenheit einer 
Milch zu geben. Ferner geht aus seinen 
Versucuen hervor, daß eine peinlich sauber 
gewonnene Milch bedeutend widerstands
fähiger gegen hohe Sommertemperaturen ist 
als gewöhnliche rohe Marktmilch und als 
pasteurisierte Milch, und daß man diese 
Widerstandsfähigkeit recht · gut beurteilen 
kann nach dem Grade der Zunahme des 
Säuregrades und nach dem V erhalten bei der 
Koch- und Alkoholprobe der bei einer be
stimmten Wärme eine bestimmte Zeit auf
bewahrten Milch. Man kann sich so auf 
einfache, billige Weise Vergleichswerte schaffen, 
die sowohl für den Milchhandel als auch 
besonders für die Betriebskontrolle von 
großem Nutzen sein können. Man muß sich 
allerdings nicht von der falschen Voraus
setzung leiten lassen, die Alkoholprobe 
als ein vereinfachtes Säurebestimmungs
verfahren anzusehen, dann sind die Wider
sprüche, welche zwischen Säuregrad und 
Alkoholprobe beobachtet werden, gelöst. 

Grenzzahlen hier aufzustellen hält Verf. 
natürlich für gänzlich verfehlt, denn ver
wickelter wie bei der hygienischen Beurteil
ung der Milch können die Verhältnisse wohl 
kaum sein, deshalb kommt man hier auch 
nicht mit einem oder zwei Grenzwerten aus, 
sondern muß, um ein. richtiges Bild von der 
hygienischen Beschaffenheit einer Milch zu 
erhalten, außer Koch-, Alkohol- und Säureprobe 
noch verschiedene andere Bestimmungen wie 
Lab- und Milchgärprobe, Katalase-, Reduk
tase- und endlich die Leukozytenprobe aus-
führen. Mgr. 

Ztsehr. f. öffentl. Ohem. 1911, XVII, Heft 23 
und 24. 

Tuaregkäse. 
Die Tuaregstämme, auch Imoschar ge

genannt, welche die Halbwüsten des mitt
leren Nigergebietes bewohnen und vorwieg
end von Viehzucht leben, stellen aus der 
Milch ihrer Rinderherden einen Käse her, 
der einen wertvollen Tauschartikel im Ver
kehr der Nomaden .mit ihren seßhaften 
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Nachbarn bildet. Wie G. de Gironcourt 
in einem Bericht an die Pariser Akademie 
der Wissenschaften mitteilt, findet die Be
reitung des Tuareg-Käses besonders in den 
Monaten August und September statt, da 
zn dieser Zeit die Jagd auf die jungen Ga
zellen ausgeiibt wird, mit deren Magen
schleimhäuten man die Rindermilch zum 
Gerinnen bringt. Daa Gerinnsel wird hier
auf an der Sonne oder auch am Feuer 
einige Tag lang getrocknet. Die Käse 
werden nicht gesalzen, und die zu ihrer 
Herstellung verwendete Milch wird nicht 
entrahmt. Die Form der Käse ist bei den 
einzelnen Stämmen der Tuareg sehr ver
schieden , ihre Dicke schwankt zwischen 
1 und 8 cm. Proben des Käses, die eine 
harte gelbbraune Masse mit dunklerer Kruste 
darstellen und in ihrem Aeußeren an die 
kleinen holländischen Käse erinnern, zeigten 
folgende Zusammensetzung: 

stickstoffhaltige Substanzen 38,6 pZt 
Fett 36,0 „ 
Asche 3,9 „ 
Milchsäure 571 » 

"Wasser 8,9 ». 

Der Reichtum an Fett und Stickstoffver-
bindungen verleibt dem Tuaregkäse einen 
außerordentlich großen Nährwert. Am auf
fallendsten ist aber sein ungemein niedriger 
Wassergehalt; er besitzt einen Grad von 
Trockenheit, den man noch bei keinem an
deren ähnlichen Produkt gefunden hat. Zum 
Vergleich sei erwähnt, daß der Schweizer
käse 35 pZt, der Kamembert etwa 53 pZt 
Wasser enthält. Infolge sruneI Trockenheit 
ist der Tuaregkäse nahezu unbegrenzt halt
bar, man kann ihn mehrere Monate, ja 
selbst ein Jahr lang aufbewahren. W.Fr. 

Oomptes rendus l!H2. 
«Prometheus>, Beiblatt 1912, S. 162. 

Weiße Trüffeln. 
Die wertvolle schwarze Trüffel, Tuber me

anosporum, ist ihres hohen Preises wegen zahl
reichen Verfälschungen ausgesetzt. Zu diesem 
Zwecke dient unter anderen auch die 
Burgunder Triiffel, Tuber aestivum. Außer 
an der. Farbe kann die weiße Trliffel auch 
an der Form . der Sporen erkannt werden. 
Die Sporen der weißen Truffel sind rund 
und haben einen Durchmesser von 9 bis 

10 µ, während die Sporen der schwarzen 
Trüffel bei einer Länge von 29 bis 34 µ 
und einer Breite von 22 bis 26 µ eiförmig 
sind. Es ist nun für die "Fälscher gefähr
lich, die weiße Trüffel gefärbt in den Handel 
zu bringen. Man ist daher auf den Aus
weg verfallen, die weißen Trliffeln zusammen 
mit einer schwarzen Tinktur ·und einer Ge
brauchsanweisung zu liefern, womit dann 
die betrügerische Färbung erst'in den Kiichen 
der Restaurants vorgenommen werden 
kann, P. Grelot hat die mit «Reconstit
u an t » bezeichnete Flilssigkeit untersucht 
und gefunden, daß sie aus einer Lösun~ 
von Nigrosin in Brennspiritus besteht. Man 
weist den Betrug in der Weise nach, daß 
man ein erbsengroßes Stück Trüffel zunächst 
mit Aether zur Entfernung des anhaftenden 
Fettes wäscht und es dann mit 30 ccm 
50 proz. Alkohol unter Zugabe von zehn 
Tropfen Ammpniaklösung eine halbe Stunde 
am Rlickflußkttbler auskocht,, Dem erkalt
eten, violettroten Auszuge wird Schwefel
säure bis zur schwachsauren Reaktion und 
2 g Natriumsulfat zugegeben. In der nun 
blau gewordenen Flttssigkeit wird ein 30 
bis 40 cm langer Leinenfaden 10 Minuten 
lang gekocht. Der Faden fil.rbt aich grau, 
blau. Die Farbe ist echt und läßt sich 
auch mit Seife nicht auswaschen. Bei der 
gerichtlichen Verfolgung kann der Faden als 
BeweiBBtiick dienen. M. Pl. 

Bullet. Sciences Pharmac. 18, 1911, 257. 

Fettbestimmung in Milch. 
L. Ryneveld kommt auf Grund einer 

Reihe vergleichender . Untersuchungen zum 
Schluß, daß die Verfahren zur Fettbestimm
ung von Bonnema und Dekker rascher 
zum Ziele führen und billiger sind als das 
V erfahren von Soxhlet, während sie an 
Zuverlässigkeit diesem durchaus nicht zürttck
stehen, weshalb er erstgenannte Verfahren 
besonders empfehlen mö.chte. 

Pharm. Weekbl. 1911, 1204. Grott. 

Vinose, 
ein Fruchtextrakt, besteht aus in luftleerem 
Raume eingedampftem Traubensaft und 
Zitronensaft. 

PharM, Zlg, 1912, 536, 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber fette Cruciferenöle 
berichtet Cl. Grimme. 

1. Gar t e n k r e s s e n öl von Lepidium 
eativum L. : hellbraun, halbtrocknend ; die 
Samen geben durch Ausziehen mit Aether 
20,5 pZt Oel. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9238 
Erstarrungspunkt -15 bis 16° 
Brechungsindex bei 20° 1,4718 
Säurezahl 8,3 
berechnet als :freie Oelsäure 4, 18 pZt 
V erseifungszahl I 83, 7 
Esterzahl 171,4 
Jodzahl ( TPijs) 133,5 
Glyzerin 9,37 pZt 
Unverseifbares 1,23 pZt 
Fettsäuren 94,08 pZt 

Die braunen Fettsäuren sind von butter-
ähnlicher Beschaffenheit. 

Erstarrungspunkt 22 bis 23° 
Schmelzpunkt 25 bis 260 
Brechungsindex bei 250 l,4659 
N eutralisationszabl 191, J 
Jodzahl (Wffs) 138,1 
Mittleres Molekulargewicht 293,2 

2. Brunnen kressenöl von Nastur
tium officinale L.; mit Aether wurden 24 
pZt eines dunkelbraunen, mit einem Stich 
ins Grüne, Oelee erhalten, das wenig trock
nende Eigenschaften besitzt. 

Spez. Gewicht bei 150 0,9205 
Erstarrungspunkt -5 bis ßO 
Brechungsmdex bei 20° 1,4704 
Säurezahl 2,2 
berechnet als freie Oelsäure 1, 11 pZt 
Verseifungszahl 170,9 
Esterzahl 168, 7 
Jodzahl ( Wijs) 98,6 
Glyzerin 9,22 pZt 
Unverseifbares 1,11 pZt 
Fettsäuren 94,28 pZt 

Die Fettsäuren sind grünbraun, butter
artig. 

Erstarrungspunkt 21 bis 220 
Schmelzpunkt 24 bis 25° 
Brechungsindex- bei 25° 1,4621 
N eutralisationszahl 17 4,0 
Jodzahl (Wijs) 102,5 
Mittleres Molekulargewicht 322, 7 

3. Winter kre se e nöl von Barbarea 
praecox R. Br. ist dunkelbraun, halbtrock
nend und in den Samen zu 20,3 pZt ent
halten. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9214 
Erstarrungsindex - 5 bis 7° 

Brechungsindex bei 200 1,4750 
Säurezahl 11,7 
berechnet als freie Oelsäure 5,811 pZt 
Verseifungszahl 180,0 
Esterzahl 168,3 · 
Joczahl ( Wijs) 137,3 
Glyzerin 9,20 pZt 
Unverseifbares 0,98 pZt 
Fettsäuren 94,42 pZt 

Die Fettsäuren sind hellbraun, butterartig. 
Erstarrungspnnkt 21 bis 220 
Schmelzpunkt ·23 bis 240 
Brechungsindex bei 250 1,4666 
N eutralisationszahl 189,4 
Jodzahl ( Wi.f•) 139,2 
Mittleres Molekulargewicht 296,5 

4. Meer k oh l ö I von Crambe maritima 
L. ist dunkelbraun, wenig trocknend; die 
Samen enthalten 4 7 pZt Oe!. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9187 
Erstarrungspunkt - 8 his 100 
Brechungsindex: bei 200 1,4715 
Säurezahl 10, 1 · 
berechnet als freie Oelsäure 5,08 pZt 
Verseifungszahl 179,5 
Esterzahl 169,4 
Jodzahl ( Wi.fs) 92, 7 
Glyzerin 9,26 pZt 
Unverseifbares 2,22 pZt 
Fettsäuren 93,15 pZt 

Die Fettsäuren sind schmierig, hellbraun 
und sehr viskos. 

Erstarrnngspunkt 16 bis 18° 
Schmelzpunkt 18 bis 200 
Brechungsindex bei 250 1,4673 
N entralisationszahl 181,5 
Jodzahl (TVijs) 99,3 
Mittleres Molekulargewicht 309,4 

5. L ö ff e I kr a u t öl von Cochlearia olfi
cinalis, in dem es zu 22,5 pZt enthalten 
ist, ist rotbraun und halbtrocknend. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9232 
Erstarrungspunkt :-- 7 bis so 
Brechungsindex bei 200 1,4739 
Säurezahl 10,8 
berechnet als freie Oelsäure 5,44 pZt 
V erseifungszahl 173,4 
Esterzahl 162,5 
Jodzahl ( Wffs) 143,3 
Glyzerin 8,86 pZt 
Unverseifbares 1,05 pZt 
Fettsäuren 94,52 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, bei ge
wöhnlicher Wärme flüssig, scheiden aber 
einen kristallinischen Bodensatz aus. 

Erstarrungspunkt 15 bis 160 
Schmelzpunkt 18 .bis 200 
Brechungsindex bei 250 1,4670 
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Neutralisationszahl 170,1 
Jodzahl 139,2 
Mittleres Molekulargewicht 313,6 

6. II e der ich ö I von Raphanus Raphanis
trum L. ist zu 21 15 pZt in den Samen 
enthalten I dunkelbraungrUn, wenig trock
nend. 

Spez. Gewicht bei 1oo 0,9186 
Erstarrungspunkt - 13 bis 140 
Brechungsindex bei 200 1,4722 
Säurezahl 16,0 
berechnet als freie Oelsäure 8 5 pZt 
Verseifungszahl 176,0 ' 
Esterzahl 160,0 
Jodzahl ( Tl"ijs) 10:i,0 
Glyzerin 8,74 pZt 
Unverseifbares 1,30 pZt 
Fettsäuren 9,1,53 pZt 

Die Fettsäuren sind dunkelbraun, fl!issig 
mit kristallinischen Ausscheidungen. 

Erstarrungspunkt 11 bis 120 
Schmelzpunkt 14 bis 16° 
Brechungsindex bei .250 1,4658 
Neutralisationszahl 179,5 
Jodzahl ( W'(is) 109,1 
Mittleres Molekulargewicht 312,8 

7. Saatdotteröl vou Camelina sativa 
Crantx, in den Samen zu 30 pZt enthalten. 
Es ist rein gelb und halbtrocknend. 

Spez. Gewicht bei 150 0,9224 
Erstarrungspunkt - 15 bis lßO 
Brechungsindex bei 20° 1,4761 
Säurezahl 13,2 · 
berechnet als freie Oelsäure 6,fü pZt 
Verseifungszahl 185,8 
Esterzahl 172,6 
Jodzahl (W17s) 135,1 

Glyzerin 9,43 pZt 
Unverseifbares 1,16 pZt 
Fettsäuren 94,12 pZt 

Die · Fettsäuren sind braun, echmalzartig. 
Erstarrungspunkt 15 bis 160 
Schmelzpunkt 16 bis 180 
Brechungsindex bei 250 1 4680 
N eutralisationszahl 189,13 ' 
Jodzahl (Wijs) 138,5 
Mittleres Molekulargewicht 296,3 

f;, Färberwaid ö I von Isatis tinctoria L.; 
durch Ausziehen mit Aether aus den ganzen 
Früchten wurden 10,25 pZt Oe! erhalten. 
Das Oe! ist grünschwarz, stark ausscheidend 
und wenig trocknend. 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9251 
Erstarrungspunkt - 2 bis 3° 
Brechungsindex bei 150 1,4758 
Säurezahl 22,7 
berechnet als freie Oelsäure 11,40 pZt 
Verseifungszahl 181,2 
Esterzahl 158,5 
Jodzahl ( lViJs) 111,8 
Glyzerin 8,66 pZt 
Unverseifbares 2,86 pZt 
Fettsäuren 92,81 pZt 

Die Fettsll.uren sind braunschwarz, schmierig-
fest. 

Eratarrungspunkt 21 bis 2zo 
Schmelzpunkt 24 bis 250 
Brechungsindex bei 250 J,4710 
Neutralisationszabl 191,0 
Jodzahl ( Wijs) 121,2 
Mittleres Molekulargewicht 294,0. 

Chem. Re'lf. ü. d. Fett- u. Harxindustr1'e 
1912, 102 u. ff. 'I. 

Therapeutische Mitteilungen. 

ein 
Melubrin, 

neues Antipyretikum 
Antineuralgikum. 

bei 70 Kranken gemacht hat, mit. Als 
und Fiebermittel wandte er das Melubrin bei 

fiel: erhaftem Luftröhrenkatarrh I Influenza, 
Lungen-, Brustfell- und HerzbeutelentzUndang 

Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius an und hatte damit prompte Erfolge. Die 
&; Brüning in Höchst a. M. bringen seit Wirkung war eine angenehme insofern, als 
kurzem unter dem Namen Melubrin ein die Körperwärme nicht jäh abfiel, sondern lang
neues wasserlösliches Antipyrinderivat in den sam innerhalb 6 bis 8 Stunden zur Norm 
Handel, das seiner chemischen Zusammen- zurückkehrte. Als schmerzstillendes Mittel 
setzung nach phenyldimethylpyrazolonamido- wurde Melubrin bei akutem Gelenkrheuma
methansulfoeaures Natrium ist. Rifdel tismus mit recht gutem Erfolge gegeben. 
(Krankenhaus Charlottenburg) teilt über die Nach 2bis 4'1'agen ging die Körperwärme auch 
gute therapeutische Wirkung des neuen bei schweren Fällen herunter. Gleichen 
Präparates seine Erfahrungen, die er damit I Schritt damit hielt die Abnahme der 
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Schwellungen und der Schmerzen. Das 
Mittel wurde anfangs in Gaben von 1,0 g 
3 bis 4 mal täglich gegeben, und zwar an
fangs nur so lange, bis der Erfolg, Ent
fieberung, Schmerzlosigkeit, Abschwellung 
der Gelenke, erreicht war. Da jedoch bei 
vorzeitigem Aussetzen des Präparates in 
mehreren Fället!. Rückfälle auftraten, wurde 
das Mittel ein ffir allemal nock 5 bis 7 Tage 
nach dem gewünschten Erfolge weiter ge
geben. Auf diese Weise blieben die Rück
fälle in der Regel aus. Schädliche Neben
wirkungen wurden bei der Melubrindarreich
ung nicht beobachtet. Insbesondere waren 
trotz genauer regelmäßiger Kontrolle des 
Harns auf Eiweiß und Formbestandteile 
Nierenschädigungen nicht nachzmweisen. 

Therap. d. Gegenw. Mai 1912. Dm. 

Oeber Perhydrol 
veröffentlicht Dr. Stock eine übersichtliche 
Darstellung des umfangreichen Anwendungs
gebietes des Wasaerstoffperoxydes und ver
weist darauf, daß bei Benutzung des halt
baren, chemi11ch reinen Perhydrols jederzeit 
stärkere und schwächere Wasserstoffperoxyd
lösungen hergestellt werden können. 

Die Erfahrungen, die Verfasser mit Per
hydrol gemacht bat, waren sehr günstige. 
So bat er es als Gurgelwasser bei Diph
therie sowie bei verschiedenen Leiden der 
Mund- und Rachenschleimhaut mit sehr be
friedigenden Erfolgen angewendet. Gurgel
ungen und Spülungen mit S proz. Wasser
stoffperoxydlösung hält er auf Grund eigener 
Feststellungen für sehr wichtig. Sie ver
hüten und bekämpf.au die Genickstarre. 
Eine besonders gute Heilwirkung sah er 

Schädliche Wirkungen dßS ferner bei Tripper. Bei Uebertragung von 
Kampfers. Tripper auf Frauen hatten tägliche Ein-

Bei nicht. ganz keimfreien Verhältniesen spritzungen von 3 proz. Perhydrollösung 
im Verlauf von Bauchoperationen ist es jetzt guten Erfolg, während bei Männern die 
üblich, in die Bauchhöhle Kampferöl einzu- Wirkung keine so günstige war. (Meilico 
bringen. Man ist dabei bis 50 und 100 g 1911, Nr. 20.) 
gegangen j Böhm empfiehlt 1 proz. Kampferöl Ebenso hat Dr. Viliested ausgedehnte 
zu verwenden, andere Autoren geben keinen Erfahrungen mit Perhydrol gesammelt. Die 
bestimmten Prozentsatz an. Auf Grund durch Abspaltung von Sauerstoff hervorge
to:ikologischer Erwä~ungen mahnt [!app~ch I rufene mechanische Wirkung benutzte er 
wiederholt zur Vorsicht. Bekanntlich wird! zur Entfernung fauliger Stoffe aus der 
der Kampfer dadurch im Körper entgiftet, Scheide. Zur Reinigung der Zahnwurzelkanäle 
daß e: sich zu~ größten Teile mit Gly- verwendete er eine 5 proz. Lösung, während 
kuronsaure verbmdet und als Kampfer- er für die Mundhöhle eine 1 proz. Lösung 
gl!kuron~äure durc~ die Ni~ren ~nsgeschied~n empfiehlt. Letztere eignet sich besonders 
wird. Em nur klemer Teil w.ird du:ch ~ie bei Entzündungen des Zabnfleischee, der 
Lungen ausgeatmet. Es zeigte SJCh 1m Mundschleimhaut usw. Auf den Zahnsclrmelz 
Tierversuch, daß Kaninchen, wenn mehr- übt sie keinen schädlichen Einfluß aus da 
tägiges Hungern oder eine leichte Vergiftung sie säurefrei ist. ·' 
°;1:it Leuchtgas die Bild~ng ~er Glykuron- Als Bleichmittel erwies sich Perhydrol 
s~ur~ ersch~~r~e, nach Emspntzungen son~t besser, als die bisherigen Mittel, wie Euka
fur sie unscbad~1cher Menge~ von Kampferol lyptus, Quassia u. a. Bei Zahnkaries soll 
ster?en. Spritzte man Jedoch !lung?r· es jedoch nur dann angewendet werden, 
kamnchen K~mpfer u n d Gl~kur?nsliure. 1m wenn der betreffende Zahn b~handelt ist. 
Ueberschuß em, so starben sie mcht. Diese . 
und andere Versuche zeigen, daß die Perhy~rollösungen haben au~h blutstill-
Kampferanwendung mit Vorsicht geschehen ende Eigenschaften. Selbst eine starke 
muß, sonderlich bei körperlich sehr herunter- B~utung kann beh.?ben werden~ w~nn man 
gekommenen Kranken Krebsleidenden und mit Perhydrol getrankte Watte m die Zahn
Zuckerkranken, vor a.ilem auch bei Leucht- wurzelhöhle legt. (La , Odontologia 19111 

gasvergifteten. Nr. 3.) 

Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 12, 
S. 641. B. W. 
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B D c h e r • c h a u. 

La chimica in Italia dal 1750 al 1800. von ihm auch ein Werk „Fundamente ohemiae", 
Parte II, Claudio Luigi Berthollet Paris 1778, in Sonderheit für Vorlesungszwecke. 
e sue ricerche sulle Jeggi dell' affinith Wenig nur trat Bunvicini (Bonvoisin) in die 

. Ers:heinung. 17'39 geboren, widmete er sich 
Laxxaro Spallanxani, G. A. Giobert. · der Arzneikunde unter Becearia und Gioanotti. 
G. A. Scopoli, C. B. Bonvincini, 1800 erst wurde er Professor der pharma
von Icilio Guareschi. Torino 1910. zeutischen Chemie in Turin, und 1as Ergebnis 

Wieder, nach verhältnismäßig kurzem Zwischen
raum ein neues Heft, gleich vortrefflich wie die 
Vorgänger (vgl. meine Berichte darüber in diesen 
Blättern) des hervorragenden Geschichtswerks 
aus der Feder des bekannten Forschers. 

Es gilt in erster Reihe Berthollet, dem Be
kanntesten unter den abgehandelten Naturwissen
schaftern. Daß Guaresehi ihn für sein Vater
land reklamieren will, ist erklärlich, angesichts 
seiner Geburt und seiner Vorbildung in Italien 
gerechtfertigt. Aber so wenig wir Wurfa, trotz 
seines Deutschtums, für uns reklamieren würden, 
eben so wenig wird die Welt Berthollet, ganz 
abgesehen von seinem fraozösisch klingenden 
Namen, Italien zurechnen, weil sein ganzes Wir
ken Frankreich angehörte, weil alle eeine Forsch
u 11gen Ergebnisse aus Frankreich waren, weil 
seine Societe d' Arcueil in dem französischen 
Orte seine Heimat hatte, in dem er auch ge
storben ist. So oder so. Unbestreitbar sind des 
Gelehrten Verdienste. Stolz kann Italien auf 
diesen Sohn sein. Auf die Biographie einzu
gehen, ist bei der Kürze des zur Verfügung 
stehenden Raumes nicht wohl mö61ich. Er
wähnen möchte ich nur, daß die Inschrift auf 
dem in Anneci errichteter: Standbild als Todes
tag, jedenfalls begründet, den 9. November an
gibt, während Guaresehi gewiß in Folge eines 

seiner Lehrtätigkeit waren die „E l e m e n ti d i 
chimica farmaceutica e d'istoria natu
rale ", die 1804 erschienen. Schon am 25. Jan. 
1812 starb der, wenn aueh nicht über die Gren
zen de.;; Vaterlands berühmte, so doch pflicht
getreue, tüchtige Mann. Seinen Namen festzu
halten, war immerhin ein nobile officium Gu
aresehi's. Daß er neben seinem anstrengenden 
Amt auch solch rege literarische Tätigkeit ent
wickeln kann, ist bewundernswert , noch mehr 
die eingehende, zuverlässige Art seiner Dar-
stelJung. Hermann Sekelen:t,. 

Oesterreichische Jahreshefte für Phar
mazie und verwandte Wissenszweige. 
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge 
aus der «Zeitschrift des Allgemeinen 
österreichischen Apotheker-Vereins». Her
ausgegeben vom Direktorium des All
gemeinen österreichischen Apotheker-Ver
eins. XII. Heft. Jahrgang 1911. Wien 
1911. Selbstverlag des Allgemeinen 
österreichischen Apotheker-Vereins. Druck 
von Bruno Partelt, · Wien XVIII, 
Theresiengasse 3. 

Versehens auf S. 357 den 7. Dezember als in Vorliegendes Heft enthält nachstehende Ab
Betracht kommend nennt. Der Abdruck von handlungen. Dr. G. llfoßler. Ueber natürliche 
Berthollets - Arbeit über die Gesetze der und synthetische Lokalanästhetika. Prof. Dr. 
Affinität ist sicher sehr verdienstvoll. E-ne Tv. llfitlaeher und Mr. pha1m R. Wasickv. 
Aufzählung der Arbeiten (151, beiläufig sind alle Ueber den Preßsaft aus unreifen Mohnfrüchten 
französisch), die selbständig und unter dem und Opiumgewinnung in Oesterreich. Prof. Dr. 
Namen der Kommissionen erschienen sind, denen E . .Abderhalden Die Nahrungsstoffe und deren 
dor Gelehrte angehörte, beschließen den ihm biochemische Abbauprodukte. Dr . .A. Fernau. 
gewidmeten Teil dieses Hefts. Ursprünglich Die jodometrische Zuckerbestimmung im Harn. 
widmete Spallanxani sich der Rechtswissenschaft, Dr. H. Luftensteintr. Kohlenhydrate (ihre Kon
der er aber bald untreu wurde. Seine erste Unter- figuration und physiologische Rolle). Dr. G. 
w~isung in Physik erhiflt er von seiner Lands- Moßler. Die chemischen P1äparate des Deut
mlinnin Laur Bassi- Yeratti, die in B ,logna den sehen Arzneibuches, 5. Ausgab!) 1910. Prof. Dr. 
Lehrstuhl für dieses Fach inne hatte.. Für W. Mitlacher. Ueber die Fälschung der Folia 
Guareschi's-Werke kommen Spallanxrini's Ar- Sennae durch die Blätter von Ailanthus glandu
beiten auf chemischem Gebiet zu.erst in Betracht. losa Dasf. Dr . .A. Fernau. Zur Identifizierung 
Unter ihnen wird auoh derer über die Gärung des Kreosot- und Gunjakolkarbonates. Dr. G. 
gedacht, die ihn schließlich zu den Untersuch- Moßler. Die im Deutschen .Arzneibuche, V. Aus
ungen über die Entwickelung organischer Wesen gabe, enthaltenen Drogen ohne organisierte Strnk
führten. Sie maclten den Gelehrten in erster tur. Prof. Dr. W. Mitlacher. Foglie uso Bella
Reihe berühmt. Von Giobert, der. auch um donnae. Dr. F. Netolitxky. Die Mikroskopie 
die Einführung Ton Lavoier' s Lehren sich der Lytta vesicatoria L. Mr. pharm. Otto lioyer. 
verdient gemacht hat, wird auch bildlich ein Die Korngröße der Weizen- und Kartoffelstärke. 
von ihm konstrniertes Eudiometer vorgeführt. Eine vergleichende Untersuchung. P!of. Dr. 
Scopoli kommt im wesentlichen als Botaniker in I W. Mitlacher. Bemerkungen zum pharma
Betracht. Guareschi führt ihn nach Verdienst kognostischen Teile des neuen Deutschen Arznei
auch als fleißigen Chemiker vor. Es existiert bucbes (V. Ausgabe 1910). Dr. G. Moßler und 
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Dr. E. Tschebull. Ueber KodefooxyJ. Dr . .A. 
Kwisda. Neuere A.rbeiten über die Chemie der 
geistigen Gärung. Ueber künstliche Enzyme. 
Dr. G. Moßler. Ueber terpen- u. sesq 1iterpen
freie ätherische Oale. Dr. K Schuster. Prüfo.ng 
nicht offizineller Präparate. - Referate aus den 
Vorträgen der 83. Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte in Kailsruhe 27. bis 30. Sep
tember 1911. 

Wissenschaftliche und industrielle Berichte 
von Roure Bertrand fils. Grasse. 
Apr. 1912. a. Serie, Nr. 5. Grasse 
1912. 166 s. so. 

Das neue Heft des bekannten Handel,berichts 
bringt wieder eine Fülle -von A.rbeiten aus dem 
Gebiet der Chemie der ätherischen Oele und 
des sie betreffenden Handels uud Wandels. Auf 
die einzelnen Beiträge z. B. die botanischen 
Untersuchungen zweier Zypressenarten und 
die Notizen über ihre Oele näher einzugehen, 
ist hier der Platz nicht. Interessenten müssen 
die Berichte selbst durchmustern. Hingewiesen 
soll nur werden a•lf die Mitteilung über einen 
neuen Schädling, die Schildlaus Diaspis 
pentagona, die in Japan auf Maulbeerbäumen 
lebend, ihre Nahrung jetzt auch in Europa zu 
suchen anfängt und in diesem Beginnen gestört 
werden muß. Es verdient außerdem -das Referat 
von Perrot über ein Wer.Ir von Capus und Bois 
•Les p1oduits coloniaux c, Paris 1912, alle 
Beachtung, nooh mehr allerdiags letzteres selbst. 
Berichte der »Konkurrenz« lehren besser und 
billiger als eigene Erfahrung, wie es gemacht 
oder nicht gemacht werden soll. Die A.us
stattung des Hefüs ist wie immer eine seinem 
Wert entsprechende. 

Hermann Scheleni,, Cassel. 

Zur Geschichte der Wissenschaften. und 
der Gelehrten seit zwei Jahrhunderten 
nebst anderen Studien über wissenschaft
liche Gegenstände, insbesondere über 
Vererbung und Selektion beim Menschen 
von Alphmse de Gandolf&. Deutsch 
herausgegeben von Wilhelm Ostwald. 
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft 
m. b. H. 1911. Preis: geh. 12 M., geb. 
13 M. 

Das vorliegende Werk ist .eine als zweiter 
Band der. Ostwald'schen Sammlung (Große 
Männer, Studien zur Biologie des Genies)· be
zeichnete Neuherausgabe des 1873 erschienenen 
Werkes, das Ostwald gewissermaßen als das 
Fundamentalwerk einer Wissenschaft der Ge
lehrten bezeichnet.· Er wendet · das statistische 
Verfahren auf die Ergründung der Probleme 
der Vererbung an und verwendet als Beispiel 
eine Geschichte der Wissenschaften und Ge
lehrten nach dem Urteil der wichtigsten Aka
demien und wissenschaftlichen Gesellschaften. 

Das Lesen des geistvollen Werkes kann allen, 
die sioh für die genannten Probleme interessieren, 
angelegentlichst empfohlen werden. Das Buch 
ist mit dem Bilde des Verfassers geschmückt. 

Franx Zetxsehe-i·· 

Die Zitronensäure und ihre Derivate von 
Wilhelm Rallerbach. Berlin, Verlag 
von Julius Springer 1911. Preis: geh. 
3 M. 60 Pf., geb. 4 M. 40 PI. 

Eine ausführliche Monographie über die 
Zitronensäure, eine übersichtlich geordnete Samm
lung des in Handbüchern und ZeitschriUen ver
str,,uten Materials, sodaß man in diesem Buche 
auf jede diesbezügliche Frage wohl eine Antwort 
finden wird. Der Inhalt ist nach den Gesichts
punkten: Herkunft, Vorkommen, Darstellung, 
Eigenschaften, Analyse, Anwendungen urid Deri
vate geordnet. Eme sehr fleißige Arbeit, die 
wohl manchem zeituubendes Suchen ersparen 
kann. Franx Zetxsche-j·. 

Kurze Anleitung zur Maßanalyse mit 
spezieller Berficksicbtigung der. Vor
schriften des Arzneibuches bearbeitet 
von Dr. Ludwig Medicus, Professor 
an der Universität Würzburg. Mit 
7 Abbildungen im Text. 10; Auflage. 
Tübingen Hl 11. V erlag der H. Laupp· 
sehen Buehhandlung. Preis: 2 M. 4Ö PI. 
in Leinw. geb. 3 M. 20 PI. 

Diese; bei Apothekern und Chemikern längst 
bekannte Anleitung zur Maßanalyse berück
sichtigt die Verfahren des neuen Arzneibuches 
und des Ergänzungsbuches. Von neueren, hier 
benutzten Bestimmungen sind zu nennen, die 
alkalimetrische Bestimmung von Formaldehyd, 
die jodometnsche Bestimmung von Wasserstoff
peroxyd, sowie jodometrische Arsenbestimmungen 
und Bestimmuogen von Quecksilber, auch in 
organischer Bindung bei Merkurisalizylsäure. 
Als Anhang finden wir die Bestimmung des 
Kohlensäuregehaltes der Luft naoh Pettenkofer, . 
die Untersuchun~ von .Trink- und Gebrauchs
wasser und die Untersuchung des Harns. Ferner 
ist eio Verzeichnis der Normallösungen und 
maßanalytischen Bestimmungen des Arznei
buches y und des Ergänzungsbuches III bei
gegeben; Zugrunde gelegt sind die Atom
gewichte des Jahres 1910. 

Wie ihre Vorgängerinnen, wird auch diese 
Neuauflage der beliebten Maßanalyse von ·Prof. 
MeditJus zu den alten sich neue Freunde hinzu-
erwerben. J. Pr. 

Muspratt's Chemie. Herausgegeben von 
Geh.-R. Prof. Dr. W. Bunte, Prof. Dr. 
A. Binx, Prof. Dr. Fr. Bayrluck, Prof. 
Dr. B. Neumann. 
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Preislisten sind eingegangen von : :N"ach Mitteilung der Verlagshandlung Frie
drich Vieweg &i Sohn in Branschweig soll die 
4. Auflage binnen Jahresfrist zum Abschluß 
kommen. Es sollen Ergänzungsbände erscheinen, 
welche die einzelnen Artikel des Hauptwerkes bis 
znr Gegenwart führen, zugleich aber auch ab
gerundete und in sich selbständige Darstellungen 
der betreffendon Materie bietrn werden. 

Max. Starke m Döbeln i. S. über pharma
zeutische Präparate, lose und abgepackt. 

Dr. Arnold Voswinkel über pharmazeutische 
und chemische Präparate. 

Monumentales und dekoratives Pastell 
von Wilhelm Ostwald. Leipzig 1912. 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 
Preis: 2 M. 40 Pf. 

Brückner, Lampe &; Co.- Berlin über Chemi
kalien, D1ogen, pharmazeutische Präparate, 
Spezialitäten. 

Dietx d; Richter- Leipzig über Drogen und 
Chemikalien. 

Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker-Ber
lin usw. über Migräne-, .A.etz- und Fleckstifte, 

.. In ~iesem . Heftehen hat Osti~ald se_ine Ver- Mentholzigaretten; ferner über Chemikalien 
offenthchung m der Tagespress~ uber di~se neu~ (Preisänderungen)· sowie über Zigarren und 
Anwendung der Pa~_telltechmk,_ s~w1e _zwe1 Zi aretten. ' 
Aeußerungen von Kunstlern, die S!Ch drnses g . 
Verfahrens bedient habt>n, wiedergegeben und I E. Merck-Darmstadt über Patent- und Spezial
dann eine genaue Beschreibung des Verfahrens ~räparate (mit Beifügung vieler wissenschaft-
angefügt. Fram. Zefasehe-j-. hcher Bemerkungen). 

Vergällung fetter Oele. 
Der Reichskanzler (Reichsschatzamt) hat die 

Bundesregierungen mit eigener Zollverwaltung 
durch Rundschreiben vom 30. April 1912, 
II 3735, ersucht, den nach,tehend abgedrnokten 
Entwurf einer Aenderung des Warenverzeich
nisse!! und einer Ergänzung der Anleitung für 
die Zollabfertigung den Zollstellen zur Nach
achtung mitzuteilen. Die endgültige Regelung 
bleibt bis zu der Neubearbeitung des Waren
verzeichnisses vorbehalten. 

I. .A.enderung des Warenverzeichnisses. 
Beim Stichwort Oele ist die Anmerkung 1 zu 

Ziffer 1, wie folgt, zu ändern : 
«Baumöl (Olivenöl), Baumwollsamenöl, Rizi

nusöl. Sesamöl und die unter die vorstehende 
Ziffer· 1 b fallenden fetten Oele werden durch 
Zusatz von 1 kg Terpentinöl, 250 g Bergamoit-, 
Lavendel-, Nelken-, Pom~ranzen- oder Zitronenöl, 
200 g Terpineol, Safrol oder künstlichem Winter
grünöl (Al, 10 g Nerolin IIa (Yara-Yara) (A), 
1 kg gewöhnlichem, stark riechendem Brenn
petroleum, 5 kg stark riechendem oder tief
dunklem Miueralschmieröl (Zylinderöl) auf 1 dz 
Rohgewicht vergällt (denaturiert). Die zuzu
setzende Flüssigkeit ist mit dem Oele durch 
Umrühren gehörig zu vermischen. 

Die Oele sind in der Regel in den Geschäfts
räumen des Zollpflichtigen zu vergällen. Die 
Yergällung mit Nerolin Ha (Yara- Yara) darf 
nur im Betriebe des Zollpflichtigen im Freien 
stattfinden, nachdem der Zollpflichtige auf dem 
diesem Vergällungsmittel anhaftenden durch
dringenden Geruch hingewiesen und da.rauf auf
merksam gemacht worden ist, daß letzterer 
unter Umständen in die herzustellende Ware 
übergehen und diese unnrkäuflich machen kann.« 

II. Ergänzung der Anleitung für die 
Zollabfertigung. 

In Teil III ist an entsprechender Stelle fol
gende Bestimmung aufzunehmen: 

,Untersuchung und Versendung von zur Ver· 
gällung fetter Oele dienendem Terpineol, Safrol, 
künstlichem Wintergrünöl und Nerolin II a 
(Yara-Yara).» 

l. Die Untersuchung von zur Vergällung fotter 
Oele dienendem Terpineol, Safrol, künstlichem 
Wintergrünöl und Nerolin IIa (Yara- Yara) auf 
ihre Reinheit darf nur durch einen geeigneten, 
.,-on der zuständigen Zolldirektivbehörde zu be
stimmenden Chemiker erfolgen, der dabei nach 
freiem Ermessen verfährt. Für die Unter
suchung dienen folgende Anhaltspunkte: . 

a) Terpineol ist eine wasserhelle Flüssigkeit 
von fliederii.hnlichem Geruch, hat bei 150 C die 
Dichte von 0,935 bis 0,940 und siedet bei 2 l 6 
bis 219° C. 

b) Safrol ist eine farblose oder gelbliche, stark 
riechende Flüssigkeit von 1,105 bis 1,107 Dichte 
bei 15 o C. Sein Siedepunkt liegt bei einem 
Luftdruck von 760 mm annähernd bei 233 ° C. 

c) Künstliches Wintergrüuöl ist eine farblose, 
nach längerem Stehen schwach gelbe Flüssig
keit von dem Geruch der Pflanze, nach der es 
benannt ist. Seine Dichte beträgt bei 15 ° C 
1,185 bis 1,190. Es siedet bei 760 mm Luft
druck annähernd bei 222 o C und ist in der 
sechs- bis achtfachen Raummenge Branntwein 
von 70 v. H. Weingeistgehalt löslich. Die Ver
seifnngszahl Leträgt mindestens 361. Wird die 
bei der V erseifung erhaltene Flüssigkeit mit 
verdünnter Schwefelsäure angesäuert und aus
geäthert, so soll sich der Aetherrückstand 
(Salizylsäure) auf Zusatz einer verdünnten neu
tralen Eisenchloridlösung deutlich violett färben. 

d) Nerolin Ha (Yara-Yara) ist der ß-Naph!_hol
methyläther. Sofern nicht besonders Grunde 
den Verdacht einer Fälschung nahelegen, ge
nügen für die Prüfung folgende Feststellungen: 

N erolin bildet weiße kristallinische Blättchen. 
Dem Lichte ausgesetzt, färbt es sich allmählich 
gelbbraun, ohne dabei s~ine Brau~hbarkeit als 
Vergällungsmittel zu verlieren. Sem Schmelz-
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punkt liegt nicht unter 69 und nicht über 73 °. 
Es besitzt einen durchdringenden Geruch, der 
in starker Verdünnung an Orangeblüten erinnert 
und mit dem Geruch eines einwandfreien 
Musters zu vergleichen ist. 

Nerolin ist im' lllethyl- und A.ethylalkohol in 
der Kälte schwer, in der Wärme leicht löslich. 
Leicht löslich ist es in A.ether, Schwefelkohlen
stoff und Chloroform. 

2, Es kann der Handel mit bereits nach Ziff. 1 
untersuchten und dabei zur Vergällnng fetter 
Oele geeignet befundenem Terpineol, Safrol, 
künstlichem Wintergrünöl und N erolin II a 
(Yara- Yara) zugelassen ucd von einer wieder
holten Untersuchung dieser Mittel abgesehen 
werden, wenn die V ergällungsmittel in Flaschen 
von braunem Glase, in Blechkannen oder in 
anderen Umschließungen, die eine unmittelbare 
Einwirkung des Tageslichts auf die Vergällungs
mittel ausschließen, unter zollamtlichem Ver
schluß versandt oder aufbewahrt werden und 
gegen ihre Brauchbarkeit bei der Verwendung 
keine Bedenken hervortreten.« 

Ueber den Verlust an Blausäure 
bei der Aufbewahrung von 
Kirschlorbeerwasser in offenen 

Flaschen 
berichtet 0. Lenormand. Der Gehalt des 
Kirschlorbeerwassers an Blausäure ging vom 
25. Januar bis 12. August bei der Aufbe
wahrung in offenen Flaschen um 96 pZt 
und in geschlossenen Flaschen um 13 pZt 
des ursprünglichen Gehaltes zurück. Der 
Verlust war in den Sommermonaten größer 
als, im Winter, nämlich vom 21. Juli bis 
4. Otober 99 pZt. 1lf. Pl. 

Bullet. Seienees Pharmaeol. 29, 1912, 68. 

Glegg's Nasen- Spülung. 
Natrium chloratum 
Natrium sulfuricum 
Natrium phosphoricum 
Saccharum album 
Thymolum 
Mentholum 
Aqua · destillata . 

Drugg. Circul. 1912, 74. 

22,50 g 
7,50 g 
7,50 g 

52,50 g 
0,18 g 
0,18 g 

ad 180,00 g 

Kork 'raus 
nennt Karl Schmidt in München, Bayer
etraße 77 ein Gerät, das im geschlossenen 
Zustanda in die Flasche eingeführt, inner
halb dieser geöffnet wird. Darauf zieht man 
den von den vier Krallen gefaßten und 
durch Abwärtsschieben der Röhre festge· 
klemmten Korken heraus. 

Südd Apoth.-Ztg. 1912, 296. 

Sterilisierbüchse aus Aluminium. 
Sie hat die Gestalt einer Infundierbüchse 

und kann bequem ein Arzneiglas von 200 g 
Inhalt aufnehmen. Sie paßt in die von 
Gq. Jb. Miirrle in Pforzheim gelieferten 
Dampfapparate und sogen. Dekoktorien. 

VierteljahrmJltr. f. prakt. Pharm. l!H2, 87. 

17. ordentliche Hauptversammlung des Ver
bandes selbständiger öffentlicher Chemiker 

Deutschlands, e. V., 
am 27., 28. und 29. Septbr. 1912 in Düsseldoif. 

Y o r t r ä g e: Die Milchversorgung der Groß
städte: Dr. Loock, Düsseldorf. 

Daktyloskopie am Tatort (mit Lichtbildern): 
Dr. Fopp, Frankfurt. 

Die physikalischen Grundlagen der radio
aktiven Elemente in ihrer Bedeutung für die 
technische und medizinische Verwertung: .Dr. 
Kohlrausch, Berlin. 

Die flüssigen Brennstoffe und ihre teehnische 
Verwertung: Dr. Aufhäuser, Hamburg. 

Allgemeines über die Versalzung der Fluß
läufe durch Abwässer aus Kalifabriken und Kali
schächten: Hofrat Dr. Wagner, Sondershausen. 

Ueber Kakao: Prof. Dr. Schmidt, Hamburg. 
Ueber Lezithin: Dr. Robert Oohn, Berlin. 
Neuere Beobachtungen über Diastase: Dr. 

Schlicht, Dessau. 
Beiträge zur Untersuchung tmd Beurteilung 

des Kognaks sowie Kognakverschnitts des Han
dels: Dr. Jonseher, Zittau. 

Zur Bewertung der Futtermittel nach Futte!'· 
werteinheiten oder Stärkewert: Dr. Woy, Breslau. 

Briefwechsel. 
Dr. O. Bh. in Br. Fluidglycerate werden 

in gleicher Weise hergestellt wie Glycextrakte 
/ (Pharm. Zentralh. 4:9 (1908], 470). 

\'erleger: Dr. A. Sc hnelder, Dresden, 
Für die Leitung nrantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommissiomgeschäft, Leipzig, 
Druck von Fr, Tlttel Nachf. (Bernh, Kunath), Dre•den. 
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Inhalt: .Anorganischer Farbenindikator. - Untersuchung halogenhaltiger Verblndungen. - Reaktion des Amyl
alkohols. - Dioradln, - Chemie und Pharmazie: Bestimmung des Nikotins. - Arzneimittel und Spezialitäten. 
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Wasaerstol!peroxydes. - Zersetzung des Alloxans. - Kokosöl mit hoher Jodzahl - Phytomelane. - Bestimmung 
des Phenols. - Chinin als Lokalar·llsthetikum. -· Hexa!. - Bestimmung der Blausäure. - Kokohaarwasser. -
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Hygienische Mitteilungen. - Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene 

Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Ueber einen anorga11ischen Farbenindikator zur maßanalytisohen 
Bestimmung · von Alkalien und Karbonaten. 

Von 0. Reichard. 

Bisher bediente man sich in der von einer bestehenden Farbe zu einer 
Alkalimetrie, bezw. zur Bestimmung anderen, davon noch so verschiedenen, 
der Karbonate und des Ammoniaks, abändern. Es ist ferner bekannt, daß 
·einer Reihe von Indikatoren, deren ge- viele Indikatoren nur in der Alkalimetrie 
meinschaftliche Eigenart darin bestand, mit . Erfolg zu gebrauchen sind, daß 
daß dieselben Kohlenstoff enthalten. sie dagegen bei der Titrierung von 
Einige dieser Indikatoren sind an sich Karbonaten versagen infolge der durch 
bereits gefärbt - und verändern ihre die freiwerdende Kohlensäure verur
·Farbe nur in eine andere, wie Methyl- sachten Störung. 
orange und Lackmus. Andere besitzen, Von einem Indikator, der überhaupt 
wie das vorzüglich zur Alkalibestimmung nicht organischer Natur ist und zur 
·geeignete PhenolphthaleYn , die Eigen- Alkalimetrie benutzt werden kann, war 
schaft, eine farblose Lösung im geeig- meines Wissens weder in der Theorie 
neten Augenblicke zu färben oder aus noch. in der Praxis des Analytikers 
einer gefärbten Lösung eine farblose oder der Technik bisher die Rede. 
zu erzeugen. Es steht· außer Frage, Gelegentlich einer anderen wissen
daß man den Indikatoren letzterer Art schaftlichen Arbeit trat mir eine an
im Bedarfsfalle den Vorzug einräumen organische Verbindung entgegen, welche 
wird, da sie ja zweifellos weit leichter in so überraschendem Maße die Eigen
und schärfer den Umschlag· von Farbe I schaften eines Indikators besitzt, daß 
zu Farblosigkeit und umgekehrt · er· sie auch bei Karbonaten anwendbar 
kennen lassen als jene, welche sich' erscheint. Das Außergewöhnliche eines 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1034 

anorganischen, keinen Kohlenstoff ent- ~eh komme nu.n auf die Wirkungs
haltenden Indikators veranlaßte mich weise des Jodkalmms und des Wismut
die Eigenschaften, bezw. die Anwend~ oxydhydrates zu sprechen. 
ungsweise des erwähnten Körpers näher Wird ein in· Wasser fein verteiltes 
z~ untersuchen. Ueber die Ergebnisse fr_isch gefälltes Wismutoxydhydrat mit 
d_ieser Versuche soll anderweitig be- I 
richtet werden. Hier beschäftigen uns emer ,ösung von Kaliumjodid versetzt 

so bleibt die Mischung im wesentliche~ 
v~r ~llem die lndikatoreigenschaften. unverändert. Nur beim Erhitzen färbt 
D_1e m Red~ stehend~ Verbindung ge- · h · h d M 
hört als Indikator zu Jenen, bei welchen sic Je nae er enge des anwesenden 

f bl Jodides das Oxydhydrat schwach aber 
au~ ~r ?sen Lösungen gefärbte (gelbe) deutlich gelb und zwar dauernd. Jeder 
Flussigkei~en .. entstehen, bezw. umge- Zusatz von Kalilauge oder Ammoniak 
kehrt. Sie laßt demgemäß den Um- zerstört aber augenblicklich wieder di·e 

. schlag scharf erkennen. . gelbe FaEbe . unter Wiederherstellung 
. Nach vielen Versuchen über die ge- d~r urs~runghchen Ausgangsstoffe. Wird 

eignet~te Art und Weise der Anwendung eu~e Mischung von Kaliumjodid und 
habe ich folgendes Verfahren als das W1smutoxydhydrat mit Wasser ge
beste ermittelt. Dasselbe besitzt den schüttelt, und fügt man dann dieser 
Vorteil, daß es in jedem beliebigen Flüssigkeit einen Tropfen . sehr ver
Laboratorium ohne große Vorbereitungen d~nnter Salz~äu~e ~inzu, so färbt sie 
zur ~nwendung gebracht werden kann, s!ch augenbh~khch mtensiv gelb, indem 
da die dazu nötigen chemischen Ver- s1c.h wohl eme Lösung von gelbem 
bindungen überall vorhanden sind W1smutoxyjodid bildet. Diese Reaktion 
Es sind dazu nur nötig die Alkalijodide· ist im Grunde genommen die Eigen
die gegebenen Falles auch durch Jod~ schaft, welche ein Indikator besitzen 
ammonium zu ersetzen sind. Sodann muß. Denn jeder Tropfen von Ammoniak 
ist Wismntoxydhydrat erforderlich oder Lauge, welcher der gelben hinzu
welches in mit Wasser aufgeschlämmte; ge~ügt . wird, bringt sofort wieder Farb
Form verwendet wird. Im Notfalle los1gkelt hervor. Man kann mit einem 
kann an die Stelle des Wismutoxyd- kl~insten Tr~pfchen den Umschlag be
hydrates das basisch salpetersaure Wis- wtrken. Em erneuter Zusatz von 
mnt treten*). Es ist übrigens besonders Säure läßt andererseits wiederum die 
wertvoll zu wissen, daß eine bestimmte gelbe Lösung entstehen, und dieses 
zu der Flüssigkeitsmenge im Verhältni~ Verfahren kann beliebig oft wiederholt 
stehende Menge der beiden in Anwend- werden*). 
ung kommenden Körper nicht erforder- Von großem Werte ist es, zu erfahren, 
lieh ist. Nur ist es zu empfehlen die daß die Kohlensäure, wenn sie sich 
Menge des Jodides etwa höher z~ be- bei Hinzufügung stärkerer Säuren aus 
messen, da sie nicht bloß die Deutlich-· Alkalikarbonaten entwickelt, keinen 
keit des Umschlages erhöht sondern färbenden Einfluß - als Säure be
auch die Wirkung bat, die ' gelbe bei trachtet - auf den Eintritt der be
dem Farbenumschlage entstehende Färb- schriebenen Reakti_onen ausübt. Infolge
ung wochenlang völlig unverändert zu dessen ist es auch möglich, kohlensaure 
e:halten. J?as . is~ eine Eigenschaft, ~alze maßanalytisch mit~els ~es Farben
die wohl kem emz1ger der organischen uberganges von . Farblosigkeit zu· Gelb 
Indikatoren in diesem Maße zeigt. zu bestimmen. 

Voraussetzung der Anwendung einer 
Färbung zu Indikatorzwecken ist es, 

*) .Anmerkung: Aus letzterem läßt sich *) .Anmerkung: Es braucht wohl kaum' be• 
übrigens leicht und augenblioklioh das Oxyd- sonders bemerkt zu werden, daß diese Ver
hydrat durch Lösen des basischen Salzes in suche sich auf Lösungen beziehen, welche auf• 
Salzsäure und Fällen mit Ammoniak daratellen. einander eingestellt sind. 
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daß der betreffende Farbstoff auch in von Wasser, namentlich aber nicht in 
großer Verdiinnung einen hinreichend den Grenzen, wie sie bei einem Indikator 
scharfen Farbencharakter. aufweist, für normale Lösungen gesetzt zu wer
und das ist bei dem hier zur Ver- den pflegen. Außerdem beweist beson
wendung kommenden Wismutoxyjodid ders noch die bei der angegebenen Ver
der Fall. Bei dem Wismut, bezw. dünnung und bei der Ausscheidung des 
seinen löslichen Verbindungen ist ferner größten Teiles des Jodoxywismuts noch 
noch Rücksicht zu nehmen auf die in Lösung gehaltene geringe Menge der 
Eigenschaft, daß sich erstere bei einem letztgenannten Verbindung, daß die 
gewissen Grade der wässerigen Ver- · Färbungs kraft des Wismutoxyjodides 
dünnung zersetzen unter Bildung farb- eine außerordentlich hohe ist. Diese 
loser oder weißer basischer Salze. Ich Färbungskraft kommt denn aueh sehr 
mache daher im folgenden einige An- deutlich dabei zum Ausdrucke, daß ein 
gaben über das· gelbe Jodoxywismut Tropfen einer 2 proz. Lösung von Salz
hinsichtlich seines Verhaltens gegen säure z. B. genügt, um in 50 ccm Flüssig
Wasser und seiner Färbungskraft. keit den Uebergang von farblos in ein in-

Es wurde genau O,l g basisch teneives Gelb herbeizuführen. Das gilt 
salpetersaures Wismut abgewogen. Hier- in ganz gleicher Weise bei Anwesenheit 
zu kamen 1 ccm 25 proz. Salzsäure und einer alkalischen Flüssigkeit wie einer 
ö ccm destilliertes Wasser. Als die Lösung von Alkalikarbonat. Der kleinste 
Lömng farblos geworden war, wurden Ueberschuß von Säure bewirkt eben das 
O,o g Kaliumjodid hinzugefügt. Es Auftreten der gelben Wismutoxyjodid
entstand augenblicklich eine tief lösung und ebenso der kleinste Ueber
dunkel gelbbräunliche Flüssigkeit. Die schuß von Lauge oder kohlensaurem 
Menge des vorhandenen Chlorwasser- Natrium das Wiederfarbloswerden. Das 
stoffes betrug 0,26 g. Zu dieser tief- Jodo:x:ywismut ist demgemäß als anor
gefärbten Lösung wurde nun aus einer ganischer Indikator für Alkalien und 
Bürette destilliertes Wasser unter Um- Karbonate bezw. Säuren zu betrachten.*) 
rühren hinzugegeben und mit diesem Ich habe zwar in der Ueberschrift 
Verfahren etwa 400 ccm verbraucht, der vorliegenden Abhandlung nur von 
ehe eine Trübung auftrat. Diese einem Farbenindikator für Alkalien und 
letztere sowohl , · wie die Flüssigkeit kohlensaure Salze gesprochen, nicht aber 
selbst, nahm eine gelbgrünliche Färbung von einer Feststellung des Gehaltes von 
an. Noch bei 500 ccm Wasserzusatz Säuren, und auf diesen Punkt möchte 
war die Färbung der Trübung und ich nun zu sprechen kommen. 
der . Lösung stark g~lbgrün. ~ach Wie oben erwähnt, wird das Wismut 
3 t_äg1gem Ab~etzen er~ielt man emen in Form einer beliebigen Menge von 
r~m gelbg~far~ten Nledersch!ag und Oxydhydrat mit Kaliumjodid angewendet. 
eme dur~bs_1cht~g kla:,e, deuthch h~ll- Diese wechselnde· Menge hätte nun bei 
gelbe Fl~ss1gkeit dar~ber. Es . scheu~t Zusatz von Säuren zur Folge, daß das 
demge~äß, da~ .wem~stens em Tell weiße Hydroxyd des Wismuts ver
des W1smutoxyJod1des mfolge der sehr schwände oder aber mit der Säure eine 
verdünnten Sal.zsäure als solches nieder- unlösliche Verbindung einginge. Bei An· 
geschlagen, em „anderer trotz der be- wendung von Salzsäure beispielsweise 
deutenden Verdunnung von 0,25 g bildet sich zuerst Chlorid, dann durch 
9hlorwasserst.off ~uf 500 ccm Wa~ser Vermittelung des Kaliumjodides Jodoxy-
1mmer noch m Lösung gehalten w~rd. wismut. Bei Zusatz von Alkalien würde 
Die Verdünnung läßt sich noch weiter ein dem vorhandenen Wismuto:x:ydhydrat 
treiben, ohne daß die Flüssigkeit farb-
los wird. Es genügt aber völlig, um 
darüber unterrichtet zu werden, daß 
das gelbe Wismuto:xyjodid aicht beson
ders stark zersetzt wird durch Zusatz 

*) Die Besonderheiten einzelner organischer 
Säaren inbezng auf ihre speziellen Farben
iotensitätsgrade bleiben einer besonderen Arbeit 
vorbehalten. 
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entsprechender Betrag nicht zur Neu
tralisation der Säure verwendet. Es 
müßten sich Abweichungen, je nach der 
Menge des eben anwesenden Wismut
oxydhydrates ergeben. Man verfährt 
daher so, daß man bei Einstellung von 
Säuren immer und überhaupt in jedem 
Falle von der alkalischen Lösung ausgeht 
und diese neutralisiert. Man versetzt 
z. B. eine gemessene Menge Normal
lauge mit etwas Wismutoxydhydrat und 
Jodkalium und fügt zu dieser farblosen 
Lösung die Säure aus einer Bürette zu, 
bis eben Gelbfärbung auftritt. 

Der Vorgang ist leicht begreiflich. 
Die Säure., welche man zulaufen läßt, 
vermag unter diesen Verhältnissen das 
anwesende Wismutoxydhydrat in keiner 
Weise zu beeinflußen. Jeder Kubik
zentimeter muß unbedingt durch die 
vorhandene Lauge zunächst gebunden 
werden. Erst wenn sämtliches Alkali 
neutralisiert ist bezw. in das betreffende 
Alkalisalz übergeführt, kann von einer 
Einwirkung auf das weiße Wismutoxydhy~ 
drat und einer Umsetzung mit J odalkalien 
zu gelbem Jodoxywismut die Rede sein. 
Aus diesem· Umstande erklärt es sich 
auch, daß es als ganz gleichgiltig ge
funden wurde, wieviel oder wie wenig 
Wismutoxydhydrat zu der Lange hinzu
zufügen ist. Es muß eben gerade so
viel davon anwesend sein , daß eine 
Gelbfärbung eintreten kann. Und das 
ist nach den oben angeführten Verdünn
ungsversuchen der gelben Wismutoxy
jodidlösung außerordentlich wenig. Man 
setzt am besten soviel mit Wasser auf
geschütteltes Oxydhydrat hinzu, bis eine 
;chwache Opaleszenz eintritt beim Auf
rühren der alkalischen Lösung. Man 
darf bloß nicht vergessen, daß immer 
nur eine Lauge neutralisiert wird, nie
mals aber eine Säure. Aus der Anzahl 
der verbrau~hten Kubikzentimeter Säure 
läßt sich bei Anwendung von Normal
usw. Lömngen von Laugen leicht die 
Säure einstellen bezw. umrechnen und 
ihr Prozentgehalt angeben. 

Bei der Prüfung von Laugen stellte 
es sich heraus, daß man infolge des 
Einflusses von Wasser auf Wismutoxy, 

jodid .. (Hydrolyse., Bildung basischer 
weißer Wismutverbindungen) letzteres 
als Indikator nur innerhalb der folgen
den Grenzen mit voller Uebereinstimm
ung anwenden kann. Es ist zulässig 
bei n/2 ·, n/3 ··und n/4 - Lösungen von 
Alkalien. Versuche einer weiteren Ver
dünnung der Laugen, z. B. n/10-Laugen 
ergaben, daß sich bei dieser. Flüssigkeit 
nicht mehr der Neutralisationspunkt 
einstellen läßt. n/ 10· Lauge wird zwar 
bei einer gewissen Anzahl von Kubik
zentimetern der Säure intensiv gelb ge
färbt. Diese Gelbfärbung ist aber eine 
Folge der Aufhebung der Hydrolyse des 
Wismutoxyjodides durch überschüssige 
Säure, deren Menge nicht mehr in. der 
bei Neutralisationen zulässigen Grenze 
liegt. Werden z.B. 10 ccm n/2-Natron
lauge, die durch 1 Tropfen überschüss
iger Säure eben gelb gefärbt sind, all
mählich mittels einer Bürette mit Wasser 
versetzt unter Umrühren, so erfolgt bei 
etwa -40 ccm Wasserzusatz das Ver
schwinden der gelben Färbung und das 
Auftreten weißer basischer Salze (w·eiße 
Trübung). 

Jltiiit vorzüglichem Erfolge lassen sich 
alle starken Laugen und Säuren direkt 
oder bei 'mäßiger Verdünnung mittels 
Normallaugen bezw. Normalsäuren ein
stellen oder ihr Wirkungsgrad fest
stellen. 

Die große Beachtung, welche das 
Wismutoxyjodid als Indikator für Alkalien 
beanspruchen kann, liegt zunächst da
rin, daß überhaupt einmal gezeigt wer
den konnte, daß auch die organischen 
Verbindungen unter Umständen geeignet 
ersgheinen, die Rolle von Indikatoren 
in der Alkalimetrie zu übernehmen. 
Wenn auch der beschriebene anorga)l
ische Indikator in beschränkteren Grenzen 
als organische - wenigstens vorder
hand - angewendet werden kann, sO 
entschädigt er dafür durch den ausge· 
zeichneten Umschlag der Farblosigkeit 
in Zitronengelb in · den Fällen seiner 
zuverlässigen Anwendbarkeit (vergleiche 
oben). Es.· wird sodann die Mllglich
keit offenbar, -daß auch andere geeig
nete Verbindungen anorg-aniseher Natur 
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sich werden finden lassen, welchen unter stärke eine lei ehte Umschlagsfähigkeit, 
gewissen Verhältnissen Indikatoreneigen- wie sie das Wismutoxyjodid zeigt, ver
schaften zukommen. Vielleicht dürften binden. Auf alle Fälle sind anorgan
sich solche Körper unter den Salzen des ische Indikatoren für die Zwecke der 
Chroms und verwandter Elemente aus- Alkalimetrie selten, und man wird wohl 
findig machen. Vor allem müßten der-1 vorläufig nur mit dem Oxyjodide des 
artige Verbindungen mit großer Farben- Wismuts allein rechnen dürfen. 

Die Untersuchung 
halogenhaltiger Verbindungen 
der Pharmakopöe U. S. A. mit 
besonderer Berücksichtigung 

des Thymoljodides. 

Eine neue Reaktion des Amyl
alkohols 

haben v. Wyss, E. Herxf11/d und Rewidxow 
gefunden. 

Werden 2 ccm Amylalkohol mit 4 Tropfen 
einer frisch bereiteten a · Naphthollösung 

- Elias Elvo_ve bezeichn~t es als wü~schens- (4,5 g a-Naphthol in 100 ccm 50 proz. 
w1:1rt, daß eme allgeme1_ne Vorsc~nft zur Alkohol kalt gelöst), mit 4 Tropfen einer 
Untersuchung halogenhaltlger Verbmdungen frischen p - Phenylendiaminlösung (4,5 g 
in das amerikanische Arz~eibueh aufg~- p-Phenylendiamin in 100 ccm absoluten 
Iiommen wird und hält die von Wallis Alkohols) und mit 4 Tropfen Sodalösung 
(Abstr. 1906, 2, 255) und S~lf (ebe_ndort (4,5 g wasserfreies Natriumkarbonat • in 
1907, 2, 657) für· recht gem.gn?t hierzu. 100 ccm Wasser) versetzt, so entsteht eme 
Die Zersetzung des ThymolJodlds gebt intensiv blauviolette Färbung. 
nicht so leicht vor sich l Gane .uud Webster, Die Reaktion fällt noch schwach positiv 
Abstr. 1909, 2, 613). 0:1 bis 0,5 g d~s aus bei Isobutylalkohol, noch schwächer 
in Frage stehenden. Jodides· werden mit bei Heptylalkohol, Oktyl-, Cetylalkohol, 
10 ccm Aether gemischt, 2? ccm Alkohol, Glyzerin und Wachs. Bei Methyl- und 
n/2-Natronlauge und 2 g ~mkstaub zuge- Propylalkobol, Rohrzucker Inosit, Methyl
fügt und unter Rückfluß eme Stund~ la~g acetat, Essigäther; Aceton, Benzol, Toluol, 
gekocht; hierauf gibt man. 10 c~m Eisessig Xylol, Chloroform, Fettsäuren und Harn
und 200 ccm Wasser hinzu und koc~t säure tritt die Reaktion nicht ein. 
nochmals eine St~nd? !ang. , Nachdem .?1e ztschr. f. physiol. Chemie 64, 479, Hn. 
ganze Maase quantitativ m geeignete Gefaße 
gebracht ist,. wird filtriert und mit 3~ ccm 
heißem Wasser gewaschen; Zu dem Filtrate 
wird eine gemessene Menge n/ 10-Silbernitrat 
gegeben nnd zwar ungefähr 5 ccm im 
Ueberscb.uß. Das Gemisch wird nun 10 
Minnten lang gekocht, 50 ccm 10 proz. 
Salpetersäure werden zugesetzt und das 
ganze nochmals 5 Minuten lang gekocht. 
Das Filtrat hiervon mit dem Waschwasser 
läßt man abkühlen und titriert den Ueber
echuß des Silbernitrats mit Rhodanammonium 
unter Anwendung von 5 ccm einer 10 proz. 
Eisenalaunlösung als Indikator. Chlorid 
kann durch Berechnung aus der Menge 
des Silberniederschlages bestimmt werden. 

Amer. Journ. o/ I'ltarm. 1910, 82, 403. W. 

Dioradin. 
E. H. Büchner untersuchte, wieviel 

Radium dieses neue Tuberkulosemittel ent
hält. Dabei ergab sich, daß das Dioradin 
in 1 Ampulle 2,2 x 10-11 g Radium oder 
3,8 x 10-li g Radiumbromid enthält. 
Wenn der Preis von 1 mg sogenannt 
reinen Radiumbromids auf 250 Gulden 
( etwa 41 7 Mk.) gestellt wird, . so ist in 
jeder Ampulle für etwa 1/1000 Cent 
(= 1/ß00 Pfg.) Radium vorhanden. 

In Mache-Einheiten ausgedrückt, kommt 
diese Menge mit etwa 0,1 Mache· Einheit 
überein. 

Pharm. We,kb1. 1912, 161. Gron. 
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Chemie und Pharmazie. 

Für die Bestimmung genommen werde. Bei reinen Nikotin-

des Nikotins in konzentrierten lösungen oder hochprozentigem Nikotin 
würden nach dem V/ex-Verfahren niedrigere 

Tabaksäften Werte gefunden. Für die zu hohen Werte 
besteht noch kein allgemein anerkanntes, maeht er schlechte Verreibnng des Pulvers 
wirklich zuverlässiges Verfahren. Ein solches verantwortlich, da dadurch Ammoniak ein
muß nach R. J(issling besonders folgende geschlossen bleibe. Er nimmt dieselbe in 
Bedingungen erfüllen. 1. Es darf im einer großen, glasierten Reibechale von 
Verlaufe der Untersuchung ein nennens- 25 cm Durchmesser vor. Durch geschickte 
werter Verlust an Nikotin nicht stattfinden. Zugabe des Natronkalkpulvers erhält er 
2. Es muß die völlige Trennung des sofort leicht zerreibliche Krümel und zuletzt 
Nikotins vom Ammoniak und verwandten ein fein verteiltes Pulver, das nicht mehr 
Basen erzielt werden, da 0,1 pZt als gesiebt zu werden braucht, und aus dem 
Nikotin in Rechnung gestelltes Ammoniak sich das Ammoniak leicht vollständig ver
das Ergebnis um nahezu 1 pZt erhöht. flüchtigen kann. Er zieht das Verfahren 
3. Es muß die etwaige Verfälschung des den anderen der schnellen Ausführbar
Tabakextraktes mit Pyridinbasen berück- keit wegen vor. 

sichtigt werden. Die Forderung 2 erfüllt Dr. W. König hat bisher nach dem 
das Kissling 'sehe Verfahren am besten, Kißling'achen Verfahren gearbeitet, neuer
während geringe, allerdings bei vorschrifts- dinge aber nach T6tk in der Ausführung 
mäßiger Arbeitsweise zu vernachlässigende gute Ergebnisse gehabt, daß 6 g Extrakt 
Nikotinverluste kaum zu vermeiden sind. in einer Schale mit 10 ccm 20 proz. 
Die Forderung 3 wird von dem Verfahren Natronlauge und dann allmählich mit Gips 
meist nicht berücksichtigt, nur das von gemengt wurden , bis ein fast trocknes 
Popovici angegebene polarimetrische und Pulver entstand, die Masse dann in einen 
ein von Kissling ausgearbeitetes, aber noch S h I h · 
nicht veröffentlichtes kolorimetrisches Ver- c fitte zylinder gebrac t und mit 100 ccm 

Aether - Petroläthermischnng ansgeschfittelt 
fahren gestattet dies. Gegen das Verfahren wurde. 25 ccm der klaren Aetherlösung 
von Ulex (vergleiche Pharm. Zentralh. wurden in einem Kolben zu 50 ccm .Wasser 
52 [1911], 1125) verhält sich Kissling und n/10-Salzsäure im Ueberschnß gebracht 
sehr absprechend. Es sei nicht bequem und mit n/10-Natronlauge unter Anwendung 
genug, da eine eo große Flllssigkeitsmenge von Jodeosin. zurücktitriert. Die Ergebnisse 
abdestilliert werden müsse. Ferner könne stimmten mit den nach Kis~ting erhaltenen 
die Verflüchtigung des Ammoniaks nicht gut überein, das Verfahren ist schnell ans
immer vollständig sein, wäbrend kleine zu führbar und eignet sich flir Massenbestimm
vernachlässigende Nikotinmengen verloren nngen. Ein Nach teil besteht darin, daß 
gingen. Ein anderer Fehler nehme aber der titrierte Stoff nicht reines Nikotin sein 
dem Verfahren seinen Wert völlig, nämlich muß. Verfasser hat deshalb das Aether
daß bei der Destillation von Tabaksaft mit Petroläthergemisch durch Toluol ersetzt, um 
Natronkalk aus stickstoffhaltigen Bestand- . · 
teilen nicht alkaloidischer Natur Ammoniak dm Lösung gleichzeitig polarisieren zu 

. können. Er fand, daß reines Nikotin 
entwickelt wird, so daß der Nikotingehalt (Merck) in Toluol die spezifische Drehung 
zu hoch gefunden werden muß. Es sei [a]D

20 
.= _ 1680 zeigt, d. h. eine Lösung 

deshalb besser, dieses Verfahren verschwinde. von 1 g Nikotin, in Toluol zu 100 ccm 

Dagegen ist J. Leister für das Ulex- gelöst, zeigt im 200 mm - Rohre bei 200 0 
sehe Verfahren. Er meint, wenn bei Tabak- eine Drehung von - 3,360, Zur Ausführ
extrakten bei ihm ·zu hohe Werte gefunden ung der Bestimmung werden 20 g Extrakt 
würden, daß dies daran läge, daß bei dem 

I 
in ·einer 300 bis ·400 ccm fassenden 

anderen Verfahren, das Nikotin nicht voll- glasierten Porzellanschale mit ausgeglühtem 
ständig genug von den Lösungsmitteln auf- Seesande und 4 ccm 50 proz. Natronlauge 
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zu einer halbtrockenen Masse verrieben urid worden i11t. · Von feingepulvertem Tabak 
dann soviel Gips zugemischt, daß ein fast werden 20 g mit 7 ccm Kalilauge (1 : 1)

1 
trockenes Pulver entsteht. Dieses wird in einigen Gramm festen Kochsalzes und 130 ccm 
einem Mörser verrieben und in eine 200 kochend konzentrierter Kochsalzlösung ver
bis 250 ccm fassende Glasstöpselflaeche ge- setzt und von dieser Mischung ·45 ccm 
bracht unter Nachreiben von Schale und direkt, weitere 55 ccm mit Wasserdampf 
Mörser mit Sand und Gips. Zu dem abdestilliert. 
Pulver werden genau 100 ccm Toluol zu- Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 175. 
gesetzt und unter häufigem UmschUtteln 

--he 

2 bis 3 Stunden einwirken gelassen oder 
1 !::ltnnde im Schüttelapparat geschüttelt. Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Nach dem Absetzen werden 30 bis 40 ccm und Vorschriften. 
durch ein dichtes Filter unter Bedecken 
des Trichters mit einem Uhrglase abfiltriert 
und im 200 mm - Rohre polarisiert. Die 
abgelesene Drehung; geteilt durch 31361 

ergibt den Nikotingehalt in g in 100 ccm 
Lösung. Der erhaltene Wert ist noch mit 
5.(100 + g) . h d' 

100 
zu verv1elfac en, um 1e Pro-

zente Nikotin im Extrakt zu erhalten. Zur 
titrimetrischen Bestimmung werden 25 ccm 
des Filtrates in einem etwa 300 ccm 
fassenden Kolben mit 2 5 oder 50 ccm 
n/10-Salzs!!.ure und 50 bis 75 ccm Wasser 
zusammengebracht und nach . Zusatz von 
25 ccm Aether und 4 Tropfen Jodeosin
lösung (1 T. in 500 T. Alkohol) unter 
kräftigem Schütteln mit n/10 - Natronlauge 
zur blassen Rotfärbung titriert. 1 ccm 
n/10 - Lösung = 0,0162 g Nikotin. Die 
so gefundene Menge wird mit 4 und dem 
obigen Faktor vervielfacht, um den Nikotin
gehalt des Extraktes in Prozenten zu er
halten. 

Chem.-Ztg. 1911, 98, 200, 239, 521. -he. 

Apileol werden Kapseln genannt, welche 
den wirksamen Stoff von Apium Petroselinum 
enthalten. Darsteller: Laboratoires E. Fra
quet in Paris, 9 _Avenue de Villiers. 

Cinnabarsana. nennt Dr. A. Zeller eine 
Paste, zu deren Bereitung eine Mischung 
von 2 g Acidum arsenic(osum ?) , 6 g 
Hydrargyrum oxydatum rubrnm und 2 g 
Carbo animalis verwendet wird. Die 
Paste wird gleichzeitig mit einem Pulver, 
Nacasilicum genannt, bestehend aus je 
20 g Kalium silicicum und Natrium silicicum 
sowie 60 g Saccharnm Lactie, dreimal täg
lich 0,25 g bei Krebsleiden verordnet. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 34 
und 35.) 

Citrovanille und Citrazolin (Pharm. 
Zentralh. 53 [1912], 983); Beide Bezeich
nungen sind wortgeschützt und die Dar
stellung von Citrazolin durch das DRP. 
234 63 l geschützt. 

Levo-Li-Ferrosol ist ein Lävulose ent
haltendea Li-Ferrosol, welches ein Iithium
haltiges Ferro so l ist. Dieses ist, wie in 
Pharm. Zentralh. 37 (1896], 875 mitgeteilt, 

Für die polarimetrische ein Liquor Ferri oxydati Natrii chlorati 
Bestimmung des Nikotins. saccharatus. Ferrosol simplex enthält 

gibt J. v. Degraxfo folgende Vorschrift. 0,77 pZt, duplex 1,6 pZt Eisen, Ferrosol 
30 gTabakextrakt werden in einem.Erlen-· für diätetischen Gebrauch und 
meyer-Kolben abgewogen, mit 3

1
5· g Aetz- Ferrosol - Eisen - Likör enthalten 10 

kalk und 10 ccm Wasser versetzt und mit; pZt Alkohol. DarBteller: F. Stah/schmidt, 
Wasserdampf destilliert, bis 180 ccm über- Chemische Farbrik in Hagen i. W~ · 
gegangen sind. Das Destillat wird gewogen 
und im 200 ccm - Rohr polarisiert. Der 

. . . a. G.f. G 
Prozentgehalt an Nikoim 1st -- , wo 

g 
das Gewicht des . Destillates , g das des 
Extraktes und · f einen von Temperatur 
und Konzentration abhängigen Faktor be
zeichnet, für den eine Tabelle aufgestellt 

Liquor tonico ricostituente antimalarico 
besteht aus den Fluide:x:trakten der Calisaya
Chinarinde, Brechnuß, Baldrianwurzel, von 
Eukalyptus, Rhabarber, Kardamom und 
Enzian, absolutem Alkohol, Strophantus
sowie BrechnulHinktur, Neroli-, Zeylonzimt
und MuskatnuEöl. Darsteller: Farmacia 
G. Mele in Luzzi (Cosenza). 
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Maltan ist Liquor Ferri maltonati. Dar
steller: Erfurter Fabrik und Vertrieb pharm. 
Präparate und Nährmittel, G. m. b. H. in 
Erfurt. 

Mesbe ist nach Angabe von E P. Diesel
dorff in Berlin, In den Zelten 21 Extractum 
Sidae rhombifoliae Cubilguitzianae. Es soll 
bei Skrophulose, Lupus, als Husten-, Magen
und Fiebermittel angewendet werden. 

Neufeld. Händel'sches Pneumokokken
Serum ist ein polyvalentes Serum, das 
nach Dr. .A. Geronne bei Erwachsenen 
zu 40 bis 50 ccm möglichst frühzeitig (an 
den ersten bis zwei Tagen) zur Behandlung 
von Lungenkrankheiten, besondere kropöser 
Pneumonie in die Venen eingespritzt wird. 
Darsteller: Sächsisches Serumwerk in Dresden. 
(Berl. Klin. Wochenechr. 1912, 1699.) 

· Permiform wird ein Formaldehydsaponat 
genannt. 

Phobrol «Roche> . ist eine Lösung von 
50 pZt Chlor - m - Kresol in rizinolsaurem 
Kalium. Eine 0,5 proz. wässerige Ver
dünnung wird an Stelle 2 proz. Kresol
eeifenlöaung angewendet. Sie wirkt 5 mal 
schneller als diese und ist 10 mal weniger 
giftig. Vergleicht man Phobrollösungen 
mit solchen von Kresolseifen mit gleichem 
Kresolgehalt, so ergibt sich, das Phobrol 
20 mal stärker bakterientötend und 2,5 mal 
weniger giftig ist. Darsteller: F. Hoffmann
La Roche d; Co. in Grenzach. 

Rameniol ist der Handelsname für eine 
radioaktive Jodmenthol-Einspritzung. 

Rheumatisin. Phylacogen nennenParke, 
Davis d; Co. in Detroit eine iemilderte 
Rheumatismus-Polyvaccine. 

Saurolo ist Ammonium sulfosaurolicum, 
erhalten aus bituminösem Gestein. Bezugs
quelle: Beche Chiapetta in Mailand, Via 
Crema 23. 

Stapll.ylococci.ne-Fraquet ist ein Extrakt 
aus Bierhefe. Darsteller: Laboratoires 
E. Fraquet in Paris, 9 Avenue de· Villiers. 

Sulfamino • dimethyl • phenyl • pyrazolon• 
Quecksilber ist nach Kolle, Rothermund 
und Peschie ein auf Spirochäten wirkendes 
Mittel von sehr geringer Giftigkeit. (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1912, 1582.) 

Thiolan ist eine Salbe, die nach folgender 
V orechrift bereitet wird. In einem Kilo 
Fett werden 2 bis 215 g Schwefel bei 50 
bis 100° gelöst, darauf 50 bis 45 g Oleum 
sulfuratum hinzugefügt und schließlich noch 
ein aus 40 bis 50 g Calciumsulfid frisch 
gerällter und filtrierter Schwefel, dessen 
Wassergehalt auf dem Filter durch absoluten 
Alkohol und Glyzerin möglichst verdrängt 
wird, gut verteilt. Sie wird bei Hautleiden 
angewendet. Andererseits wird auf die 
erkrankte, gut trockene und, wenn nötig, 
entfettete Haut eine Lä3ung von 50 g 
Kaliumsulfid in 100 g Wasser aufgepinselt 
oder eingerieben und eintrocknen gelassen. 
Darauf werden nun mit Hilfe eines Ge
bläses Essigdämpfe auf die gelbgefärbte 
Stelle getrieben, die entfärbt wird und wie 
mit einer dünnen Schicht feinsten Puders 
gleichmäßig überzogen erscheint. (Münch. 
Med. Wochenschr. 19121 1909.) 

B. Mentxel. 

Die Bestimmung des Gesamt
schwefels im Kautschuk. 

Die in dem «Bureau of Standards» in 
Washington von 'l.uttle, J. B. d; Wafers, 
C. E. ausgeführten, vergleichenden Unter
suchungen haben zu folgenden Schluß
folgerungen geführt (d. Gummi-Ztg. 1911, 
4 9 2): Behandlung des Kautschuks mit 
Salpetersäure allein liefert zu niedrige Ergeb
nisse. Wahrscheinlich beruht dies auf dem 
Verlust an freiem Schwefel, da die Säure 
allein den Schwefel während der gewöhnlich 
für die Bestimmung gebrattchten Zeit nicht 
vollkommen in Schwefel umwandelt. Das 
Hübner-Verfahren läßt sich bei Gegenwart 
von mineralischen Füllstoffen nicht an
wenden I da diese unlösliche Sulfate zu 
bilden geeignet sind. Insbesondere trifft 
dies für Bariumkarbonat und Bleiglätte 
zu. Das Schmelzverfahren liefert Werte, 
die den mittels unmittelbarer FiÜlung 
und mittels Neutralisierung erhaltenen 
sehr nahe kommen. Das Verfahren van't 
Kruys gibt zu hohe Zahlen. Die besten 
Ergebnis.se scheint die Behandlung des Kaut
schuks mit bromgesättigter Salpetersäure zu 
liefer.o. 

T. 
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Zur jodometrischen Bestimmung normalthiosulfatlösung zurücktitriert. Zur 

der Phosphorsäure 

empfehlen P. Artmann und R. Brandis 
folgendes Verfahren. 

Von einem Phosphate, das 15 bis 25 pZt 
Phosphorsäure enthält, werden 1 g in etwa 
30 ccm Wasser gelöst, denen 8 bis 10 ccm 
Salpetersäure (1,2) zugesetzt werden, unter 
Zusatz von weiteren 2 bis 3 ccm Salzsäure 
zum Sieden erhitzt und einige Minuten bei 
dieser Wärme gehalten. Vorhandene Sulfate 
müssen siedend heiß mit Bariumnitrat gefällt 
werden. Dann wird mit Wasser auf 250 ccm 
aufgefllllt, · durch ein trockenes Faltenfilter 
filtriert und mit 25 ccm der Lösung die 
Bestimmun~ vorgenommen. Man gibt 4 g 
Ammoniumnitrat und 2 eom Salpetersäure 
(1,2) hinzu, erwärmt auf 40° 0 und setzt 
tropfenweise unter beständigem Umrühren 
12 bis 15 ccm 400 warme Molybdänlösung 
hinzu. Die Molybdil.nlösung wird hergestellt 
durch Lösen von 100 g Ammoniummolybdat 
in 660 ccm Wasser und Eingießen in 
300 ccm Salpetersäure (112} unter Kühlung. 
Die Lösung muß im Kühlen und Dunkeln 
aufbewahrt werden. Der Zusatz der Lösung 
zur Probe soll mindestens eine Minute 
dauern. Fünf Minuten wird bei gleicher 
Wärme geröhrt und nach einer Viertelstunde 
nochmals 5 ccm MolybdänlÖ3ung zugesetzt. 
Die Wärme wird eine weitere Stunde auf 
40 bis 450 C gehalten und dann durch 
Abgießen durch ein gehärtetes Filter mit 
der Saugpumpe filtriert, mit Wasser von 
etwa 140 G so lange gewaschen, bis fllnf 
Tropfen des Waschwassers mit Ferrooyan
kalium keine deutliche Braunfärbung mehr 
zeigen. Der auf dem Filter gebliebene 
Niederschlag wird in halbnormaler Natron
lauge gelöst und mit Wasser in das Fäll
ungsgefäß zurückgespült, die Hauptmenge 
des Niederschlages wird mit 4 bis 5 ccm 
Doppelnormalnatronlauge gelöst. Zu der 
Lösung werden 20 ccm Bromlauge (15 cc_m 
Brom in 1 L Normalnatronlauge unter Eis
kühlung eingetragen und mit 1 L Wasser 
verdünnt) deren Wirkungswert kurz vorher 
mit Thi~sulfat eingestellt ist, 8 bis 10 g 
Natriumhydrophosphat und 1,5 g Jodkalium 
zugesetzt mit 15 ccm vierfachnormaler 
Schwefel;äure angesäuert und mit Zehntel-

Berechnung dient die Formel 

a(b-c) 
X= 0

1
016088, d 

in der x = pZt Phosphorsäure, a = g Jod 
in 1 ccm Thiosulfat, b = ccm Thiosulfat, 
die 20 ccm Bromlauge entsprechen, c = ccm 
Thiosulfat, die zur Titration gebraucht 
wurden, d = Geeamteinwage in g bedeutet. 

Ztschr. f anal. Chemie 1910, 1. -he. 

Zur Herstellung reinen Wasser
stoffperoxydes 

wird nach einem Patente der Chemischen 
Fabrik Flörsheim Dr. H. Noerdlinger 3 proz. 
technische Wasserstoffperoxydlöaung bei 40 
bis 60 o C unter Einleiten eines kräftigen 
Luftstromes destilliert. E~ geht Wasser 
über während sich die Lösung, die noch 
anor~anische Salze und andere Verunreinig
ungen enthält, konzentriert. Dann wird 
die Wärme auf 60 bis soo O gesteigert, 
wobei Wasserstoffperoxyd steigender Kon
zentration, übergeht, während die Verun
reinigungen als fester Rückstand zurück
bleiben. Das Destillat kann der bes
seren Haltbarkeit wegen mit destilliertem 
Wasser verdünnt werden. 

Ohem.-Ztg. XXXIV, Rep, 179. 

Die Zersetzung des 
Alloxans, 

-he. 

die schon mehrfach bei längerer Aufbe
wahrung zu Explosionen geführt hat, ist 
von R. A. Gortner näher untersucht 
worden. Die Zersetzungsprodukte einer 
ein Jahr lang aufbewahrten Probe von 
1 O g Alloxan bestanden aus Harnstoff, Oxal
säure und Alloxantin. Ihre Masse war 
zwischen Hals und Stopfen der Flasche 
herausgetrieben. Beim Oeffnen der Flasche 
entwich eine große Menge von Gas, das 
hauptsächlich aus Kohlensäure bestand. Die 
Zersetzung geht langsam nach bekannten 
Reaktionen vor sich; die Ursache der 
Explosionen ist die Ansammlung von Kohlen
säure die nicht entweichen kann. 

' Chem.-Ztg _1911, Rep. 173. -he. 
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Kokosöl mit hoher Jodzahl. 
Eine große amerikanische Firma, die be

deutende Mengen von Kokosöl verbraucht, 
empfing vor kurzem verschiedene Sendungen, 
die bei der Untersuchung eine erstaunlich 
hohe Jodzahl, nämlich 18,20 und 24 auf
wiesen. Da aber bekanntlich reines Kokosöl, 
das aus der Kopra. hergestellt wird, in der 
Regel eine niedrigere Jodzahl (zuweilen nur 8) 
aufweist, stellte die betreffende Firma Nach
forschungen bei ihren Oellieferanten bezüg
lich der Reinheit des ihr gesandten Oeles 
än und erfuhr, daß sie allerdings Kokosöl erhielt, 
doch war dieses nicht lediglich durch Pressung 
gewonnen, sondern auch aus dem Abfall, 
der eich bei der Fabrikation von getrockneten 
Kokosnußflocken ( die für Speisezwecke ver
wendet werden) ergibt. Der Abfall bestand 
aus Schalen des Kokosnnßfleisches. Um nun 
festzustellen, fo welcher Weise sich das 
daraus gepreßte Oe! von dem aus Kopra 
gepreßten unterscheidet, stellte die Firma in 
ihrem Laboratorium Versuche mit Kokos
nüssen an, die ergaben, daß die Oele der 
beiden Teile einer Frucht, nämlich des 
Fleisches und der Schale, ganz -verschieden
artig waren, wie folgende Ziffern beweisen: 

Jod- Sohmelz-
zah! punkt 

Oel aus dem Fleisch der Nüsse 8,90 23,3 o 0 
Oel aus der Schale 40,25 25,5 o 0 

Die V erseifungszahl war dagegen die 
gleiche geblieben. Die Ergebnisse dieser 
Ermittlungen sind insofern von Wichtigkeit, 
als sie zeigen, daß eine hohe Jodzahl bei 
Kokosnußöl mit Vorsicht aufzunehmen ist. 

T. 

Phythomelane 
sind schwarze, strnkturlose und nur durch 
Verbrennung zerstörbare Massen, die zwischen 
dem Hypoderm und dem mechanischen Ge
webe vieler Kompositen gelegen sind. Ihres 
Aussehens wegen und der eo überaus merk
würdigen Widerstandsfähigkeit gegen alle 
lösenden oder zersetzenden chemischen Stoffe 

· gab Banausek als erster der Anschauung 
Ausdruck, daß man es hier mit einer Art 
Kohle zu tun habe, die ihre Entstehung 
einem Hnmifikationsvorgang verdanke. Nach 
Dafert und Miklaux stellen die Phyto
melane komplizierte, etickstoffreie organische 
Vel'bindnngen dar, die Wasserstoff und 

Sauerstoff sah~ annähernd in gleichem Atom
verhältnis wie Kohlenhydrate besitzen, 
aber viel kohlenstoffreicher als diese sind. 
Der Kohlenstoffgehalt beträgt bei Helianthus 
annuus 69,76, bei Tagetes erectus 70,7, bei 
Tagetes patulus 71,81, bei Coreopsis Drn
mondii 7 ö,08, beiDahlia variabilis 7 6,4 7 pZt. 

Läßt man auf Phytomelane im Einschluß
rohr mehrere Stunden hindurch in Gegen
wart von rotem Phosphor Jodwasserstoff
säure (D. 1,75) einwirken, so erhält man 
je nach der Herkunft der Phytomelane, ohne 
daß ihre Struktur verändert würde, Produkte 
von grünlichgelber bis dunkelbrauner Farbe. 
Je niedriger der Kohlenstoffgehalt der Pbyto
melane ist, um so leichter werden sie an
gegriffen. Das Phytomelan von Dahlia 
variabilis Des(. erleidet z. B. fast keine 
sichtbare Veränderung, während sieh das aus 
Tagetes patulus und T. erectus nach mehr
tägiger Behandlung in eine grünlich - gelbe 
Masse verwandelt. Eine andere Eigenschaft 
der Phytomelane besteht darin, daß bei ihrer 
Gewinnung ans Früchten durch Behandeln 
dieser mit lViesner'acher Chromsäure
Schwefelsäure -Mischung*) alle organische 
und organisierte Masse völlig zerstört wird, 
und das Phytome!an in Netzen, Platten usw. 
zurückbleibt. Die so dargestellten Phyto
melane haben die Eigenschaft oder enthalten 
einen Körper, der die Eigenschaft hat, sich 
beim Erwärmen unter Entflamniung_ zu zer
setzen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
diese Tatsache und die bekannte Neigung 
der sogenannten Graphitsäure, beim Erhitzen 
zu verpuffen, verwandte· Erscheinungen sind. 
Dafert und Miklaux fanden auch, daß 
Steinkohle und andere organische Stoffe 
unter Einwirkung der Jodwasserstoffsäure 
zum Teil in Kohlenwasserstoffe übergingen, 
welche die Eigenschaften des Petroleums 
zeigen. 

Eine bestimmte chemische Formel läßt 
sich für die Phytomelane einstweilen nicht 
aufstellen. Nach Hanausek ist die melano
gene Schicht die Mitellamelle, und die Ent
stehung des Phytomelane ist stets an Bast
fasern · oder an echte Steinzellen gebunden. 
Nach Dafert und Miklaux dürften die 

"') Wird erhalten durch Sättigen von verdünn
ter Schwefebäure (4 Säure, 1 Wasser) mit 
Chromsäureanhydrid. 
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Phytomelane ihr Entstehen dem Vorgang 
verdanken, der allem Anscheine nach jenem 
ähnelt, den Orop und Bevau für die Ent
stehnn g des Lignins und Tollens für die 
Bildung der Pentosane annehmen, einer 
rückschreitenden Stoffumwandlung nach dem 
Muster x (C6 H10 0 5) -y H2 0. 

Phytomelane wurden von Hanausek in 
98 Gattungen der Kompositen festgestellt. 
Mit wenigen Ausnahmen tritt es nur im 
Perikarp auf. Die den Heliantheae ange
hörigen Gattungen dürften wohl insgesamt 
phytomelanführend sein. Von anderen Or
ganen, welche Phytomelan enthalten können, 
sind die Hüll- und Spreublätter aowie die 
Wurzel bezw. unterirdische Organe zu neanen. 

Zl•ehr. d . .Allgem. öat,rr . .Apoth.- Vm1in1 
1912, 189. 

Die gravimetrische Bestimmung 
des Phenols, 

wie sie von Mascarelli empfohlen wird, 
unterzieht Olivier einer kritischen Betracht
ung. Letzterer vertritt die Ansicht, daß bei 
dem von Mascarelli angegebenen Verfahren 
(Abstr. 1909, 2, 353) Natriumhypobromit, 
Bromid und Bromat gebildet werden. 

Wenn eine Phenollösung bei hoher Wärme 
mit einem Ueberechuß von Natriumhypo· 
bromit versetzt wird, so bildet sich Kohlen
stofftetrabromid ( Collie, Trans. 1894, 65, 
262), und der erhaltene Wert des Phenols 
ist viel zu gering (bis zu 22 pZt des be
rechneten). 

Verf. vergleicht das Mascarelli'sohe Ver
fahren, bei welchem eine Lösung von Natri
umbromid (5 Mol.) und Natriumbromat 
(1 Mol.) verwandt wird, und behauptet, 
daß man mit dem ersteren viel niedrigere 
Werte erzielt, als mit dem zuletzt ange
führten; der Unterschied ist recht bedeutend, 
wenn eine große Menge des Reagenz an
gewandt wird. Er schließt hieraus, daß 
das Mascarelli'sche Verfahren bessere Er
gebnisse liefert, wenn man eine Lösung von 
Natriumbromid und Natriumbromat, wie oben 
angegeben, verwendet. 

Reo. trav. ohim. 1910, H, 293. W. 

ChiniP. als Lokalanä~thetikum. 
Das Mittel, das innerlich eingenommen, 

nach und nach sich zu einer Art Allheil
mittel hinaufgearbeitet hat, scheint berufen, 
auch wieder ein 1mbkutan einzuverleibendes 
schmerzlinderndes Mittel zu werden. 

v. Fleisch[ schon regte 1895 subkutane 
Chinininjektionen an, d' Anna schrieb 1897 
über Injektionen von Chinin und Sublimat 
in die Gefäße, Brown empfahl 1908 Chinin
an!isthesie bei Tonsillotomieen und allge
mein Adenotomieen, und Ernil Schepelrnann 
prüfte, wie er in der «Therapie der Gegen
wart>, Dezember 1911 mitteilte, und wie 
auch in dem vor kurzem erschienenen Merck
sehen · Jahresbericht wiederholt wird, die 
letzteren Versuche nach, mit so vortrefflichen 
Erfolgen, daß auf die Arbeit auch hier auf
merksam gemacht werden muß. 

Durch Zusatz geringer Mengen von Anti -
pyrin oderAdrenalin (z.B.in einerLöimng 
von Chininum m uriaticum 0,3, Adre
nalin 0,0005 oder Antipyrin 0,3 zu 10) 
verhütete er die Anfangsschmerzen beim 
Einstich der Spritze und erzielte vollkom
mene Lokalanästhesie. Sie beginnt l-2 bis 
1 Minute nach der Applikation. Noch nach 
6 Stunden hat er bei sich selbst lokale Un
empfindlichkeit, nach 10 bis 12 Stunden 
starke und nach 24 bis 28 Stunden noch 
eben nachweisbare Hypästhesie festgestellt. 
Die Wirkung iat nicht wie bei der Injektion 
von physiologischer Kochsalzlösung auf mech
anische Dehnung der Gewebe zurückzuführen. 
Die lange Haltbarkeit der Lösungen, wie 
weite Entfernung zwischen therapeutischer 
und toxiacher Gabe, und schließlich der nied
rige Preii1 des zumeist zur Hand befindlichen 
Mittels machen seine Anwendung im ge
dachten Sinne zweifellos sehr beachtenswert. 

Ich möchte hier bemerken, daß ich vor 
wenigen Tagen auch die Verwendung von 
T i n c t u r a C o I o c y n t h i d i s zur lokalen 
Anästhesie der Mundhöhle nach vorange
gangenen Scarifikationen im XVI. Jahrhundert 
empfohlen gesehen habe. In wie weit hier 
die von Schepelmann bei gleichen Zwecken 
unangenehm empfundene Bitterkeit des 
Medikaments das therapeutische Agens ist, 
oder was sonst, wäre zu unterimchen inter
essant. Daß diese Art der Applikation eine 
Art V orlä uf erin der subkutanen ist, 
scheint mir klar. .An. 
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Hexal J Anwendung: bei Krankheiten der Harn-
ist sulfusalizylsaures Bexamethylentetramin I wege. Während der Darreichung ist Alkohol 
(CH2)6N4ß03H.C6H3 (OH)COOH, und wird . zu vermeiden. ?abe: 3- . bis 6 mal täg~!ch 
nach einem geschützten Verfahren ausHe:x:ame- nach den Mahlzeiten ~ g m Was~er gelo.st. 
thylentetramin undSnlfosalizylsäure hergestellt. Darsteller: !J. D. Riedel, A. G. m Berhn

Es bildet weiße, in Wasser leicht, in 
Britz. 

Alkohol kaum, in Aether schwer lösliche zur Bestimmung von BJausäure 
Kristalle von angenehm säuerlichem Ge-
schmack. Beim Erwärmen der wässerigen in pflanzlichen und tierischen 
Lösung auf etwa 450 tritt Geruch nach Geweben 
Formaldehyd auf. Eisenchlo1idlösung be- gibt .A. D. Waller folgendes neues Ver
wirkt in der wässerigen Lösung noch in fahren an. Zunächst stellt man sich eine 
sehr· starker Verdünnung eine violette Vergleichslösung her, indem man 0,002 proz. 
Färbung. Eiweißlösung wird durch die I Blausäurelösnng1 mit gleichen Teilen einer 
wässerige Lösung des Hexals gefällt. Mit Lösung von 0105 pZt Pikrinsäure und 
überschüssigem Bromwaeser entsteht in der 015 pZt Natriumkarbonat gemischt, im 
verdünnten, wässerigen Lösung ein orange- ! Brutofen bei 400 stehen läßt. Von der 
gelber Niederschlag. Beim Erhitzen auf entstandenen roten Lösung entspricht 1 ccm 
dem Platinblech färbt sich Hexa! zunächst· 0,01 mg Blausäure. Nun werden die 
gelb und verkohlt bei sfärkerem Erhitzen l Untersuchungsobjekte nach dem Verdünnen 
unter Aufblähen und Ausstoßen alkalischer, mit Wasser und darauf folgendem Ansäuern 
unangenehm riechender Dämpfe. Wird mit Weinsäure in eine Vorlage destilliert, 
eine Schmelze ans 2 g Soda-Salpetergemisch die 25 bis 50 ccm einer Lösung von 
und 0,3 g Hexa! mit Salzsäure aufgenommen 0105 pZt Pikrinsäure und 0,5 pZt Natrium
und die Lösung mit Barinmchlorid versetzt, karbonat enthält. 
eo entsteht ein weißer, in Säuren unlöslicher Nachdem man das Destillat eine Stunde 
Niederschlag. bei 400 hat stehen lassen, fügt man destill-

Die Wirkung des Hexals ist eine anti· iertes Wasser hinzu, bis es die Färbung 
septische, adstringierende und anästhesierende. der Vergleichslösung angenommen hat, und 
Bei der klinischen Prüfung wurde festge- kann aus dem Volumen die vorhandene 
stellt, daß die Tagesmenge und der Säure- Menge Blausäure berechnen. Handelt es 
gehalt des Harns (nach .vorheriger alkal- sich nur nm die Bestimmung geringer 
ischer Reaktion) stieg, daß der Eiweißgehalt Spuren, so muß man natürlich die Ver
des Harns verschwand, und der Harn durch- gleichslösnng entsprechend verdünnen. Waller 
sichtiger wurde, während der Gehalt an stellte noch fest, daß die Blausäure bei 
Schleim und Eiter zurückging. Die Wirk- Vergiftungen am besten im Herzen und 
ung tritt beim Gebrauch von Hexa! sehr im Gehirn nachgewiesen werden kann. 
schnell ein. Kranke, die an heftigen Ztschr. f. anal. Chem. 50, 205. Hn. 
Blasenschmerzen litten, empfanden bereits 
nach einer Stunde ein Nachlassen der 
Schmerzen. Damit übereinstimmend konnten 
schon eine Stunde nach Verabfolgung die 
Bestandteile des Hexals im Harn nach
gewiesen · werden. Im Körper zersetzt sich 
He:x:al in seine Bestandteile. Eine anhäuf
ende Wirkung des Mittels findet nicht statt. 
Ans den bakteriologischen Versuchen geht 
hervor, daß die bakterientötende Wirkung 
des He:x:als auß'erordentlich kräftig ist und 
die des · Hexamethylentetramine übertrifft. 
Unangenehme Nebenwirkungen wurden, 
auch beim längeren Gebrauch, nicht beobachtet. 

Kokohaarwasser 
iat nach Dr. Redenx eine parfümierte wässerige 
Lösung von Borax und Glyzerin. Darsteller: 
Koko-Maricopas Company Ltd. in London. 

Dtutsch. Jlfed. Wochenschr. 1912, 1241. 

Das Sapometer, 
welches in Pharm. Zentralh. 53 [1912]1 1021 
beschrieben und abgebildet wurde, ist eine 
Erfindung der Herren Dr. Huggenberg 
und Dr. Stadlinger in Chemnitz. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber den Nachweis 
von Saponin und Glyzyrrhizin 
in Brauselimonaden nach dem 
Verfahren von Vamvakas und 

Frehse 
berichtet A. Behre. 

Aus reinen Fruchtsäften hergestellte Brause
limonaden besitzen einen anhaltenden Schaum, 
weshalb die Fabrikanten bei Kunstprodukten 
Schaummittel, vor allem Saponin, zusetzen. 
Die Nahrungsmittelkontrolle neigt dazu, 
solche Zusätze zu beanstanden, die bisher
igen Verfahren reichen aber zum sicheren 
Nachweis nicht aus. 

Saponine kommen vor in der Seifen
wurzel, der Quillayarinde, der Senegawnrzel, 
in den Samen der Roßkastanie usw. zu etwa 
7 bis 9 pZt, das Glyzyrrhizin aber findet 
sich als saures Ammoniumsalz hauptsächlich 
in der Süßholzwurzel (von Glycyrrhicia 
glabra und echinata) und einigen anderen 
Wurzeln und Rinden. Anstelle der saponin
haltigen Auszüge aus Seifenwurzel oder 
Quillayarinde und der glyzyrrhizinhaltigen 
aus Süßholz werden zur Zeit diese Stoffe 

seien, so dürften diese wahrscheinlich auf 
den im Essigäther, besonders bei Gegenwart 
von Wasser, in Spuren löalichen Zucker 
und anderen Verunreinigungen zurückzu
führen sein. 

Verfasser erklärt beide Verfahren, das 
von Vamvakas und das von Frehse als 
zum Nachweis von Saponin bezw; Glyzyrrhizin 
in Brauselimonaden unbrauchbar. Er er
wähnt noch, daß es ihm r.ber in einzelnen 
Fällen gelungen sei, nach dem V erfahren 
von Brunner diesen Nachweis zu führen. 
Brunner verwirft alle anderen Lösungs
mittel für Saponin außer Phenol; . im 
übrigen verfährt er so, daß er die auf 
100 ccm eingedickte Limonade mit Am
moniumsulfat (zum Zweck . des Aussalzens) 
versetzt und mit Phenol ausschüttelt. Der 
Phenollösung wird das Saponin mit Wasser 
entzogen unter gleichzeitiger Aufnahme des 
Phenole in Aether - Petroläther. Der .Rück
stand der wässerigen Lösung gibt die 
Schwefelsäurereaktion auf Saponin. Dieses 
Verfahren ist auch von Rühle nachgeprüft 
und bei Einhaltung bestimmter Bedingungen 
als brauchbar befunden worden. 

in der Hauptsache unmittelbar in mehr oder Ztschr. f. unters. d. Na.hr.- u. Genußm. 
minder reinem Zustande verwendet. Die 1911 , XXII, 9, 40s. .Mgr. 

Trennung des Saponins von dem giftigen, 
ebenfalls in der Quillayarinde vorkommenden Kritische Bemerkungen 
Quillayasapotoxin ist sehr schwierig. 

Verfasser prüfte auch das unter anderem zur direkten Extraktbestimmung 
im Merck'schen Reagenzienverzeichnis als im Wein. 
einziges zum Nachweis von Saponin aufge- Von der Heide und Schwenk stellten 
führte Verfahren von Vamvakas nach und durch umfängliche Versuche aufs neue die 
fand es als durchaus unzulänglich. Das schon lange bekannte Ungenauigkeit fest, 
Verfahren von Frehse beruht darauf, daß die der amtlich vorgeschriebenen Extrakt
dieser die zur Trockne verdampfte Limonade bestimmung anhaftet, auch dann, . wenn ge
mit Essigäther auszieht und diesen verjagt. nau nach den Bedingungen verfahren wird, 
Alsdann soll der verbleibende Rlickstand bei die das Verfahren zu einem brauchbaren 
Anwesenheit von Saponin in der Limonade stempeln sollen. 
mit konzentrierter Schwefelsäure eine Rot- Es stellte sich heraus, daß die E,sigsäure 
violettfärbung geben. Verfasser stellte nun und ihre Homologen gänzlich, daß die 
fest, daß zwar ein reines Saponin mit Milchsäure zum Teil verschwindet, und daß 
Schwefelsäure diese Reaktion gebe, daß die Weinsäure in Metaweinsäure übergehe. 
aber Essigäther ans reinem Saponin nicht Die Bernsteinsäure werde beim Eindampfen 
einmal Spuren desselben aufnehme, welche nicht verändert, während die Apfelsäure 
jene Violettfärbung , hervorrufen. Wenn 

I 
teilweise in Malonsäure übergehe. Sämtliche 

trotzdem von Analytikern scheinbar positive flüchtigen Säuren verestern sich mit Glyzerin, 
Befunde mit diesem V erfahren erzielt worden weshalb die titrierbare Silure des Weines 
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vor dem Eindampfen viel höher Bei, als die 
im Extrakt noch durch Titration erhältliche. 
Glyzerin gehe scheinbar nicht verloren. 
Das spezifische Gewicht des mit W aeser 
aufgenommenen Extraktes sei infolge der 
eben angeführten Veränderungen niedriger 
als das des entgeisteten Weines. 

Verfasser sind der Ansicht, daß das llIIlt
liche Verfahren so bald als möglich zu ver
schwinden habe, da es weder den be
scheidensten Ansprüchen der Theorie noch 
den einfachsten Forderungen der 'Praxis 
Genüge leiste. Man müsse sich wundern 
daß die in der Praxis beobachtete~ 
Unterschiede nicht größere seien, da ent
sprechend den verschiedenen Gehalten an 
Bestandteilen bald die eine , bald die 
ander~ der ermittelten Veränderungen 
überwiege. · Man könne beispielsweise 
den Extraktgehalt eines Jungweines nicht 
vergleichen mit dem Extrakt desselben 
Weines im ausgebauten Zustande. Alle 
Schlüsse, die man bisher aus dem Extrakt
rückgange beim Abbau gezogen habe 
seien analytisch nicht begründbar. Ebene~ 
kämen den oft benutzten Werten «Extrakt 
abzüglich Gesamtsäure» und «Extrakt ab
züglich nicht flüchtiger Säure» vicht die 
Bedeutung zu, die ihnen beigelegt würde. 

Da es bis jetzt keine unmittelbare Bestimm
ung des Extraktes gebe, müsse man sich 
mit dem mittelbaren Verfahren begnügen, 
welches den Extraktgehalt aus dem spezif
ischen Gewicht des entgeisteten Weines be
stimmt. Dre Anwendung der Formel von 
Tabarie biete für jene Bestimmungsart eine 
wertvolle Kontrolle. Der Fehler bei An
wendung der Tabarie'schen Formel betrüge 
nur + 010003. 

Ztschr. f. anal. Chemie 1912, Heft VII/VIII 
S. 466. Bge. ' 

Gestattete Färbung von 
Nahrungsmitteln. 

Der Conseil superieur d'Hygiene publique 
de France schlägt vor, für folgende Nahr
ungsmittel eine Färbung mit nachstehenden 
Farben zu gestatten. 
J, 1. Nahrungsmittel und Getränke dürfen 
nicht künstlich mit Teerfarbstoffen gefärbt 
werden. 

2. Ausnahmsweise und unter Aufhebung 
der bestehenden Vorschriften können mit 
Teerfarbstoffen gefärbt werden : Liköre, 
Zuckerbäckereien, Bonbons, Zierstücke auf 
Backwaren, Eis, Käserinde, Wurstschalen 
und die Umhüllungen von Zungen und ge
räucherte11 Produkten der Schweineschlächterei 
Eierschalen. ' 

Es ist gestattet für r o s a Färbungen: 
Eosin, Erythrosin, Rosa Bengae; für rote 
Färbungen: Bordeaux B, Ponceau kristall
isiert, Bordeaux S, Neues Coccin, Echtrot, 
Ponceau RR, Scharlach R, Säure - Fuchsin; 
für orange Färbungen: Orange I; für 
gelbe Färbungen: Naphtholgelb S, Chrysoin, 
Auramin O; für g r ü n e Färbungen; 
Malachitgrün, Säuregrün J; für b l a u e 
Färbungen: Wasserblau 6 B, Patentblau; 
für violette Färbungen: Pariser Violett, 
Sliureviolett 6 B. Schwarze Farben, wie 
Indulin und Nigrosin, sind verboten, ·da sie 
im Handel nicht in genügender Reinheit 
zu finden sind, und da es andere ungefähr
liche schwarze Farben zur Genüge gibt. 
Die Teerfarbstoffe müssen in der handels
üblichen Reinheit verwendet werden. 

3. Naphtholgelb S darf zum Färben 
von Teigwaren nur in einer Menge von 
1 g Farbstoff auf 100 kg Teig verwendet 
werden. Die Teigwaren müssen den Ver
merk «gefärbte Teigwaren» tragen. 

.Annal. F alsifications 3, 217. M. Pl. 

Die Baudouin'sche Reaktion zum 
Nachweise von Sesamöl 

tritt bei Gegenwart von ranzigen Fetten und 
Oelen ]eicht ein. Ein Bestandteil des 
Sesamöles verdichtet sich mit Furfurol und 
Salzsäure zu einem intensiv rot gefärbten 
Stoff. Durch das Ranzigwerden zerfallen 
die Fette in fette Säuren und Glyzerin, das 
sich dann weiter zu aldehyd- oder keton
artigen Körper umwandelt. A. Lauff s 
und J. Huismann glauben .nun, daß -diese 
aldebyd- und ketonartigen Körper mit dem 
charakteristischen Bestandteil des Sesamöles 
zu einer Verbindung sich umsetzen, auf die 
das Furfurol nicht mehr reagieren kann. 

Monit. Se. Quean. 1909, 126 nach .Anna!. 
Falsifications 3, 41. M. Pl. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1047 

Exotische Getränke. 
In den Blättern für Volksgesundheits

pflege 1912, Nr. 6, S. 129, berichtet Dr. 
J. Wiese in Friedenau über ausländische 
Nationalgetränke und gibt eine Auswahl 
solcher namentlich aus den Tropengegenden. 
Es befinden sich unter diesen Getränken 
solche, welche zum guten Teil Nahrungs
mittel ersetzen. 

Es werden erwähnt: der «Omeira», 
das landesübliche Getränk der Hereros, 
das auch viele Ansiedler genießen. Man 
bereitet den Omeira in der sogenannten 
«Onjuppa> oder «Kalabasse». Diese besteht 
aus einem reifen Kürbis, welcher ausgehöhlt 
wird indem man in eine kleine Oeffnung , . 

des Kürbisses Steine steckt und so lange 
schüttelt, bis das Fleisch der Frucht ge
lockert herausfällt. Der Ausguß der On
juppa muß sehr klein bleiben, damit der 
Omeira nicht von Fliegen oder Käfern ver
unreinigt wird. In die Onjuppa bringt man 
dann Milch und steckt eine bestimmte 
Wurzel mit hinein, welche dieselbe zum 
Gerinnen bringt. Sobald die Milch dick ist, 
schüttelt man die Onjuppa längere Zeit und 
das Getränk ist fertig. Der Omeira ist 
kllhl, erquickend und sättigend. 

Von der Kokospalme wird der Pa l m -
saf t oder Palmwein gewonnen. Palm· 
saft wird nur während der Regenzeit ge
zapft von Palmenstengeln, deren Bli\ten
sfände abgeschnitten worden sind. Unter 
die Stengel hängt man ein Gefäß zum Auf
fangen des ausquellenden Saftes? Schutz 
gegen die zahlreichen Insekten wird durch 
eine Hülle aus Tüll geschaffen. Der Palm
saft ist ein sehr kühlendes Getränk, welches 
auch vergoren unter dem Namen «Toddy• 
genossen wird. Zum Zwecke der Gärung 
stellt man den Palmsaft in offenen Gefäßen 
in den Schatten; es setzt zunächst eine 
alkoholische Gärung ein, die aber bald in 
Essiggärung übergeht. Der Toddy wird 
halb und ganz. vergoren genossen. Durch 
Einkochen des frischen Palmsaftes auf den 
vierten Teil seiner Raummenge wird auch 
ein Sirup gewonnen; durch weiteres Ein
kochen stellt man auf Ceylon einen braunen 
Zucker dar welcher ..Ja g g e ri e• genannt 
wird, man' trocknet ihn im Rauche offener 
Feuer. 

Ein besonders erfrischendes Getränk in 
ganz Polynesien ist der «K a v a» oder 
«A v a», von der Kavapflanze stammend. 
Die Kavawurzel wird gestoßen oder von 
jungen Mädchen . gekaut; das Kaugut oder 
die grob zerkleinerte Wurzd wird dann in 
der sogenannten Kavabowle (tanoa) mit 
Brunnenwasser übergossen und längere Zeit 
durchgeknetet. Hierauf filtriert man die 
ganze Masse durch Bastfilter, und das 
Filtrationsgut ist die Kava, welche sogleich 
genossen wird. 

Ein den Mexikanern unentbehrliches Ge
tränk ist der «Pulque», ein Produkt aus 
der Maguey oder der Agave. In den aus
gehöhlten Blutenstengeln der Pflanze sammelt 
sich ein süßer Saft an, welcher morgens 
und abends herausgenommen wird. Man 
fäßt darauf den Saft vergären und erhält 
so den Pulque. Jedenfalls ist die Bereitung 
der Pulque schon den Azteken bekannt ge
wesen. Eine große Agavepflanze liefert 
täglich bis 8 Flaschen Saft (kleinere 4 
bis 6) und zwar drei Monate lang. Der 
frisch·' gegorene Pulque ist etwas. bramend, 
erfrischend und bekommt ausgezeichnet, der 
ältere Pulque besitzt einen säuerlichen, käse
artigen Geschmack. Der A!koholg~halt 
gleicht dem eines mäßig kräftigen Bieres. 

Aus einem Baum der Cordilleren, der 
den Reisenden unter dem Namen «p al o 
de l eo h e> Milchbaum oder Kuhbaum be-, f . 
kannt ist wird ein Milchsaft zum so orhgen 
Genusse 'gewonnen, der ganz die E1gen
schaften der Kuhmilch besifzt und sogar 
beim Erwärmen eine Häutchenbildung zeigt. 
Alexander von Humboldt hat den Baum 
Galactodendron dulce genannt, er gehört 
in die Familie der Verticeen. Nach An
bohl"en des Stammes entquillt demselben 
die Milch, nach Sonnenaufgang am stärksten. 

Weiter berichtet Wiese noch über Kumys 
«Kefir und Mate». Ueber diese Getränke 
ist aber so reichliches Schrifttum vorhanden, 
daß es nicht nötig erscheint, hier mehr aus der 
sehr wertvollen Arbeit zu berichten. W. Fr. 

Soyap 
ist ein Soyabohnenpräparat. Darsteller: 
Zinnert in Poudam. 

Müneh. Med. Wooh,mchr. 1912, 11534. 
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Zum Nachweis von Benzoesäure schmalzes an freier Säure (ausgedrilckt als 
Oelsäure) gibt daher -einen Anhalt fllr die 
Beurteilung, ob ein Schweineschmalz ans 
frischem Speck hergesteUt ist. 

und Salizylsäure in Milch 
verfährt Philippe folgendermaßen. 100 ccm 
Milch werden in einem geräumigen Becher-
glas mit 40 ccm Fehling'seher Kupfersulfat- .Annal. Falsifieation11 0, 1912, 31. 31, Pl. 
lösung und 10 ccm n/1- Natronlauge ver-
setzt. Hierauf ftlgt man 150 bis 200 ccm 
Wasser hinzu und rührt um. Man filtriert Die Säure der Milch. 
und bringt das völlig klare Filtrat in einen Frische Milch r,eagiert bekanntlich mit 
Scbeidetrichter, setzt 5 ccm konzentrierte Helianthin und Lackmoid alkalisch, mit Lack
Salzsäure zu und schlittelt zwei- bis dreimal mus amphoter und mit Phenolphthale'in 
mit Aether aus. Die filtrierten Aetheraus- sauer. F. Bordas und F. Touplain 
zttge läßt man in einer Glasschale von etwa zeigen nun, daß die saure Reaktion der 
5 cm Durchmesser und 3 cm Höhe bei Milch mit Phenolphthale'in als Indikator 
gelinder Wärme verdunsten. Bei Anwesen- durch das in der Milch vorhandene freie 
heit von nur 2 mg Benzoesäure oder Kase'io bedingt wird. Sie brachten die 
Salizylsäure in 100 ccm Milch neigt der Milch mit Essigäther zur Gerinnung und 
hinterbleibende Rückstand zur Kristallisation. zogen das Fett des Geronnenen mit eäure
In dieaem Falle bedeckt man die Glasschale freiem Aether aus. Sie konnten daher die 
mit einem über den Rand etwas hinaus- Säure bestimmen im Milchserum, im Ge
ragenden und mit der erhabenen Seite ronnenen (Fett-Kase'in), auch die unlöslichen 
nach unten liegenden Uhrglase, bringt in Salze enthaltend, im Kase'in zuzüglich der 
die Höhlung des Uhrglases etwas kaltes unlöslichen Salze und endlich im reinen 
Wasser und unterwirft das ganze der Subli- freien Kase'.in aus der Differenz. Die 
mation. Mittels des Mikroskopes kann man für das freie Kase'in gefundene Zahl ent
an den Kristallformen die beiden Säuren sprach genau der ursprünglichen Reaktion 
erkennen. Der chemische Nachweis läßt der Milch (10 ccm Milch = 1 6 ccm 
sich dann in bekannter Weise leicht führen. n/10-Natronlauge, Phenolphthale'in ~ls Indi-

Sehwei:i,, Woehensehr. f. Ghem. u. Pharm. kator). Mit diesem Versuche ist auch der 
1912, 33. Beweis erbracht, daß in der frischen Milch 

keine freien Sä.uren, wie Milchsäure, Zitronen
säure oder saure Salze enthalten sind. 

Ueber den Gehalt von Schweine-
Annal. Falsifications 4, 1911, 297. M. l'l. 

sohmalz an freier Säure 
hat Vitoux Versuche angestellt. Der Speck 
vom Rücken und Hal11 des Schweines wurde 
bei 1001 125 und 180 bis 2000 und zwar 
je über freiem Feuer und im Wasserbade 
oder im Oelbade von entprechender Wärme 
ausgeschmolzen. Es zeigte sich, daß der 
Gehalt des Schmalzes an freien Fettsäuren 
unabhängig ist von der Lage des Speckes 
und von der Art, wie er ausgeschmolzen 
worden ist. Die Menge der freien Säuren 
des Specke11 und des ausgeschmolzenen 
Schmalzes nehmen mit der Länge der Auf
bewahrung zu. Aber während diese Zunahme 
beim ausgeschmolzenen Schmalz nur gering 
ist, ist sie beim rohen Speck sehr bedeutend. 
Schweineschmalz, aus frischem Speck bereitet, 
enthält daher die geringste Menge freier 
Fettsiuren. Der Gehalt des Schweine-

Die Verwendung von Saponin 
zur Homogenisierung von 

Milchproben. 
Bei Milchproben, die sich bereits in der 

Säuerung befinden, ist es oft sehr schwer, 
eine gleichmäßige Verteilung des Fettes zu 
erreichen. Eine sehr schöne Emulsion er
hält man, wenn man 200 ccm Milch. mit 
Ammoniak schwach alkalisch macht, mit 
0101 g Saponin versetzt und 10 Minuten 
bei 40 bis 45 o erwärmt. Durch Schütteln 
erhält man dann eine sehr schöne Ver· 
teilung des Fettes in der gesamten Milch. 

Ann. Chim. anal. 16, 454ff. Bge. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber chinesische Leinsaat. 1 „ D!e Fettsäuren. sind bei Zimmerwärme 

I Z ·t k t · H b 1 er fluss1g, braun. Eigenschaften: n neuerer e1 omm 1m am u g b' 
0 Handel chinesische Leinsaat vor und zwar Schmelzpunkt 16 is ~7 

• 1 Erstarrungspunkt 13 bis 140 
unter der Bezeichnung gelbe und braune Brechungsindex bei 400 1,4666 
China-Leinsaat. Da im Schrifttum über Neutralisationszahl 191,2 
dieser Herkunft nichts erwähnt ist, hat Jo.dzabl (Wi,j,) 195,4 . 
C. Grimme zwei Sorten untersucht mit M1ttler11s .Molekulargewicht 293,7 
folgenden Ergebnissen. De.~ Extrakttonsrückstand enthält 29,4 pZt 

I. G e 1 b e C h i n a - L e i n s a a t. Sehr \ Protem. 
rein, Gehalt an anderen Oelsaaten (RapP, Nach den gefundenen Werten sind die 
Senf usw.) 2 3 pZt. Das 1000 Korn- · Leinöle aus chinesischer Leinsaat den besten 
gewicht war 48 3 g. Durch Ausziehen mit ' Leinölen gleichzustellen, zumal die Saaten 
Aether wurden 38,4 pZt eines hellbraunen, selbst von ausgezeichneter Reinheit sind. 
normal riechenden und milde schmeckenden Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
Oeles gewonnen mit folgenden Werten: 1912, 180. 'I. 

Spn. Gewicht bei 15~ 0,9325 
Erstarrungspunkt - 25 bis - 260 
Brechungsindex bei 400 1,4748 
Säurezahl 3,28 
berechnet als freie Oelsäure 1,7 pZt 
Verseifungszahl 192,3 
Esterzahl 189,0 
Jodzahl (Wv's) 194,2 
Fettsäuren 92,62 pZt 
Glyze1in 10,32 pZt 
Unverseifbares ü,63 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 
Fett~äuren waren bei Zimmerwärme flüssig, 
braun gefärbt; Eigenschaften: 

Schmelzpunkt 15 bis 150 
Erstarrungspunkt 12 bis 13° 
BrechungRindex 1:ei 400 1,4679 
Neuh:alisationszahl 194,0 
Jodzahl ( TVij's) 197,3 . 
Mittleres Molekulargewicht 289,5 

Der Extraktionsrückstand enthält 40, 1 pZt 
Protein. 

II. Braune China-Leinsaat. Ent
hielt 3,4 pZt andere Oelsaaten und Un
kräuter. 1000 Korngewicht 47,7 g. Oel
gehalt 30,8 pZt. Das· Oel ist kräftig braun 
gefärbt, zeigt normalen Geruch und schmeckt 
kräftiger als das Oel aus der gelben Saat. 
Eigenschaften : 

Spez. Gewicht bei 15° 0,9319 
Erslarrungspnnkt - 25 bis - 260 
Brechungsindex bei 400 1,4743 
Säurezahl 7 ,20 
berechnet als freie Oalsäure 3,6 pZt 
'V erseifungszahl 189,6 
Esterzahl 182,4 
Jodzahl (Wijs) 194,0 
Fettsäuren 92,54 pZt 
Glyzerin 9,97 pZt 
Unverseifbares 0,87 pZt 

Aralia japonica Thünberg. 
U eber die Pharmakognosie der Pflanze 

macht L. Danxel nähere Angaben. Die 
Wurzel ähnelt äußerlich der Ginsengwurzel, 
sie besitzt wenig Mark, aber zahlreiche gelb
liche Harzgänge. Im Rindenparenchym und 
im Endoderm finden eich reichlich Stärke 
und Kalkoxalatdrusen vor. Haupt- und 
Nebenstengel besitzen ein reich entwickeltes 
Markgewebe. Stärkekörner finden eich im 
Endoderm vor, - Kalkoxalat in Drusen sind 
reichlich vorhanden. An den Blättern er· 
innert der Blattrand sehr an den des Epheus. 
Auch hier ist Kalkoxalat in Drusen und in 
einzelnen Kristallen sehr verbreitet, dagegen 
Stärke und Tannin nur sparsam. M. Fl. 

Bull. Sciences Pharmacol. 1912, 19, 329. 

Das Oel der südlichen Zypresse. 
Das aus den Tannenzapfen der südlichen 

Zypresse (Taxodium distichnm Rich.) durch 
Dampfdestillation gewonnene Oel besitzt 
nach Altan F. OdeU etwa folgende Zu-
sammensetzung: 

Dextropinen 85 pZt 
Dextrolimonen 5 pZt 
einen Pseudoterpenalkobol (Sabinol ?) 2 pZt 
Karvon 3 pZt 
ein trizyklisches s~squiterpen 3 pZt. 
Der Rest besteht aus über 275° sieden

den Stoffen. Aldehyde wurden nicht ge
funden. 

Okem. Rev. ü. d. Feit- u. Harnindustrie 
1912, 195. T. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Verwendung kolloidalen Silbers' Mörser grob zerkleinert, die zerkleinerte 
anstelle von Tusche zur Her. Masse in einen Trog bringt, mit o,5 g 

• .. . Kochsalz mischt und das ganze mit B/4 L 
stellung von Burr1praparaten. kochenden Wassers übergießt. Der Topf 

Nitsche schlägt anstelle der Tusche eine wird danach umwickelt mit wollenen Tiichern 
Lösung von kolloidalem Silber vor, wie e!! bei 35 bis 400 stehen gelassen. Nach 12 
unter dem Namen «Collargol» von der bis 15 Stunden beginnt die Gärung, und 
chemischen Fabrik von Heyden in Rade- die Flüssigkeit schäumt unter Gasentwicklung. 
beul bei Dresden in den Handel gebracht Man gießt die Flüssigkeit ab, gibt etwas 
wird. · Weizenmehl hinzu und knetet einen Teig, 

Das Collargol wird für den gedachten welcher Kawa s e e z genannt wird. Dieser 
Zweck mit Wasser angeriihrt und nach wird anstatt von Sauerteig zur Kicherbrot
Belieben verdünnt. bereitung benutzt, welches aus feinstem 

Ale Vorteil dem Bttrri-Verfabren gegen- Weizenmehl gebacken wird, angenehm 
über rllhmt Verf. besonaers den Umstand, schmeckt und Obstaroma hat. 
daß durch das Collargol die Umrisse der Die gärende Flüssigkeit ist von gelblicher 
Bakterien viel schärfer sichtbar werden, als Farbe, riecht, schmeckt und reagiert sauer. 
dies bei dem alten Verfahren der Fall ist. Sie enthält O, 14 pZt Milchsäure, nach 
Ans diesem Grunde würde sich das vom ~4 Stunden bereits 0,16, nach 80 Stunden 
Verf. vorgeschlagene Verfahren besonders 0,2 pZt. Außerdem enthält sie Alkohol. 
zur Herstellung von Mikrophotogrammen· Bei der Gärung wird Wasserstoff (G/7) 
eignen. Ein Nachteil, dessen Ursache noch und Kohlendioxyd (lh) entwickelt. Methan 
nicht aufzuklären gelang, ist · der, daß es wurde nicht beobachtet. 
nicht möglich ist, die nach Nitsche herge
stellten Präparate zu Dauerpräparaten zu 
machen. 

Zentralblatt f. Bakterioloqie.1912, 1. Bd. 63, 
Heft 7, S. 575. Bge. 

Ueber eine unbekannte 
Brotgärung. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab: 
an beiden Enden abgerundete Stäbchen, 
die stets zu zweien verbunden sind und 
helle Polkörnchen zeigen. 

Ihre Länge beträgt 3,5 bis 4,5 µ, ihre 
Breite 1 bis 1,3 µ. Sie färben sich sehr 
leicht mit Fuchsin und Methylenblau. 

Auf Nährböden verhalten sich die Bakterien, 
· wie folgt: 

Die Brotgärung ist bekanntlich ein bio- F I e i s c h-A gar - platte: 2 Tage nach 
chemischer Vorgang, bei welchem die ehern• Impfung bei 21 bis 22 o C erscheinen 
iechen Veränderungen der mehligen Materi- glänzende kartoffelfarbige Flecke die zuerst 
alien durch Pilze und Bakterien eine mächt0 rund später spitzenartig sind. 'Bei 40 o C 
ige Rolle spielen. gezü~htete Kulturen haben baumartige Ver-

Man kennt und hat untersucht drei ver- zweignngen. Nach 5 Tagen zylindrische 
schiedene Brotgärungen: Die Mehlteiggärung, Sporen. Im Agar - Stich radiale und senk
die Sauerteiggärung und die Hefenteig- rechte Entwickelung. 
gärnng. In Fleisch-Gelatine fast keine Ent-

Külümoff fügt diesen drei Gärungen wickelnng. 
eine . neue, die Kicher gär u n g hinzu, . K a r toffe I n: Kolonien von glänzenden 
welche in der Türkei und Bulgarien sehr Tröpfchen, die nach 8 bis 10 Tagen trocken 
verbreitet ist, und bei der das sog. Kicher- und epitzenartig werden. Hier nrid · da 
brot (nakuten Chleb, Simit, Sewrek) ge- Violettfärbung der Kartoffel. 
wonnen wird. B o u i II o n: Nach 2 Tagen Entwicklung 

Das Kicherbrot bereitet man, indem man in Form eines Häutchens, . · welches auf der 
20 g Kicher (Cicer arietinnm) in einem Oberfläche schwimmt. 
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Milch gerinnt bei 20 bis 220 nach 
2 Tagen käseartig, später bilden sich gas
förmige Bläschen. 

welcher der Coligruppe angehört, den 
Namen Bacillus bulgaricus vor. 

Verfasser schlägt für den neuen Bacillus, 
Zentralbl. f. Bakteriol. II. Abteil., 34. Bd., 

Nr. lj3, S. 76. Bge. 

Hygienische Mitteilungen„ 

Keimfreies Trinkwasser. Raumdesinfektion 
Berntrop hat im Jahre 1909 ein ein- Für einen Raum von 100 cbm empfiehlt 

faches Verfahren angegeben zur Herstellung Ginx (Münchn. Med. Wochenschr. 1912, 
keimfreien Trinkwassers (dem Wasser wird 1520) die Verwendung von 2 L 40 proz. 
Calciumoxyd zugesetzt, das nachher als Formalin, 2 L kaltem Wasser, 2 kg Marmor
Calciumphosphat wieder ausgefällt wird) und kalk und 600 g KaliumpermaDganat. 
1910 in: «Tijdschrift voor Sociale Hygiene Nach Dr. Hans Hammerl (Münch. Med. 
12. jaargang, Nr. 5» eine .Abänderung dieses Wochenschr. 1912, 1603) entwickeln 5 kg 
V erfahrene vorgeschlagen. Beide Verfahren gut gebrannter Kalk in Stücken von 80 bis 
sind aber von verschiedenen Untersuchern 120 g mit einer gut durchmischten Lösung 
als unzuverlässig beurteilt worden, und W. M. von 500 ccm (900 g) konzentrierter Schwefel
Ottow 11chließt sich auf Grund einer Reihe säure und 5 L Wasser nach Zugabe von 
von Untersuchungen I die er im Pharm. 0,5 L Formol durchschnittlich 2600 bis 
Weekbl. veröffentlicht hat, diesem Urteil au. 2800 g Wasser-Formaldehyd-Dämpfe, eine 

Pharm. Weekbl. 1912, 89. Gron. · \ Menge, die für 40 cbm ausreicht •. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Jodocitin fasser führt diese für das J odocitin charakter
istischen Eigenschaften auf das in ihm ent
haltene Lezithin zurück, welches, wie zahl
reiche Untersuchungen erwiesen haben, eine 
stark kräftigende und nervenstärkende Wirk
ung auszuüben vermag. Das Jodocitin 
(Hersteller Dr. M. Baase & Co. in Berlin) 
kommt in Tabletten in den Handel; eine 
Tablette enthält 0,06 Jod = 0,08 Jod
kalium. Sie werden entweder im ganzen 
geschluckt öder, was sich mit Leichtigkeit 
bewerkst(llligen H\ßt, in kleine Stücke ge
brochen und mit etwas Wasser herunterge
spült. Ihr Geschmack ist nicht unangenehm. 
Man gibt im allgemeinen täglich ein bis 
zwei Stück. Der Preis · des Jodocitins 
ist nicht zu hoch: 20 Tabletten kosten 
2 Mark. 

teilt Jaeger in Baden - Baden seine Erfahr
ungen mit. Er wandte dieses Mittel in 
erster Linie bei .Arterienverkalkung, ferner 
bei Schlagfluß, .Ausschwitzungen, .Adernver
stopfung und Schwindel an und konnte dabei 
stets gute Erfolge beobachten. . Die Jod
wirknng trat schon nach wenigen Stunden 
ein, und die .Ausscheidung des gesamten 
Jods war in ungefähr zwei bis drei Tagen 
beendet. Unangenehme Nebenerscheinungen 
oder irgend eine anhäufende Wirkung wurden 
nie beobachtet. Jodismuserscheimrngen traten 
bei J odocitindarreicbung überhaupt nicht 
oder nur in geringem Maße auf. Selbst 
bei längerer Einverleibung des Präparates 
trat keine Verschlechterung des Appetits ein. 
Besonders fiel auf, daß das allgemeine 
W ohlbefmden fast aller Kranken bei der l 
J odocitinkur bedeutend besser wurde, und 
eine nicht unbedeutende Gewichtszunahme [ 
bei allen festgestellt werden konnte. Ver-

Therap. d. Gegenw. April HH2. Dm. 
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Benzol I und hernach eine neue zwei- bis dreitägige 
· t h E. . B L h e· ·tt 1 1 Atophandarreichung beginnen läßt, nun. aber 
1s nac . . e mann m m1 e - . .. d 

h G'ft r·· d M h n Rohbenzol aber mit großeren Gaben, etwa 4 o er 5 g sc weres 1 . ur en ensc e , . . h V d' - V f h l • h 
ist wesentlich giftiger als Handelsbenzol und täghc • e~sagt Lese~ er a ren g eic · 
d. ·rt· 1 R · b l A d falls, dann 1st von weiterer Atophanverab-1eses g1 1ger a s em enzo • n er . . 

.. , , , h 1 • re1chung auch mchts mehr zu erwarten. 
starkeren G1ftigke1t des Ro benzo s 1st vor Z V b d k t G' ht f II 

d ur or eugung es a n en 1c an a es 
allem der Gehalt an Toluol und verwan ten . d f hl 11 14 T · b" d · 

.. · · E · h ld wir emp o en, a e age zwei 1s re1 hoheren Substitutions rzeugmssen 11c u • T 1 • b" d · 
1 1 

d · 
· · f age ang zwei 1s re1ma g o er vier-

Em Gehalt von 10 mg Benzol m 1 L Lu t b' h 1 0 5 
At h tä r h 

wird dem Ungewohnten bei längerem Aufent- 18 sec sm~ , g . op an . g 1? zu 
h lt h d tl. h I" t· d 80 h"d geben. Bei der cbromschen Gicht 1st das a SC Oll eu IC ... s 1g UD gar SC a · . . . , 
l. h V B · · kt 10 . Atophan wemger wirksam. Bei d1e!ler Form 1c . on e n z 1 n wir en mg m · . h · f' hl · b 
1 L Luft im Selbstversuch in einer Viertel- der Gic t emp 18 . t es sic , wenn man 
t d · ht · h b · 20 Atophan geben will, nach Verbrauch von s un e gar mc em, auc e1 mg war . . . . . 

d. R · · k h " h I b · 10 ungefähr 10 g mnerhalb von dre1. bis vier 1e e1zw1r ung sc wac er a s e1 mg . . 
B l S h b · · t t · · Tagen die Verabreichung auszusetzen und enzo • c w er e n z I n 1s e wa emem- . . . . 
h lb l ·rt· · L · btb · '"''t längere Zeit hmdurch mit acht- bis zehn-a ma 80 gI 1g Wie eJC enzm. ml . z . h · · d. · 

· . täg1gen w1sc enrll.umen immer wie er zwei 
Benzol muß vorsichtiger umgegangen werden b" d . T 

1 
• 

3 
tä r h h 

als mit Benzin. 1s re1 age. ang Je g g 1c ne men 
zu lassen. Die Benutzung des Atopbans 
als Heilmittel gegen Gicht birgt eine Gefahr, Archiv für Hygiene 7o, H. 1. u. 2. 

Die Atophanbehandlung 
der Gicht. 

Wenn auch der Mechanismus der Atophan
wirkung bisher noch nicht sicher geklärt 
ist, so hat doch das Mittel seit der kurzen 
Einführung in die Heilkunde eine große 
Zahl von Anhängern gefunden. Auch 
Meidner in Berlin hat das Atophan 
(2 - Phenylchinolin - 4 - Karbonsäure) schätzen 
gelernt und gibt für seine Anwendung nach
stehendes Verfahren an. 

die nicht aus dem Auge verloren werden 
darf: die infolge seines Gebrauchs mit dem 
Harn abgehenden großen Harnsäuremengen 
können bereits in den Harnwegen ausfallen 
und zu Steinbildung Veranlassung geben. 
Dieser Gefahr der Atophandarreichung läßt 
sich durch recht reichliche FJiiasigkeitszufuhr 
und durch Beigabe von Natrium bicarbonicum 
- etwa einen halben Teelöffel auf jedes 
Gramm Atophan - wirksam begegnen. 

Therap. d. Gegenw. April 1912. Dm. 

Jodival 
. Bald nach Einsetzen der Schmerzen ver- hat Dr. 0. Westphal bei ausgesprochener 

abreicht, macht es den gichtischen Anfall Aderverkalkung mit Schwindelanfällen, bei 
schon in Gaben von mehrmals 0,5 g oft asthmatischen Beschwerden infolge von starker 
bereits in wenigen Stunden schwinden. Ge- Körperfülle, bei Bronchitis usw. angewendet. 
wöhnlich ist auch noch in den ersten zwei Zur Erläuterung seiner Erfahrungen geht 
oder drei Tagen des Anfalles mit drei- er auf einen Fall von stenokardischen Be
bis viermal 1 g täglich ein voller Erfolg schwerden mit · beginnender Aderverkalkung 
zri. erzielen. Beim Atophan erfolgt wie beim ein, wo das Jodival eine sehr günstige 
Colchicum zuerst ein schnelles Naclilaseen Wirkung zeigte, ohne irgendwelche Magen
der Schmerzen, dann eine Besserung der störungen hervorzurufen. Es ließ eich . im 
Beweglichkeit in dem befallenen Gelenk Gegenteil eine starke Vermehrung der Eß
und bald auch der Rückgang der entzünd- Inst bei dem Kranken feststellen. Verfasser 
liehen Schwellung sowie die Aufsaugnng gab dreimal täglich eine Tablette. Verfasser 
etwa vorhandener Gelenkergüsse. Wo nach erklllrt, daß er von der Verordnung sonstiger 
Verbrauch von 10 g (in drei bis vier Tagen) Jodmittel gänzlich abgekommen sei. 
der Erfolg nicht befriedigt, kommt man Medieo 19ll, Nr. 43. 
öfter noch zum Ziel, wenn ll?an drei bis 
vier Tage mit der V erabreichnng aufhört 
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Afridolseife, eine neue 
antiseptische Quecksilberseife. 

Die Farbenfabriken vorm.· ]iriedr. Bayer 
&; Co. , in El,berfeld , bringen unter dem 
Namen Afridolseife ein mit 4 pZt oxyqueck-

Keime blieben in den Nagelfalzen und den 
Unternagelräumen lebend. 

Therap. d. Gegenw. Juni 1912. Dm. 

silber-o-toluylsauren Natriums versetztes Pro- Schädigung der Augen durch 
dukt in · den Handel, dessen Grundseifen
körper zu etwa · 85 pZt aus gesättigten 
Fetten besteht. Nach Schmid in Augsburg 
eignet eich diese Seife besonders zur Be
handlung , solcher Hauterkrankungen, bei 
denen die Haut · infolge. krankhaft gesteig
erter Absonderung der Schweiß- und Talg
drüsen sehr fettreich ist und eine Salben
behandlung den Fettgehalt der Haut nur 
unnötig vermehren würde. Hierher gehört 
vor allem die Behandlung des Talgflusses 
(Seborrhöa) der Kopfhaut, wo die Seifenkur, 
ganz abgesehen von der größeren Reinlich
keit, auch d11.durch Vorteile bietet, weil sie 
dem Kranken mehr oder weniger eeibst 
llberlaasen werden kann. Weiter wirkt die 
Seife günstig bei den flechtenartigen Aus-

Chrysarobin. 
Jgersheim konnte feststellen, daß bei 

Anwendung von Chrysarobin zur Einreibung 
auf dem Kopf nicht nur die bereits von 
Trousseau beschriebene Chrysarobin-Binde
hautentzündung auftritt, sondern daß auch 
die Hornhaut gescb!idigt wird. In sämt
lichen 11 von ihm untersuchten Fällen fand 
er · massenhafte oberflächliche · Trübungen 
der Hornhaut, so daß fast immer das Seh
vermögen der Kranken herabgesettt war. 
Das Entstehen dieser Schädigung stellt sich 
Verfasser so vor, daß das Chrysarobin sieb 
innerhalb. der Haut weiter verbreitet, bei 
einigen Kranken in die Gesichtshaut und 
schließlich in die Bindehaut der Augen gelangt. 

schlägen der Kinder als Folgeerscheinung Münch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 13, 
von V erlaueung. Bei der Bartflechte hat s. 728. B. w. 
die Afridolseife insofern den besonderen 
Vorteil, weil . sie von den Kranken direkt. 
als Rasierseife · verwendet werden kann, Tannismut bei Darmkatarrhen 
keine Spur rei:zt und auch die Messer in der Kinder. 
keiner Weise angreift. Ein sehr dankbares 
Gebiet für die Afridolseifenbehandlung sind Das von der Firma Heyden in Radebeul 
ferner die verschiedenen Formen vonHautfinne. bei Dresden in den Handel gebrachte Präparat 
Was die Art der Seifenbehandlung anbe- hat den Namen für Bismutum bitannicum er
langt, so empfiehlt es sich, anfangs den halten. Es gelangt in Pul verform und Tabletten 
Seifenschaum bald wieder von der Haut zur Ausgabe. Die Tabletten zu 0,5 g sind 
abzuspülen, bis man Klarheit hat, ob der ganz wohlschmeckend (Schokoladengeschmack) 
Kranke . die Seife verträgt. Ist keine Röt- und werden daher von größeren Kindern gern 
ung und Schwellung der Haut aufgetreten, genommen. Das Tannismutpulver ist hell
eo werden die erkrankten Hautstellen ein- bräunlich, .leicht säuerlich schmeckend und 
geschäumt und nach einigen Minuten mit ähnelt darin dem Tannigen oder Tannalbin. 
einem trockenen T~ehe abgerieben. Bei Es kann mit Tee oder irgend einer Flüssig
dieser Behandlung dringt ein guter Teil keit auch ganz jungen Kindern verabreicht 
des Seifenschaumes in die Hornachicht der werden. Someck in Hamburg berichtet über 
Haut ein. Bei Furunkelbildung läßt man die günstigen Erfahrungen, die er mit dem 
den Seifenschaum mindestens 10 bis 15 Mittel bei akuten, subakuten und chronischen 
Minuten einwirken und ohne Berührung Darmstörungen der Kinder hatte, besonders 
mit Wasser oder Tuch gut eintrocknen. bei denen das Allgemeinbefinden nicht wesent
Auch fllr die Händedesinfektion hält Schmid lieh gestört war, indem es die Zahl . der 
die Afridolseife für äußerst empfehlenswert, Stü~le ~ald. verminderte und· die normale 
da die · Versuche regelmäßig eine fast Festigkeit wieder herstellte. 
völlige Keimfreiheit ergaben, nur wenige i Th~rapze d. Gegenw. April 1912. Dm. 
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Bü eh••• oh au. 

Note sur les apothicaires Dieppois. 1 genommen und die Nährpräparate nur sehr kurz 
Ponrsuites exercees par les apothicaires 

I 
g~faßt w~!den, um d_~n Umfan_g des Werk~s 

d R - 1 h d d ! moht unnutz zu vergroßern. Leider konnte die 
e ouen contre es marc an 8 e fünfte Ausgabe des Deuts h • "b h 

d ·t f ls'f"' AV d n · 1 c es ..... une1 uc es nur 
pro m B a I ies, von , re rvusster, im letzten Drittel des Werkes berücksichtigt 
Rouen 1912. 1 werden, weil der Anfang beim Erscheinen der-

Das alte Depp a wurde, nachdem es schon selben bereits gedruckt war. . 
früher durch die Aufhebung des Protestanten ) Das Buch kann jedem Fachgenossen empfohlen 
freundlichen E likts von N antes eines großen werden; es enthält kurze Angaben, soweit eben 
Teils seiner, zweifellos besten Bürger beraubt I möglich, über Gewinnung oder Herstellung, Aus
worden war, 16g4, durch eine Belagerung fast' sehen, Prüfung und Anwendung der betreffen
völlig zerstört. 1700 hatte es n11r 3 Apotheker 'den Waren; bei chemischen Verbindungen auch 
die über das Laben und Treiben ihrer zweifel~ die chemischen Formeln. R. 7h. 
los viel zahlreichern Vorfahren begreiflicher 

1

1 

Weise keine schriftlichen Naehriohten hatten. 
Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, daß Do- Theorie und Praxis der Maßanalyse von 
kume1;te in dem Turm der Kirch~. St. Jacqu_es, 1 .Aiexander Classen unter M"twirka 
allerdrngs nur zur Benutzung fur hungenge i • 1

• ng 
Nager aufbewahrt lie,en .. Aus einigen dem· von H. Cloeren. Mit 46 Abbildungen 
Verf. zugegangenen Dokumenten konnte er ~eigen, 1 im Text. Leipzig, Akademische Verlags-
d!lß die Apotheker hier abges&hen von den Epi- ; gesellschaft m. b. H. 1912. 
oiers und Wachsarbeitern auch Es s i g b r au er 
in ihrer Gilde hatten. Aus einem zweiten Do- ' Eiri umfangreiches Werk, gewissermaßen als 
kument geht hervor, da!I die Apotheker-Verord-. Ersatz für die altbekannten Mohr'schen Titrier
nung von 1508, von der ich auch in meiner verfahren gedacht, unter Berücksichtigung der 
Geschichte Notiz nehmen konnte, der Gilde von · neueren, durch das Eindringen der Lehren der 
Rouen auch gebot, so phi s t i z i e ri e und, wie a!lgAmeinen und physi~alisch~n Chemie beein
es kulturgeschichtlich interessant heißt je su i t- flußten Anschauungen uber die Vorgänge der 
i II c h e; verfälschte, verdächtige Drog~n bei den a?alytisch,en Reakt_io1;1en. Da aus diesem Grunde 
Nichtapothekern zu untersuchen und zur Be- die Mohr sehen Titnerverfahren, deren 7. Auf-
strafung zu bringen. la~e der Herr V~rf. bearbeitet h.atte, eine voll, 

Bermann ~ehelemr.. stand1ge Umarbeitung erfordert hätten, hat er. 
es vorgezogen ein neut:s vollständiges Werk zu 

Joh. Karl König's Warenlexikon für den schaffen. Nach einer Einleitung über ge1Jchicht-
liche Daten und die Grundbegriffe der maß

Verkehr mit Drogen und Chemikalien, analytischen Verfahren werden in besonderen 
mit lateinischen, deutschen, englischen, Kapiteln die Indikatoren und ihre Theorie, die 
französischen holländischen und dän- Meßgeräte, das titrimetrische System, dann die 

• h B '· h z „lft A f verschiedenen Arten der Maßanalysen; Sättig-
msc en ezeic nungen. wo e n - unog. Oxydations - und Reduktionsanalysen 
lage. Vollständig neu bearbeitet von I J odo~etrie, Fällungsanalysen besprochen. Zahl~ 
Dr. Georg Frerichs, Professor der phar- 1 reiche Gebi~te der Anwe~dung, namentli_ch aus 
mazeutischen Chemie in Bonn und der anorgamschen Chem10 werden dabei abge-

D rr . . h v. · h . handelt. Erne Anzahl Tabellen vervollständigt 
r. .uein~w .l' re~ic ~, Assistent ~m den Inhalt deu Werkes, das in jedem Laboratorium, 

pharmazeutischen Institut mBraunsehwe1g. wo Maßanalysen ausgeführt werden - und wo 
Druck und Verlag von Friedr. Vieweg' wäre das nicht der Fall? - als umfassendes 
&; Sohn. Braunschweig 1911. Preis: II Nachschlagewerk vorhanden sein sollte. 
in Leinwand geb. 9 M. . Franx- Zefa;seh,t. 

Die Warenkunde besohteibt die Waren, welche 
wir in„den Preislisten ~er Drogengroßh~ndlungen, Die Feigenbäume Italieu und ihre. Be~ 
aufgefuhrt finden. Die Anordnung 1st daher . . . 
ebenso wie es bei den Preislisten üblich ist I z1ehunge11 zu emander von Dr. Rug-
nach den lateinischen Benennungen getroffed I giero Ravasini. Mit 1 Tafel und 61 
worden. Deutsch o~er fremdsprachig. beze\ch- 1 Abbildungen. Berner akademische Buch-
nete Waren l~ssen s~oh aber durch em beige- handlang von Max Drechsler. 1911. 
gegebenes Reg1.ster leicht auffinden. Von frem-1 0 den Sprachen wurden die im Titel angegebenen 17 5 und 6 S. 4 • 
beriicksicht, während russische, polnische und Wenn die Schöpfungsfrage, wie allbekannt ist, 
italienische Bezeichnungen in späteren Auflagen I von dem Feigenbaum spricht, so gibt das nn
z.u erwarten sind. Die sogenannten Spezialitäten zweifelhaft allein schon Zeugnis von langer Be
und neuen Arzneimittel sind hier nicht mit auf- kanntsehaft des Menschen mit dem hochwicht. 
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i,;en Baum, der im Süden jedenfalls seiner 
Früchte wegen sich der größten Wertschätzung 
erfreute. Wenn er auf einem bf1kannten assyr
ischen· Bildwerk, der sog, cGartenszene•, darge
stellt ist, und Aasurbanipals Gattin und deren 
Dienerinnen darunter 1iich ergehend gezeigt 
werden, B9 beweist das zwoifellos, daß er etwa 
2000 v. Chr. schon angepflanzt und gepflegt 
worden ist. Dioskoridea berichtet später über 
ihn, und Plinius zählt verschiedene Arten von 
ihm auf. Dem Hermes, der Juno war er heilig, 
wenn die Feige selbst einmal das männliche 
Prinzip, das andere Mal das weibliche darstellen 
sollte (in Italien gilt die Feige noch zur Bezeich
nung oder Umschreibung des Cannus), so ist 
das nicht nur ein Zeichen, daß sie in der Volks
erotik eine Rolle spielt, sondern auch, daß man 
sich über die Art ihrer Fortpflanzung Gedanken 
machte. Zu Carl d. Gr. Zeit mag die Kenntnis 
des Ausländers über dfo .Alpen gedrungen sefo. 
Albertiu Magnu8 berichtet über ihn und seine 
rät11elhafte Fortpflanzung. Viel wurde über sie 
geschrieben, manches wurde klargestellt, und 
Ravaaini, ein Italiener, ist mehr als sonst jemand 
in der Lage, die Frage der Befruchtung, die 
von den Llmdleuten größtenteils mit einer Art 
Handwerksgeheimnis gehütet wird,zu bean twcrten. 
Nach ihm ist eine Urf eige noch hier und da zu 
finden. Aus ihr entwiokelten sich drei Kultur
arten: Profi chi, Voxfeigen mit kurzgriftl.igen 
Gallenblüten am Boden, männlichen an der 
Mündung des krugförmigen Fruchtstand&. In 
die ersteren legt das Weibchen der Gallwespe 
ß last o p h a ga gros s orum ihre Eier, künftige 
geflügelte Weibchen und flügellose Männchen. 
Nach der Befruchtung der ersteren gehen eie 

ein, während die Weibchen, beladen mit dem 
Pollen der oberen männlichen Blüten davon
fliegen. Fichi (der Pural von Fico) aus som
merlicher Zeit tragen nur weibliche, normal 
entwickelte Blüten mit langen Griffeln. Sie 
werden von den, in die Fichi dringenden be
fruchteten Weibchen mit dem auf ihu6n haf
tenden Fruchtstaub befruchtet. Die winter
lichen M am m e haben lediglich verkümmerte 
weibliche G a 11 e n b l ü t e n. In diese kriechen 
die in tlie Krüge dringenden Weibchen ein und 
legen in sie ihre Eier. Sie übetwintern darin. 
Im Frühjahr kriechen die Insekten beiderlei 
Geschlechts aus. Sie befruchten sich, und die 
Weibchen legen ihre Eier in die Profichi 
usw. 

Das sind in Kürze die Ergebnisse der müh
seligen Forschungen des jungen Gelehrten, die 
in erster Reihe interessieren. Er lieferte neben
bei eine erschöpfende DarsteJJung der Geschichte 
des Baumes, von der ich Eingangs einige Daten, 
so kurz, wie gezwungener Weise auch. in meiner 
Geschichte der Pharmazie wiedergab, ferner 
eine Bibliographie der Arbeiten über sein Thema. 
Dessen Wahl beeinflußte seines Lehrers Tsohirell 
Rat. Seine Methode und fernere weitgehende 
Unterstützung, wohl auch in Bezug auf die 
materielle Unterstützung durch Zuwendung eines 
Teils der Flückiger-S p e n de ließ derselbe hervor
ragende Gelehrte ihm angedeihen, der in seiner 
«Pharmakognosie• der Feige natürlich auch 
eine eingehende Betrachtung gewidmet hat. 

Die Austattung des Buchs macht, wie kaum 
gesagt werden braucht, der Verlagshandlung 
alle Ehre. 

Herma19,n Schelen'.4, Cassel. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Verteilung der Stein
kohle auf der .Erde und ihre 
voraussichtliche Erschöpfung 

macht Prof. Engler in Karlsruhe wertvolle 
Mitteilungen. 

Nach den neuesten Schätzungen beträgt 
der Geeamtkohlenvonat Europas ungefähr 
700 Milliarden Tonnen, wovon auf das 
Deutsche Reich 416 Milliarden Tonnen, auf 
Großbritannien 1931 auf Belgien 201 auf 
Frankreich 19, anf die österreichisch- ungar
ische Monarchie 17 und auf Rußland 
40 Milliarden Tonnen entfallen. Deutsch
land ist danach im Besitze von über der 
Hälfte de1 Gesamtkohlenvorrata von Europa. 
Die Union besitzt einen Steinkohlenvorrat 
von 680 Milliarden Tonnen. Macht man 
die Annahme, daß die flbrigen Erdteile zu-

sammen eben so viel Kohlen bergen wie 
Europa und die Union, so ergibt sich ein 
schätzungsweiser Kohlenvorrat der Erde von 
gegen 3000 Milliarden Tonnen. 

Unter Zugrundelegung der heutigen För
derungaverhll.ltnisse reichen die Kohlenvorräte 
für Deutschland noch auf 3000 Jahre, für 
England auf 700, für das übrige Europa 
auf 900 Jahre, für Nordamerika auf 1700 
Jahre. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
die Schwierigkeiten der Förderung mit der 
zunehmenden Tiefe ganz erheblich wachsen. 

Die Gesamtkohlenförderung im Jahre 1909, 
einschließlich 17 5 Millionen Tonnen Braun
kohlen, betrug 1100 Millionen Tonnen. Dies 
entspricht einem Kohlenwürfel von 900 m 
Seitenlänge .. 

Die rohe Gesamtwasserkraft der Erde be• 
trägt nach Prof. Rehbock 8 Milliarden 
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Pferdestärken. Davon entfallen auf Europa 
400, auf Asien 5000, auf Afrika 1200 
(Zambesifälle allein 35 Millionen), · Nord
amerika 2300 (Niagarafälle 5 Millionen), 
auf Südamerika 1300 und auf Australien 
1,2 Millionen Pferdestärken. . Zur Erzeugµng 
dieser Kraftmengen mittels Dampfmaschinen 
wären jährlich 70 Milliarden Tonnen Kohlen 
nötig, so daß in 20 Jahren der Gesamt
kohlenvorrat Europas und der Union ver
braucht .wären. Da von der rohen Ges~mt
wasserkraft nur etwa 1/16 ausnützbar ist, 
so vermindert sich die praktisch verwertbare 
Wasserkraft auf 500 Millionen Pferdestärken, 
denen 4,4 Milliarden Tonnen Kohlen gleich
wertig sind. 

Es ist zu hoffen, daß die d~rzeitige 
Kohlenverschwendung baldigst, vielleicht auf 
elektrischem Wege, gehoben wird. Der 
jetztige Nutzeffekt der Kohle in den Dampf
maschinen beträgt nur 15 pZt. 

Oesterreiek. Chem.-Ztg. 1911, S. 249 .dge. 

Ein neues. künstliches Licht. 
Die neue 'Lichtart wird nicht . wie . bei 

Glühlicht. hervorgebracht dadurch, ·daß man 
Kohlenfäden oder Metalldrähte durch den 
elektrischen Strom zum Ginhen erhitzt, 
sondern sie kommt zustande durch verdünnte 
Luft, welche in Glasröhren durch den elek
trischen Strom leuchtend gemacht wird._ 

Diese Neuerung kann als · der Anfang be
~rachtet werden, das künstliche Lieht dem 
natürlichen immer mehr anzunähern. Der 
Erfinder der neuen Beleuchtungsart, der 
Amerikaner Moore, bringt die Lichtwirkung 
durch Wechselstrom von hoher Spannung 
hervor. Die Moore - Röhren ergeben mit 
Stickstoff gefüllt ein gelb rosa· Licht, . mit 
Kohlensäure· ein rein weißes Licht. Die 
Beleuchtung ist ruhig, gleichmäßig und fast 
schattenlos. 

Ztschr. f. öffentl. Okem. HH2, 8. 225. Bge. 

Brom als Löschmittel. gegen 
Oelbi'ände. 

Die Anwendung ist · äußerst einfach und 
überall anwendbar. · Das Brom ' löscht bei 
Bränden unter freiem Himmels . sofort. Es 
sind. nur geringe Mengen nötig. , Eine ge
wöhnliche Glasspritze · von 200 cilm Inhalt 
genügt, um 50 L brennenden Benzins sofort, 
auch bei Wind zu löschen. Die Belästigung 
durch die entstehenden Dämpfe ist merk
würdigerweise sehr gering. 

Oesterreich.Ohem.-Ztg. 1912, S. 2,83. Bge. 

Briefwechsel. 
J. M. A. in Frankfurt a. M. S o y a • 

p r o d u kt e , wie Biskuits, Gelee, Milch, Butter„ 
Käse, vegetabilisches Fleisch , Brot und Mehl 
können Sie von der chinesischen Gesellschaft 
Caseo-Soyai:ne in Paris beziehen. 

Erneuerun_g der ßestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses· Monats ablaufen, 
bedarf es. der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn · die Anme,ldung 

rechtzeitig geschieht. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazenttsehen Zentralhalle, bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder <kschäfts-
stelle; ::C e r ::S:: e :r a. u s &r e "b e x. ' 

Verleger: Dr. A. Sc h n e I der, Dresden. 
Fllr die Leitung veranwortlich: Apotheker Hu ro Mentz el, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommis1ionsgeechäft, Leipzig, 

Druck von Fr. Tittel Na.chi; (Bernh, Kunath), Dre•den. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
lneaden-A., Scllandaueratr. '3. 

Zeltsehrifi ftlr wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegrfl.ndet von Dr. Hermllllll Hager im Jahre 1859. j 
Qesehllf't8stelle und· Anzeigen-Annahme: 

Dresden -A 21 1 Schandauer StraBe 43. 
B II u r: apre l!J v 1 e r t e l j ii h r 11 o h: duroh Buchlwidel, Post oder Gesohiiftsstelle 

im Inland i,50 Hk., Amland 3,60 Mk. - Einselne Nu:nmem 30 Pf. 
A. 111 e 1 r: e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrüt 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

)Yg 38. Dresden, 19. Septemlrnr 1912. 53. 
8.1057 b.lCSG. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Identitlltsreaktionen auf Kino und Katechu. - Deutsche• Arzneibuch V. Chemie und.Pharmazie: 
Arzneimittel und Spezialitäten. - Neuerungen an Laboratoriumoapparaten. - Salbe mit Vaselin, Jod und 
Kalomel. - Bestimmung des Quecksilben. - Collargolsalbe. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bakteriologische 

Jltlttellungen. - Bücherschau. - Verschiedene Jl\ittellungen. - Briefwechsel. 

Die Identitätsreaktionen 
auf Kino und Katechu nach dem Zolltarif. 

Von Heinrich Güth. 

~- Nach dem Zolltarifgesetz vom 25. De- genannten Pegu - Katechu, zudem der 
zember l!:!02 unterliegen Gerbstoffaus- dem gelben oder Gambir-Katechu (Terra 
züge (Gerbstoffextrakte), soweit sie als japonica) eigene fluoreszierende Körper 
Erzeugnisse der Forstwissenschaft nicht fehlte. Mit Erscheinen des Deutschen 
besonders genannt sind, im festen Zu- Arzneibuches V ist die seither erwähnte 
stande einem Zollsatz von 28 Mk. für kristallinische Beschaffenheit, wie sie 
100 kg. Bei braunem Katechu und das Gambir-Katechu zeigte, außer Be
Gambir, sowie bei Kino ist dieser Zoll- tracht geblieben und als Stammpflanzen 
satz auf a Mk. (vertragsmäßig auf für Katechu nur noch Acacia catechu, 
2 Mk.) ermäßigt. Sobald daher Zweifel bezw. A. suma angeführt. 
darüber bestehen, ob Katechu, Kino Das b r a u n e K a t e c h u (Pegu
oder ein anderer fester Gerbstoffauszug Bombaykatechu, Terra-Catechu) ist das 
vorl~egen, sind besondere Prüfungen aus dem Kernholz von Acacia catechu 
anzustellen, wie solche unten näher be- (Linne fil.) Willdenow und der Acacia 
schrieben sind. suma Kurx durch Auskochen und Ein-

Das Deutsche Arzneibuch faßte ehe- dicken bereitete Extrakt. Die Heimat 
dem unter dem Namen Katechu das der letzteren Art sind Vorderindien 
Akazien - Katechu und das Gambir- und 0.:1tafrib, die der ersteren Vorder
Katechu zusammen, obwohl Gewinnung, und Hinterindien, auch Ceylon. • Katechu 
wie Geschmack uiid . Aussehen der bildet undurchsichtige Stücke, die groß

-beiden harzhaltigen Pflanzensäfte ver-1 muschelig oder scharfkantig glänzend 
schieden waren, und dem braunen, so~ ' brechen und auf der ganzen Bruchseite 
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gleichmäßig dunkelbraun und bisweilen 
blasig, löcherig sind. Im Inneren großer 
Blöcke ist es oft noch weich, nur in 
dlinnen Splittern durchscheinend, beklebt 
und durchsetzt mit den Blättern von 
Pterocarpus Marsupium. Es schmeckt 
zusammenziehend süßlich. Mit 2 Teilen 
kochendem Wasser erfolgt vollständige 
Lösung, die sich aber beim Erkalten 
sehr stark trübt. Weingeist löst den 
größten Teil des braunen Katechu. 
Unter dem Mikroskop erscheint dieses 
Katechu amorph. Behandelt man eine 
kleine Probe mit Essigsäure und unter
sucht den unlöslichen Rückstand mikro
skopisch, so findet man an pflanzlichen 
Resten besonders Bruchstücke von 
Gefäßen und Holzfasern (Unterschied 
von Gambir-Katechu). 

Nach Hager 
pZt 

Katechin 2 bia 10 
Katechugerbsäure 25 bis 48 
Quercetin wenig 

Nach Trimble 
pZt 

7.76 bis 19,76 
33,2 bis 47,2 

Pflanzenschleim 20 bis 29 10,1 bis 16 
Asche 2 bis 2,3 3,4 bis 4,7 
Wasser 12 bis 15,3 9,9 bis 11. 

Der dem . Gambir eigentümliche 
fluoreszierende Körper bildet an der 
Luft bald Gambir - Katechurot. Zn 
seiner Erkennung übergießt man 3 g 
Gambir mit 25 ccm n/1-Kalilauge, fügt 
100 g Wasser und 20 g Benzin hinzu 
und schüttelt einigemal um, wobei die 
Benzinschicht grünlich fluoresziert. 

Das braune, wie gelbe Katechu, ebenso 
Kino liefern bei der trockenen Destillat
ion Brenzkatechin, 

CH { OH(l,2) 
s 4 OH 

Orthodioxybenzol, 

beim Schmelzen mit Kalihydrat Phloro
glucin C6H3(0H)3 (1,3,5) und Protokate
chusäure 

CsHs { bi~~ (I,3,4; CO.OH in 1) 

Das gelbe Katechu (Gambir) ist 
ein in Indien aus den Blättern und 
jungen Trieben von Ourouparia Gambir 
durch Auskochen oder Dampfextraktion 
bereitetes Extrakt. Beim Eindicken 
soll zur Begünstigung der Kristallisation 
ein Zusatz vom Holz der Macaranga 
hypoleuca (Euphorbiacee) Verwendung Als besondere Prüfungen auf Katechu 
finden. Das Heimatland des Gambir und Gambir sind im Teil III, 6 des 
ist Hinterindien (besonders die Straße Zolltarifs das Verhalten bei der Phloro
von Malakka) und Ceylon. Es kommt glucinreaktion und die Ausfärbung auf 
entweder als Blockgambir (aus Calcutta chromierter Wolle aufgeführt: 
und Singapore), in Matten eingenäht a) Verhalten bei der Phloro-
oder als Würfelgambir in den Handel. · g l n c in r e a kt i o n. 
Die Blöcke sind außen fest, innen meist «Ein Fichtenholzspan von etwa 5 cm 
weich, knetbar und von gelber Farbe. Länge und 0,5 bis 1 cm Breite wird 
Das Würfelgambir wird in Indien in mit 10 ccm Gerbstofftösung3) im Probier
allen möglichen Formen hergestellt, es glas getränkt und getrocknet. Wird 
ist porös, leicht zerreiblich, außen matt der Span dann mit rauchender Salz
rotbraun, innen hellgelblich. Gambir säure betupft, so färbt er sich bei 
hat einen zusammenziehend bitterlichen, Gegenwart von Katechu und Gambir 
hinterher süßlichen Geschmack. Unter kräftig dunkelrot.» 
dem Mikroskop erscheint es meist b) Ausfärbnng auf chromierter 
kristallinisch. Behandelt man eine · Wo 11 e. 
kleine Probe mit Essigsäure und unter- <2,5 g Gerbstoffauszug werden in 
sucht den unlöslichen Rückstand mikro- einem hohen Becherglas in 250 ccm 
skopisch, so findet man an pflanzlichen Wasser gelöst und das Glas in ein 
Resten einzellige, ziemlich dickwandige, siedendes Wasserbad gestellt. In die 
Haare. beiße Lösung bringt man einen Strang 

Die Bestandteile des Katechu sind nach 
Hager 1), des Gambir nach Trimble2) 
folgende: 

1) Hager's Handbuch der pharm. Praxis I, 679. 
2

) Ebenda 1 Hl9. 

3) Herstellung der Lösung. 2,5 g 
eines festen oder 5 g eines flüssigen Gerbstoff
auszuges werden in 100 ccm Wasser gelöst und 
durch ein Kerzenfilter aus porösem Ton (Berke
feld-Kerze) filtriert. 
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von 3 g Wolle und erhitzt 45 Minuten. schnitte in den Baum und fängt den 
Darauf nimmt man die Wolle heraus, ausfließenden Saft, der bald erstarrt, in 
läßt gut abtropfen und erhitzt in Töpfen auf. Es bildet gewöhnlich 
150 eem einer auf 100 0 erwärmten, kleine, scharfkantige, zu einem dunkel-
1 v. H. haltenden wässerigen Kalium- roten Pulver zerreibliehe , glänzend 
biehromatlösung 15 Minuten weiter. dunkelbraune bis schwarze Stücke, die 
Sodann wird die Wolle ausgewaschen an den Kanten mit rubinroter Farbe 
und getrocknet. Katechu und Gambir durchscheinend sind. Es besitzt einen 
geben bei dieser Behandlung ein sattes zusammenziehenden Geschmack und 
Rotbraun, während andere Gerbstoff- läßt sieh in siedendem Wasser und in 
auszüge viel hellere reinbraune, oft ins Weingeist fast vollständig zu einer 
Gelbe oder Grüne spielende Ausfärbungen blutroten Flüssigkeit auflösen. Seine 
zeigen. In Zweifelsfällen sind Ver- Bestandteile sind Kinorot , Kinogerb
gleichsversnehe mit einwandfrei sicher säure und Brenzkatechin. Wie das 
reinen Proben anzustellen und mit dem Katechu liefert es bei der trockenen 
zu untersuchenden Gerbstoffauszug zn Destillation Brenzkatechin und beim 
vergleichen.» Schmelzen mit Kalihydrat Phloroglucin 

Die eingangs erwähnte Zollvergünstig- und Protokatechusäure. 
ung erstreckt sich indes nicht auch Die besondere Prüfung- auf Kino ge-

auf Khaki k a t e c h u schiebt in der Weise, daß man 2 Tropfen 
(im Handel Cuteh genannt). der Gerbstofflösung mit 3 ccm rauch-

. ender Salzsäure von der Dichte 1,19 
Dieses besteht m ziemlich spröden versetzt. Es entsteht zunächst ein brauner 

Stücken von dunkelrotbrauner Farbe 
und glasigem oder schaligem Bruch. Niederschlag, der sich ab~r beilll: Erwär-
Bei Ausführung der Phloroglucinreaktion m~n ~uf d:m _Was~er?ad ~ie~er lös.~. pa
zeigt es keine kräftige dunkelrote, bei mmm.~ die J!luss1gke~t t!e grunheh
sondern nur eine schwach rötliche oder blaue, spater v10lette Far u g an. 
überhaupt keine Färbung. Sein Nach- Verhalten von Kate eh u, Ga m b i r, 
weis wird geführt Kino und Khakika tech u gegen a) 

a) durch das Verhalten gegen Kupfer- Eisenalaunlösung und gegen b) Brom-
sulfat und Ammoniak, wasser. 

b) durch das Verhalten gegen Mer- (Allgemeine Reaktion.) 
kuronitrat. .. a) 3 Tropfen der nach Anmerkung 3 

.a) 0,5 ecm. Gerbstofflosung werden hergestellten Gerbstofflösung werden 
mit 2 ccm emer 5 v. H. haltenden mit 10 ccm Wasser und 1 ccm einer 
Kupfers~lfatlösung ve!setzt. Es ent- 1 v. H. haltenden Eisenalaunlösung 
s~eht em brauner Niederschlag, _der versetzt. Katechu, Gambir, Kino und 
s1.~h .auf .zu~atz von 5 ccm Ammomak- Khakikatechu geben eine schwach 
flu~s1gkeit mcht löst. . · . moosgrüne Färbung und meist nach 

b) 0,5 ccm Gerbstofflösung geben mit einiger Zeit einen geringen Niederschlag. 
2 ccm einer 5 v. H. haltend.en Lösung b) 10 ccm der Gerbstofflösung werden 
von salpetersaurem Qnecksllberoxydul mit 1 o ccm Bromwasser vermischt. 
einen fleischfarbenen Niederschlag. Es entsteht sogleich ein starker 

Kino. Niederschlag. 
Das Kino (Kino indicum) ist der ohne Treten die unter a und ~ angeführten 

Anwendung von künstlicher Wärme Erscheinungen nicht deutlich auf, ent
eingetrocknete Saft von Pterocarpus steht insbesondere mit Eisenalau~lösnn~ 
Marsupium Roxb., eines in Indien, be- eine b I au e _Färbung ode:. blei~t mit 
sonders an der :Malabarküste und auf Bromwasser eme starke Fallung mner
Ceylon wachsenden, bis 25 m ~o!ien halb einer Minute a';[s, so lie~t weder 
Baumes aus der Familie der Pap1hon- Katechu, noch Gamb1r, noch Kmo oder 
aeeen. Man gewinnt es durch Ein- Khakikatechu vor. · 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1060 

Deutsches Ar11neibuob V 1910. 
Besprochen von R. Riehter in Groß • Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1016.) 

Radix Ipecacuanhae. ob man ein Stück der Rinde oder des 
Holzes vor sich hat. Hartwich hat 

Stammpflanze: Uragoga ipecacuanha festgestellt, daß die Einzelstärkekörner 
(Wildenow) Baillon. der Rinde bis 20 µ, ja sogar 24 µ. 

Die Beschreibung der Droge ist aus- (Koch) messen können. Die Angabe 
führlicher gegeben. Als neue Bestimm- des Arzneibuches entspricht also nicht 
ung fällt auf, daß V ganz besonders den tatsächlich vorliegenden Verhält
hervorhebt, daß die schlanken glatten, nissen, und man darf aus Stärkekörnern, 
mit Mark versehenen Wurzelstöcke die über 14 µ (ja sogar über 20 µ) 
nicht in die offizinelle Droge hineinge- groß sind, noch nicht auf Carthagena
hören, sondern nur die geringelten lpecacuanha schließen. Vielmehr handelt 
Wurzeln. Darauf bezieht sich auch es sich um die Feststellung der 
der Satz in der mikroskopischen Unter- Größe der im Holze befindlichen 
suchung, daß dickwandige Zellen in Stärkekörner. Diese werden bei 
der Rinde nicht vorkommen sollen, da- der offizinellen Rio - lpecacnanha höch
gegen enthält die Rinde der Wurzel- stens 7 µ groß, die zusammengesetzten 
s t ö c k e solche Zellen. Auch die Be- höchstens 10 µ groß~ Die Holzstärke
stimmung in der Pulverbeschreibung, körner der Carthagena - lpecacuanha 
daß das Pulver Steinzellen nur ganz werden dagegen bis 22 µ groß. Erst 
vereinzelt enthalten darf, bezieht sich dann, wenn man in den Elementen des 
(neben Steinzellen anderer Verfälsch- Holzes (z. B. in den Ersatzfasern oder 
ungen) auf die Abwesenheit der Stein- im Holzparenchym) Stärkekörner findet, 
zellen. der Wurzelstöcke. Das Fehlen die iiber 10 µ groß sind, ist man be
der Markstrahlen im Holzkörper ist rechtigt, auf Carthagena - Ipecacuanha 
für Rio- lpecacuanha charakteristisch, zu schließen. Die Pulverbeschreibung 
sie sind durch die Ersatzfasern vertreten. ist kurz und gibt nicht alle Teile wieder, 
Was nun die Stärkekörner anbetrifft die man unter dem Mikroskope sieht, 
so hat V die höchst zulässige Größ~ jedoch ergibt sich das aus der sehr 
der Einzel-Stärkekörner der Rinde von ausführlichen Beschreibung der anatom
von 12 µ (in IV) auf 14 µ festgesetzt ischen Verhältnisse der Droge. Die 
und für die Stärkekörner des Holzes Steinzellen, die das Pulver nur ver
die neue Angabe gemacht, daß die einzelt enthalten darf, würden von den 
Größe der Stärkekörner des Holzes glatten Wurzelstöcken (oder aus anderen 
(also auch die der zusammen g e. Verfälschungsmitteln) herrühren. Wie 
setzten!) 10 µ Durchmesser nicht sehr es nötig ist, das verhältnismäßig 
überschreiten darf. Aus der Festsetz- teure Ipecacuanhapulver sich mikro
ung der höchst zulässigen Größe der skopisch anzusehen, beweisen die Fest
Einzelkörner der Rinde auf 14 µ findet stellungen von Planchon und Juillet, 
man meist die Ausschließung der die von 48 untersuchten Proben ein 
Carthagena - lpecacuanha hergeleitet, Drittel mit Olivenpreßrückständen ver
deren Stärkekörner bis zu 18 µ groß fälscht fanden, zum Teil bis zu. 40 pZt. 
s~in solle!l· Nun macht Hartwich für Das Arzneibuch V ist dabeigeblieben, 
die Praxis des Apothekers, der sich die ganze Droge (Rinde und Holz) für 
durch die mikroskopische Betrachtung Pulver und alle Zubereitungen der 
und Ausmessung der Stärkekörner ein Droge vorzuschreiben, obwohl das Holz 
Urteil über die Abstammung der Droge bekanntlich fast gar keine Alkaloide 
bilden will, sehr wichtige Angaben. enthält und die Brüsseler Vereinbar
Danach bat man bei der Untersuchung ungen die Verwendung nur der alkaloid
der Größe der Stärke darauf zu achten, j reichen Rinde vorschreiben. 
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Ge haltsbes tim m u n g: Sie zeigt Ti tri m etris eh: 6 g feingepulverte 
gegen IV einige wesentliche Abänder- Wurzel werden mit 90 g Aether in 
nngen. Zunächst ist das lufttrockene einer Arzneiflasche von 200 g Inhalt 
Pulver zu verwenden und nicht (wie in mit 5 g Salmiakgeist (10 pZt) bei 
IV) das bei 100° getrocknete. Zum halbstündiger Mazeration öfters durch
Freimachen der Alkaloide aus dem geschüttelt, einige Zeit zur Klärung 
Wurzelpulver wird richtiger Natrium- beiseite gestellt, dann 75 g (entsprechend 
ka~bonat (~V: Natronlauge). verwenQet, 5 g Wu:r:zel) in einen Erlenmeyer-Kolben 
weil Natrmmhydroxyd, wie Fromme, durch emen fettfreien Wattebausch ab
berichtet, Cephaelin zurückhält. Das gegossen, der Aether abdestilliert, der 
Abdestillieren des Chloroform - Aetber - Rückstand in 5 ccm absolutem Alkohol 
Gemisches bat vollständig zu geschehen gelöst, mit 20 ccm Aether, 10 ccm 
(nach IV nur die Hälfte). Der Rück- Wasser und 3 Tropfen Hämatoxylin
stand, der die Alkaloide enthält, wird lösung versetzt, mit n/10 - Säure bis 
nun, wie in V üblich, erst über ver- zum Farbenumschlage titriert , und 
dünnte Salzsäure gereinigt, ehe sie zur während der Titration noch mit 30 ccm 
Titration gelangen. Als Indikator ver- Wasser vermischt. Nach jedesmaligem 
wendet V nicht mehr Jodeosin, sondern Zusatz von n/10-Säure ist das Flüssig
Hämatoxylin. Die Berechnung ergibt keitsgemisch stark durchzuschütteln. 
sich: 2,4 x 0,02482 = 0,059568 g 1 ccm n/10-Säure = 0,0241 g Alkaloid
Alkaloide aus 3 g, das ist (3: 0,059568 gemisch (Emetin + Cephaelin). Da 5 g 
= 100 : x) = 1,9856 pZt Alkal- Wurzel der Titration zu Grunde liegen, 
oide. ist die erhaltene Zahl noch mit 20 zu 

Es ist ganz eigentümlich, daß man multiplizieren. 
beim Vergleichen der Arzneibuch-Alka- G r a v im et r i s c h: Der wie oben 
loidbestimmungen in Drogen mit den erhaltene Aetherauszug (100 g = 5 g 
Methoden, die bei dem größten und Wurzel) wird in einem Schütteltrichter 
angesehensten Drogenhanse zur An- nacheinander mit 15 - 10 - 10 ccm 
wendurig kommen, oft festzustellen ge- 1 proz. Salzsäure im · Schütteltrichter 
zwungen ist, daß den Arzneibuch~ ausgeschüttelt, die abgelassenen und 
methoden Mängel anhaften, welche die gereinigten sauerwässerigen Ausschüttel
wirkliche Praxis der Drogenbewertung ungen mit Salmiakgeist eben alkalisiert 
nicht mitmacht, sondern auszumerzen und nacheinander mit 20 - 10 -
bestrebt gewesen ist. Und, da. diese 10 ccm Aether im Schütteltrichter in 
Methoden gut begründet sind, ist man der Weise ausgeschüttelt, daß nach 
verpflichtet, sie auch dem · in. der Praxis jedesmaliger Trennung der beiden 
stehenden Apotheker anzugeben. So Flüssigkeiten die sauerwässerige in 
macht Fromme auf Grund von Unter- eine Arzneiflasche abgelassen, der Aether 
suchungen von Paul, Cownley, Frerichs in einen zuvor genau tarierten Erlen
und eigenen Arbeiten darauf aufmerk- meyer-Kolben durch ein glattes doppeltes 
sam, daß die Arzneibuchmethode V in- Filter filtriert wird. · Danach wird der 
sofern zu falschen Resultaten führt, als Aether abdestilliert, der Rückstand im 
auch von Natriumkarbonat Cephaelin Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz 
zurückgehalten wird , und durch getrocknet und gewogen. Die gefundene 
Verwendung von Chloroform (neben Menge (aus 5 g Wurzel) wird znr Be
Aether) das medizinisch wertlose Psy- rechnung des pZt-Gehaltes mit 20 ver~ 
chotrin mitbestimmt wird. Daher em- vielfacht. Durch Lösen der Alkaloide 
pfiehlt Fromme die Panchaud'sche in: Alcohol absolutus kann hier eben
Vorschrift der Pharm. Helvetic. IV, die falls eine titrimetrische Bestimmung 
durch · Verwendung· von Aether allein vorgenommen werden. 
und Ammoniak diese Fehler beseitigt. Einen Aschen-Höchstgehalt, der im 
(Jahr.-Ber. von Oaesar & Loret,;; 1911, Hinblick auf das unter Tinkturen ge
Seite 121 u. 125). sagte, sehr erwünscht w~re, gibt das 
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D. A.-B. V nicht an. Pharm. Austriac. Succus Liquiritiae, den wichtigsten In
gibt 5 pZt, Helvetic. IV 1,8 bis 4 pZt, haltsstoff der Droge, auch in IV die 
Nederland. 1,8 bis 6 pZt an. Forderung der Abstammung von Gly-

Genaueres über Ipecacuanha, vor cyrrhiza glabra ( ohne Varietätbenennung) 
Allem die auf den anatomischen Ver- gestellt war und zur Bereitung des 
hältnissen der verschiedenen lpecacu- Succus in Italien und Spanien eine 
anha-Wurzeln und ihrer Verfälschungen ganze Reihe Varietäten der Glycyrrhiza 
beruhende Bestimmungstabelle , bietet glabra Verwendung finden. 
die klassische Arbeit von Bartwich: Beschreibung der Droge, mikroskop
Archiv d. Pharm. 1904, 649 (ber. in ische Untersuchung und Pulverbe
Pharm. Zentralh. 46 [1905], 112 bis schreibung sind sehr erweitert worden 
114). Auch über lpecacuanha liegen und beziehen sich auf die russische 
von Tunmann Untersuchungen über Wurzel. Süßholzpulver wird gern mit 
Mikrosublimation und mikrochemischen Olivenkernpulver oder Maismehl ver
Nachweis der Alkaloide vor (Gehe & Co., fälscht. Der Aschengehalt liegt zwischen 
Handelsbericht 1912; Pharm Z.entralh. 5 bis 6,5 pZt, nach Dielerich zwischen 
53 [1912], 875). Siehe auch unter 3,2 und 6,15 pZt. Den Extraktgehalt 
Radix Gentianae. der Droge bestimmt man (Zörni'g) 

Radix Levistici. folgendermaßen: 10 g grobgestoßenes, 
Stammpflanze: Levisticum officinale russisches Süßholz übergießt man mit 

Koch. Die Beschreibung der Droge 100 g Wasser, läßt die Mischung unter 
und die mikroskopische Untersuchung öfterem Umrühren eine halbe Stunde 
ist ausführlicher gegeben. Die inter- lang stehen und erwärmt sie hierauf 
zellularen Sekretgänge sind als schizo- eine halbe Stunde lang im Dampfbade 
gene Sekretgänge bezeichnet. . Die unter Ergänzung des verdampfenden 
mikroskopische Untersuchung ist jeden- Wassers. Nach dem Erkalten fügt 
falls wegen der geringen Wichtigkeit man soviel Wasser hinzu, daß das Ge
der Droge sehr kurz gegeben. Pulver- samtgewicht 110 g beträgt und filtriert. 
beschreibung ist nicht gegeben (Vieh- 10 ccm des Filtrates sollen nach dem 

1 ') Eindampfen und Trocknen bei 1000 
pu ver· · wenigstens 0,28 g hinterlassen, was 

Radix Liquiritiae. einem Mindestgehalt von 28 pZt 
Als Stammpflanze nennt V Glycyrrhiza Trockenextrakt entspricht. 

glabra Linne, während IV nur die in Ueber die B e s t i m m u n g des 
Rußland wachsende Glycyrrhiza glabra Glyzyrrhizins in der Radix und 
var. glandulifera anerkannte. Da in im Succus Liquiritiae liegt eine größere 
V die Forderung, daß die Droge aus Arbeit von Ella Erikson (Archiv d. 
Rußland stammen müsse, fallen gelassen Pharm. 249, 144; Pharm. Zentralh. 
ist, und auch die russische Varietät: 53 [l9l2], l38) vor; die Verfasserin 
glandulifera nicht erwähnt ist, muß fand zwischen 6,5 und 8,15 pZt 
man folgern' daß jede geschälte Glyzyrrhizin, 2 ,4 bis . 6,5 pZt Saccha
Radix Liquiritia.e, also auch die span- rosen und von Spuren bis 3,8 pZt 
ische, italienische, südfranzösische, zu- Glykosen. 
gelassen sein soll. Im Handel ist ja Radix ORonidis. 
wohl nur die russische geschält zu 
finden, während die sogenannte span- Stammpflanze: Ononis spinosa Linne. 
ische (von Glycyrrhiza glabra var. Beschreibung der Droge und mikro
typica Regel und Berder) u n geschält skopische Untersuchung sind ausführ
in den Handel kommt, so daß durch lieber gegeben. Besonders hervorgehoben 
die geänderte Fassung zunächst kaum ist der exzentrische Bau. Die wichtig
eine Aenderung in der Herkunft der sten Inhaltsstoffe der Radix 011onidis 
Droge eintritt. Die Abänderung in V sind nach Zörnig folgende: Ononin 
ist durchaus folgerichtig, da an den (kristallisierbares Glykosid) , Ononid 
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(Glykosid, dem Glyzyrrhizin ähnlich), 
Onocerin (ein zweisäuriger, sekundärer 
Alkohol, deshalb von Thom8 Onocol 
benannt). Der Aschengehalt soll nach 
Pharm. Austriac. nicht mehr wie 5 pZt 
betragen. 

Bestandteile (Zörnig) : Bis über 40 
pZt Ratanhiagerbsäure , Ratanhiarot, 
Gummi, Zucker, Stärke. Sie soll nicht 
weniger wie 9 pZt wässeriges Extrakt 
liefern (Pharm. Austriac.). Der Aschen
gehalt soll höchstens 5 pZt betragen. 

Radix Pimpi:uellae. Radix Sarsaparillae, 

Stammpflanzen: Pimpinella saxifraga Ueber die Stammpflanze hat V die 
Linne und P. magna Linne. Die Be- Angaben insofern geändert, als es nur 
schreibung und mikroskopische Unter- «eine Smilaxart» als Stammpflanze an
snchung sind vervollständigt worden. gibt (nach IV stammte sie von Smilax-

Trotzdem zur Tinkturbereitung in V a. r t e n ab). Eine bestimmte Smilax
grobes Pulver vorgeschrieben ist, findet art gibt aber auch V nicht an. Be
sich keine Pulveruntersuchung ange- sonders hervorgehoben ist, daß nnr die 
geben; Zörnfg ~ag~ (Arzneidrogen .I, Wurzeln, die von den knorrigen Wurzel
S. 477): Bei P1mpmella magna kem stöcken befreit sind verwendet werden 
Oxala~; die St~rkekörn.er klein; ferner sollen. Die Besch;eibung und mikro
zahlreiche d1ckwand1ge Bastf~se~n skopische Untersuchung der Honduras
(letztere fehlen sonst den schw-1er1g sarsaparille ist sehr ausführlich gegeben, 
zu untersuchenden Wurzelpulvern der so daß sie danach von anderen Arten 
offizinellen Umbelliferenwurzeln). unterschieden werden kann. Neu hinzu-

Radix Ratanhiae. gekommen ist die Erkennung des 
Saponins daran, daß ein wässeriger 

Stammpflanze : Krameria triandra Auszug der Wurzel stark schäumt. 
Ruix und Pavon. Die Inhaltsstoffe sind nach Zörnig 

Beschreibung und mikroskopische (Arzneidrogen I, S. 487), folgende: 
Untersuchung sind wesentlich erweitert Parillin , Smilasaponin , Sarsasaponin 
worden. Rosenthaler macht darauf (alle zur Klasse der Sapotoxine gehörig), 
aufmerksam, daß der rote Farbstoff ätherisches Oel, Stärke, Harz; der 
außer in den Korkzellen auch noch in Aschengehalt soll nicht über 8 pZt be
der Rinde und in den Markstrahlen tragen. 
des Holzes abgelagert ist. Zu vermissen Radix Seuegae, 
ist die mikroskopische Pulverbeschreib
ung, da zur Tinctura Ratanhiae grobes 
Pulver Verwendung finden soll. Daher 
sei die Pulveruntersuchung nach Zörnig 
(Arzneidrogen I, 481) mitgeteilt: Haupt
sächlich Bruchstücke der Bast- und 
Holzfaserbündel, nicht selten vonKristall
kammerfasern begleitet; Fragmente von 
Tracheen und Trache'iden; Stücke des 
Parenchyms aus grobgetüpfelten braunen 
oder gelblichen Zellen, die Stärke und 
eine amorphe, orange oder rotbraune 
Masse einschließen; Korkstücke; reich
lich Stücke einer amorphen, orange 
oder rotbraunen glänzenden Masse, die 
sich mit Eisenchlorid olivbraun färben; 
Stärkekörner, Körner einfach, 10 bis 
30 µ groß, oft zu 2 bis 5 zusammen
gesetzt; Kalkoxalat in langen Prismen, 
Einzelkristallen oder Sandform. 

Stammpflanze: Polygala senega Linne, 
Die Dicke de1· Hauptwurzel ist als 
selten über 8 mm dick bezeichnet (IV 
höchstens 1,5 cm dick). Beschreibung 
und namentlich mikroskopische Unter
suchung sind vervollständigt worden. 
Vor allem -sind die eigentümlichen Ver
hältnisse des Kielwachstums der Droge 
genauer beschrieben. Hartwich stellt 
die Angabe des D. A.-B. V, daß Radix 
Senegae keine Stärke enthalte, dahin 
richtig, daß sie (nach Koch) zwar 
meist fehle, aber doch auch geringe 
Mengen davon zuweilen nachgewiesen 
werden konnten. Sowohl Hartwich 
wie Weigel, haben eine Verfälschung 
der Senegawnrzel beobachtet, die sich 
durch Vorhandensein mehrfacher Gefäß. 
bündelkreise von der echten Senega-
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wurzel unterscheidet, deren Herkunft gedunstet. Das Gewicht des Rück
aber nicht bekannt ist. Zu vermissen standes soll mindestens 2 dg (= 8 pZt 
ist im D. A.-B. V die Beschreibung der ätherlösliches) betragen. Löst man 
Mikroskopie des Pulvers, da eine diesen Rückstand in Chloroform und 
Prüfung des groben Pulvers wegen der unterschichtet mit Schwefelsäure, so 
Verwendung zu Sirupus Senegae sich entsteht an der Berührungsfläche eine 
in der Praxis nötig macht. Zörnig rotbraune Zone, und die Schwefelsäure 
gibt die Pu 1 ver beschreibung zeigt nach 24 Stunden schwach griin
folgendermaßen: Keine Stärke, keine Hebe Fluoreszenz. (Saponin.) 
Kristalle, keine Bastfasern, keine (oder J Nicht ganz überflüssig dürfte eine 
doch nur sehr selten) Steinzellen. Im I Aschen bestimm u n g, namentlich des 
Uebrigen die in der mikroskopischen Pulvers, sein, da in nicht gewaschener 
Untersuchung gegebenen Teile der Senegawurzel bis 16 pZt Asche ge
Rinde und des Holzes. Farblose, stark funden wurden. Normale Ware hat 
lichtbrechende, unverholzte Bastfasern nach Weigel etwa 3 pZt Asche; Pharm. 
lassen auf Beimischung von Stengel- Austriac. gibt als Höchstgrenze 5 pZt 
basen schließen; auch die Sch!auch- an. 
haare, die sich an den Rändern der B es t an d t e i 1 e ( Zörnig [ a. a. 0.]) : 
Niederblättchen befinden, können neben 2 bis 5 pZt Senegin, dem Saponin 
den Bastfasern zur Erkennung der ähnliches Glykosid; Polygalasäure(saures 
Stengelteile herangezogen werden, allein Glykosid, ähnlich der Quillayasäure); 
lassen sie einen Schluß auf die An- etwa 6,5 pZt fettes Oel und Harz; 
wesenheit von Knospen zu. (Vergleiche Gerbstoff; Gummi; ätherisches Oel 
die ausführliche Arbeit von Tunrnann,. (0,25 bis 0,33 pZt) (es besteht aus 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 61 ff.) Salizylsäuremethylester und einem Ester 

Neu hinzugekommen ist die Angabe, der Baldriansäure); Farbstoff; Trauben
daß Senegaabkochungen beim Schütteln zucker 8 pZt; der Gehalt der Wurzel 
stark schäumen, was den Saponin. an Salizylsäuremethylester beträgt o,o 1 
geh a 1 t dartun soll. Der Geruch pZt, an freier Salizylsäure 0,06 pZt 
der Droge ist im D. A.-B. V als eigen- (Schneeyans). 
artig bezeichnet; er ist bedingt durch 
den Gehalt an Methylsalizylat und Radix Taraxaci cum herba. 

wohl auch noch durch die Anwesenheit Stammpflanze: 'färaxacum officinale 
eines Baldriansäureesters. Pharm. Hel- (Withering) Wi'ggers. (IV: Taraxacum 
vetic. gibt eine qualitative (Salizyl- vulgare Schrk, dieselbe Pflanze.) Die 
säurenachweis) und q u a n t i t a t i v e Droge ist ausführlicher beschrieben und 
Prüfung (ätherlösliches) der Senega- enthält in der mikroskopischen Unter
wurzel (nach Zörnig [Arzneidrogen I, suchung kurze Angaben über den 
S. 4911): 10 g grob gepulverte Senega- anatomischen Bau. 
wurzel werden zweimal kalt mit Aether I n h a l t s s toffe (Zörnig, Arznei
ausgezogen, so daß 50 ccm Filtrat er- drogen I, S. 495): Taraxacin (kristall
halten werden, wobei man der zweiten isierbarer Bitterstoff) und Taraxacerin 
Menge Aether 2 Tropfen Salzsäure zu- (wachsartiger Stoff, Js..romeyer). Pharm. 
setzt. Die Hälfte des ätherischen Aus- Austriac. fordert für die Blätter nicht 
zuges (25 ccm) wird in ein Becherglas mehr wie 16 pZt und für die Wurzel 
mit 20 ccm Wasser von 40 bis 500 C 8 pZt Asche (~ute Wurzel 5,25 pZt); 
gegeben. Nach dem Verdunsten des das wässerige Extrakt soll nicht weniger 
Aethers wird :filtriert und · das Filtrat wie 40 pZt betragen. 
mit 1 Tropfen Eisenchloridlösung ver
setzt, worauf eine rotviolette Färbung 
eintreten soll (Salizylsäure aus dem 
Salizylsäuremethylester). Die andere 
Hälfte des Aetherauszuges wird ein-

Radix· Valerianae. 

Stammpflanze: Valeriana officinalis 
Linne. Da das D. A.-B. V nicht mehr 
die Forderung erhebt, daß die Droge 
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von der kultivierten Pftanze gesammelt 
werden soll, ist jetzt auch der wild
wachsende Baldrian als Lieferant der 
Droge zugelassen. Rartwieh macht 
ganz besonders auf den Widerspruch 
mifmerksam, der darin liegt, daß das 
D. A.-B. V die Droge im Texte als 
Wurzelstock (IV sogar Rhizom) be
zeichnet und in der Ueberscbrift Radix 
nennt. Folgerichtig, wenn das Arznei
buch, wie Hartivieh annimmt, wegen 
des Ueberwiegens der Menge der 
Wurzeln über die des Rhizoms die 
Droge mit Radix bezeichnet, müßte der 
erste Satz im D. A.-B. V lauten: Die 
samt dem Wurzelstock ge
sammelten Wurzeln von Vale
r'ia n a o f fi c in a li s Linne. Die Be
nennung Radix rechtfertigt sich wohl 
in der Hauptsache dadurch, daß die 
Nebenwurzeln fast ausschließlich die 
Träger der wichtigeren Inhaltsstoffe 
sind. 

Die Beschreibung der Droge und 
die mikroskopische Untersuchung sind 
wesentlich erweitert und vervollständigt 
worden. Rosentltaler erklärt, daß in 
der mikroskopischen Untersuchung das 
D.A.-B.V mit dem Satze: «die Wurzeln, 
die noch den primären Bau zeigen, 
sind teils mit großem Marke versehen, 
teils · mit derbem, Sklerenchymfasern 
führendem Holzzylinder» die TsehircJi. 
sehe Unterscheidung von Ernährungs
(großes Mark) und Befestigungswurzeln 
(Sklerenchymfasern führende Holzzylin
der) zum Ausdrucke gebracht wird. 

Neu angegeben ist die Pulverbe
schreibung, welche die Elemente aus
führlich angibt; Oxalate darf das 
Pulver nicht enthalten. 

Bestand t e i 1 e (nach Zörnig, Arznei
drogen I, S. 551): Baldriansäure, 0,5 
bis 1 pZt; ätherisches Oel; dieses be
steht aus: Baldriansäure, 1 • Kampfer, 
1- Pinen, l • Borneol, Terpineol, Sesqui
terpen und einem Alkohol. Das Borneol 
ist ursprünglich im Oele als Ester der 
Ameisen-, Essig-, Butter- und Baldrian
säure zugegen, zu etwa 9,5 pZt als 
Baldriansäureester und je 1 pZt als 
Ester der drei übrigen Säuren. Bornyl-

valerianat zersetzt sich bei der wässer
igen Destillation, daher enthalten De
stillate freie Baldriansäure. · Ferner 
enthält Radix Valerianae Glykose und 
Saccharose, die sich mitunter in der 
Tinctura Valerianae aetherea in Kri
stallen abscheidet (Pharm. Zentralh. 
49 rl908l, 397, Kromer). Frische 
Baldrianwurzel enthält ein Alkaloid 
und ein Glykosid, die sich aber während 
des Trocknens zersetzen und daher für 
die Wirkung ohne Bedeutung sind. 

Der Aschen g eh a I t, der wegen 
der Verwendung des groben Pulvers 
zur Tinktur von Wichtigkeit ist, soll 
nach Pharm. Austriac. 10 pZt, Relvetic. 
12 pZt nicht überschreiten. Der Ge
halt an weingeistigem Extrakt soll 
mindestens 15 pZt betragen. 

Resina Jalapae. 

Die Darstellung ist dieselbe geblieben 
wie in IV. In der Darstellungsvorschrift 
fällt auf, daß der Spiritus nicht mehr 
abdestilliert werden soll, sondern durch 
Eindampfen im Wasserbade verjagt 
werden soll. Jedenfalls stehen einer 
Wiedergewinnung keine gesetzlichen 
Bestimmungen entgegen, da jetzt nur 
versteuerter Spiritus in den Apotheken 
vorhanden ist , der wiedergewonnen 
werden darf. Anders verhält es sich 
jedoch in Kra.akenhaus-Apotbeken, die 
noch unversteuerten Spiritus bekommen. 
Dort muß über den wiedergewonnenen 
Spiritus Buch geführt werden, und er 
darf nur zu dem gleichen Zwecke wie
der Verwendung finden (Befreiungsord
nung § 39 Abs. 4). 

Die Prüfung ist verschiedentlich 
abgeändert: An Wasser darf das Harz 
gar nichts abgeben, das Filtrat muß 
farblos sein (IV = fast farblos). Die 
Löslichkeitsprobe (höchstens 10 pZt) wird 
in V nicht mehr mit Chloroform, son
dern mit Aether angestellt, der im Lös
ungsvermögen gegenüber Resina J alapae 
gegen das Chloroform zurücksteht. Dies 
ist auf Veranlassung von Weigel ge
schehen, der (Pharm. Zentralh. 51 [19101, 
727) feststellte, daß Chloroform aus dem 
jetzt in den Handel kommenden Harze 
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mehr wie 10 pZt herauslöst, während 
er Aether als das geeignete Mittel em
pfiehlt. Weggefallen ist die Probe mit 
Ammoniakflüssigkeit, dagegen ist aus 
der englischen Pharmakopöe eine Probe 
auf Guajakharz hinzugekommen, der 
nichts hivzuzufügen ist. 

U eber die Beurteilung des Harzes 
nach seiner Säurezahl, Esterzahl und 
Verseifungszahl _vergl. Weigel (Pharm. 
Zentralh. - 51 [1910J, 725). Die von 
Beckurts angegebenen Grenzzahlen hat 
er nicht alle bestätigen können, auch 
kommt auf die Methode dabei sehr viel 
an. Der Aschengehalt darf 1 pZt nicht 
übersteigen ( Weigel). 

ferner aus, daß die - im Kommentar 
S. 822 erwähnten - gerbstoffführenden 
Zellen des Parenchyms, die sich mit 
Vanillinsalzsäure rot färben, im D.A.-B.V 
gar nicht erwähnt worden sind, obwohl 
man zur Erkennung von Kalmuspulv,tir 
zuerst diese Reaktion vornimmt. Weiter
hin findet sich die Angabe bei Hartwich, 
daß man ein Pulver, ob aus geschälter 
oder ungeschälter Droge hergestellt, an 
der Menge des Oxalates erkennen kann; 
die Rinde, namentlich an den nach außen 
gelegenen Faserbündeln, enthält viel 
Oxalate. Das D. A.-B. V erwähnt da
rum das Oxalat in der Pulverbeschreib
nng nicht, weil es in der geschälten 
Droge fast völlig fehlt. Sehr zweck-

Resorcinum. mäßig ist die Angabe des Aschenhöchst-
Abgeändert worden ist lediglich die gehaltes. 

Forderung der neutralen Reaktion der Bestand t e i I e ( Zörnig , Arznei
wässerigen Resorzinlösnng, die, wie der drog~n I,. S. 512): Asar?n, 0,2 pZt 
Kommentar s. 821 angibt, nicht erfüll- Acor1~ (Blttersto.~); ~alamm (Alkalo1~); 
bar war. Nach v darf die Lösung ( ein 1,5. bis 3,5 pZt ather1sc~es Oel, Cholm, 
bestimmtes Lösungsverhältnis ist nicht We1ch.harz, Gerbstoff, Stärke. Der Gerb
angegeben) schwach sauer reagieren. stoff liefert Kalmusrot. 
Zur Herstellung von Salben wird zur Rhizoma Filicis. 
Vermeidung vonRezeptursch wierigkeiten 
Resorcinum sublimatum purissimum pul
vis subtilis Hoechst empfohlen (Raphael
son, Apoth.-Ztg. 1912, 405). 

Sterilisation. In Wasser, Oel 
oder Glyzerin 1 Stunde bei 1000 (Stich
Wulff). Das Oel ist vor dem Lösen 
des Resorzins für sich steril zu machen 
(2 Stunden bei 1200), 

Rhizoma Calami. 

Stammpflanze: Acorus calamus Linne. 
Als Einsammelzeit ist der Herbst vor

geschrieben. Die Beschreibung und 
mikroskopische Untersuchung ist wesent
lich erweitert worden. Auch nach V 
ist für die pharmazeutische Verwendung 
das geschälte Rhizom vorgeschrieben 
(jedenfalls wegen des feineren Ge
schmackes und Geruches der Präparate); 
für Bäder darf die natürliche Droge 
(ungeschält) abgegeben werden. Bart
wich hätte lieber die natürliche (unge
schälte) Droge offizinell gesehen, da die 
starke Cuticula die Verdunstung des 
ätherischen Oeles verhindert. Er setzt 

Stammpflanze: Aspidium filix mas 
(Linne) Swartx. Die Droge darf nicht 
zerschnitten sein, um dem oxydierenden 
Luftsauerstoff keinen Zutritt in das Innere 
des Rhizoms zu gestatten (Zersetzlich
keit der Filixgerbsäure). Beschreibung 
und mikroskopische Untersuchung ist 
sehr ausführlich gegeben. Neu ist die 
Forderung, daß Farnwurzel und das 
Pulver über gebranntem Kalke zu trock
nen sind (kalte Trocknung von Kunx· 
Krause, zur Vermeidung des Verlustes 
an flüchtigen Stoffen). Neu ist die For
derung des Lichtschutzes und der vor
sichtigen Aufbewahrung unter den Se
paranden (Tabula C); es macht sich 
also Umsignierung der Schilder und bei 
Vorhandensein weißer Glasgefäße .An
streichen mit Eisenlack nötig. Beibe
halten ist die Forderung der jährlichen 
Erneuerung der Droge, die wegen der 
Zersetzlichkeit der Filixgerbsänre (in 
Filixrot und Zucker) angeordnet ist. Aus 
diesem Grunde empfiehlt sich auch nicht 
ein längeres Vorrätigbalten des Pulvers 
( es muß gelbgrün aussehen!). 
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Es ist auffällig, daß das D. A.-B. V. isches Oel. Asche 1,4 bis 3 pZt. Ph. 
außer der kurzen Angabe, daß Farn- Austriac. fordert nicht über 3 pZt Asche. 
wnrzelpulver gelbgrün aussehen muß, Die Ausbeute an ätherischem Extrakt 
keine Pnlverbeschreibung gibt, die doch soll nicht unter 8 pZt betragen; Caesar 
zur Untersuchung des für das Extrakt & Loretx verlangen sogar 15 bis 18 pZt 
vorgeschriebenen groben Pulvers benötigt und geben zur Extraktbestimmung folg
wird. Diese Beschreibung ist um so ende Vorschrift (Jahres-Bericht 1911, 
mehr nötig-, als man angegeben findet, S. 125): 50 g mittelfein gepulverte 
daß das Rhizom vor dem Pulvern erst Farnwurzel wird in einen kleinen Per
von den nicht markigen Teilen der kolator (Schütteltrichter·, Ab:flußhahn mit 
We~elstielreste, von den Spreuschuppen Watte geschützt) eingefüllt und mit 
und den Wurzelfasern za befreien ist. Aether durchfeuchtet. Nach Durchtränk
Nach dem Wortlaute des D. A.-B.V ist ung des Pulvers . mit Aether wird der 
das nicht zulässig, da V diese Teile als zunächst offene Abflußhahn geschlossen, 
zur Droge gehörig beschreibt. einige Stunden stehen gelassen und 

Herr Dr. Zörnig gibt mir auf eine d~nn nach Oe~nen de~ Hahnes 15 
Anfrage liebenswürdigerweise folgende bis 20 Tropfen m der Mmute abtropfen 
P l eruntersuchung des offizinellen Pul- gelassen und Ae~~er nachgegossen, 

u V • solange er noch gefarbt abtropft. Der 
vers ~n · . . Aether wird in einem gewogenen 

. Kem .~xala~, durch E1s~nchlondalkohol (200 ccm-) Erlenmeyer-Kolben abdestill
tntt grune bis braungrune, durch Eau iert der Kolbon durch Ausblasen von 
de Javelle rotbra~ne, durc~ Chro~säure Aetber befreit - und bei 500 getrocknet. 
(1 pZt) braune Farbung em. Bei Pul- Nach einhalbstündio-em Stehen im Ex
ver aus. u n g~schäl!em __ Rhizom=. ke~n sikkator ist zu wägen. Ergebnis mit 
Kork, .. die Epidermis ~_unnwan_dlg, ~1e 2 vervielfacht, gibt den Prozentgehalt. 
Zel!wa~de dunkel gefarbt; em viel- Der Extraktgehalt ist zwar für die 
sch1chtlgesHypodermgewebe aus ~raun~n, Wirkung nicht allein maßgebend, jedoch 
langge~treckten, schma.len , be1derse1ts schützt eine Extraktbestimmung vor 
zugespitzten, star~wan?1gen Zellen .. Hy-1 Verwendung bereits ausgezogener Ware. 
poder~ und Epidermis _feh~en be!. der Auf die Bestimmung des Roh:filicin
ges~halten J?.roge. . Re1ch1Ich starke- gehaltes des Extraktes ( Caesar rf: Loretx, 
halt1ges, dunnwand1ges Parenchym- r 1911 105) kann hier nur verwiesen 
gewebe, die Stärkekörner einfach, 3 bis werd~n. 
18 f" groß~ Interzellularräume mi_~ ei~en- Die wurmabtreibende Wirkung ist 
artige~, b1rnen- oder ~aschenform1ge;11 nicht einem Körper allein zuzuschreiben, 
Haarbildungen (Sekret10nszellen) mit sondern verschiedenen in ihrer Gesamt
v~rkorkter Membran;. F~agment~ von wirkung. Völlige Klarheit herrscht 
leiter- oder treppenförmig verdickten darüber auch heute noch nicht. Das 
Tracheiden. Filmaron (Kraft, von Böhringer cf; Söhne 

Bestand teile (Zörnig, Arzneidrogen dargestellt) ist jedenfalls ein (sogar 
S. 514): Filixgerbsäure 10 pZt (spaltet sicher) wirksamer Bestandteil, aber 
sich in Filixrot und Zucker und veran- nicht der wirksame Bestandteil. 
laßt das Braunwerden der Droge); 1,5 
bis 2,5 pZt Filixsäure (kommt amorph 
und kristallinisch vor, das Anhydrid ist 
das Filicin); Filmaron (eine amorphe 
Säure), von Kraft als wirksamer Körper 
isoliert, .und in Oellösung in den Handel 
gebracht; Albaspidin, Flavaspidsäure, 
Aspidinol, Filicinsäure-Butanon, Wachs, 
Harz, Stärke (10 pZt), Bitterstoff, Pek~ 
tin, Zucker (11 pZt), fettes Oel, äther-

Rhizoma Galangae. 

Stammpflanze: Alpinia officinarum 
Hance. Die Länge des Galgants ist 
auf «5 bis 6 cm, selten länger» an
gegeben. Die Art der Verzweigung, 
die in IV r e i c h verzweigt genannt 
war, wird in V manchmal verzweigt 
genannt. Die Beschreibung ist wenig 
geändert, dagegen ist die mikroskopische 
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Untersuchung und eine kurze Pulver
beschreibung neu hinzugekommen, welche 
die Beschreibung der Stärke, als wicht
igsten Teil zur Erkennung, sehr aus
führlich wiedergeben. 

Im Pulver sind nach Zörnig (Arznei
drogen I, 519) noch folgende Bestand
teile zu erkennen: Erstens die im 
D. A.-B. V erwähnten Stärkekörner und 
Sklerenchymfasern; dann Stücke der 
Epidermis mit Spaltöffnungen , Ge
fäßstücke, Sekretzellen, derbwandige 
Endodermiszellen, kein Kork. 

Rhizoma Hydrastis. 

Parenchymfetzen, Korkstücke (seltener); 
Fragmente schmaler, mäßig verdickter 
Libriformfasern; gelbgefärbte Gefäß. 
stücke mit kreisförmigen Oeffnungen; 
Stärke (Körner klein, rundlich, einzeln 
oder zu 2 bis 4 zusammengesetzt, 3 bis 
20 µ, meist 5 bis 10 µ groß); kein 
Oxalat. 

Kurkumapulver erkennt man daran, 
daß eine Mischung von 1 g Pulver 
und 10 g Chloroform sich gelbbraun 
färbt und auf Zusatz der 15 fachen 
Menge Petroläther einen gelben, flock
igen Niederschlag gibt. Reines Hydra
tispulver färbt Chloroform nur stroh
gelb, und diese Farbe bleibt auf Petrol
ätherzusatz bestehen. 

Stammpflanze: Hydrastis canadensis 
Linne. Die Beschreibung und mikro
skopische Untersuchung sind ausführ
licher gegeben. Als in der Be- Bestandteile (Zörnig, a. a. 0.): Rhi-
schreibung der anatomischen Verhält- zoma Hydrastis enthält drei Alkaloide: 
nisse fehlend ergänzt Hartwich die Berberin (.3,5 bis 5. P;Z!); H y d r.a s t in 
Angaben des D. A.-B.V dahin, daß das (df!S . für die m~dizm1sche Wirkung 
primäre Holz durch ein breites Bündel ~ichtI_gste, 2,25 ?i~ 4,9 pZt, ~s s~altet 
Holzfasern vom sekundären getrennt sICh m HydrastJ~m u_nd Opia~s~ure; 
ist. Die neu aufgenommene Reaktion es komm~ zum ';l1eil frei, zum 'Ie1l ~e
(Bildung von gelben Kristallen beim 1 bunden 1m Rhiz?m vo!); Ca n ad rn 
Einlegen eines Schnittes in Salpeter- (Tetra~ydroberberm,. unwi~ks~m). Ferner 
säure) ist ein Nachweis des Berberins Meconm, Ph~tost~rm, E1we1ß, Zuc_ker, 
(Berberinnitrat). Hydrastinreaktionen. Fett, H_arz, athensches Oel und emen 
gibt das D. A.-B. V gar keine an; es fl.uoresz.iere~d~n Körper. Der Gehalt 
wird folgendermaßen nachgewiesen: 1 g an wemge1st1~em E;Xtrakt soll nach 
Pulver wird mit Chloroform aus..,.ezogen Pharm. Austriac. mmdestens 18 pZt 
das Chloroform verdunstet. n:r farb~ ~etr~gen .. Aue~ für das D.A.·B: wäre, 
lose Rückstand färbt sich mit Schwefel- a~nhch 'Yie bei Cort~x Rhamm Purs· 
säure der etwas Kaliumchromat zugesetzt hianae em Extraktmmdestgehalt und 
wurd~, rot; durch Schwefelsäure, der ein Aschenhöchstgehalt bei der teueren 
ein Kriställchen Ammoniummolybdat Droge sehr am Platze. Der Asch.en
zugefügt wurde, zuerst schmutziggrün, gehalt soll nach ~en Pharm. ~ustnac. 
dann intensiv blau; ferner: mit Wismut- und Nederland. mcht mehr wie 6 pZt 
nitrat gemischt und mit Schwefelsäure betragen. . 
befeuchtet gibt Hydrastispulver eine Ge h.a 1 t s b ~ s t.1 mm u n g an H y -
gelbbraune Färbung, die in rotgelb, dzas.t1n.: Sie 1st neu aufgenommen 
dann in braun übergeht und m ihren Angaben klar. Da Hy-

. drastin nicht titrierbar ist, greift das 
Auch bei Rhizoma Hydrastis fällt D. A.-B. V hier zur gewichtsanalytischen 

auf, daß das D. A.-B. V keine Pulver- Bestimmung. Die Reinigung des Hy
beschreibung gibt, da doch diese wicht- drastins geschieht auch hier über ver
ige und vor Allem teuere und daher dünnte (1 +99) Salzsäure, vor allem um 
der Verfälschung besonders ausgesetzte das Berberin zurückzuhalten. Die 
Droge in Pulverform zur Fluidextrakt- Arzneibuchmethode lehnt sich an die 
bereitung verwendet werden soll. Zörnü; von Caesar &: Loretx gegebene Methode 
(Arzneidrogen I, S. 527) macht über Keller-Rusting-Fromme an, wird aber 
das Pulver folgende Angaben.: Reichlich von Fromme dahin kritisiert, daß das 
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D . ..\.-B. V zu wenig Aether verwenden 
läßt, was bei höherwertigen Rb.izomen 
zu falschen Ergebnissen führe. E.eller 
nimmt 6 g Pulver, die doppelte Menge 
Aether (120 g) und verarbeitet dann 
entsprechende Mengen weiter. Auch 
hält er das Abdestillieren des Aethers 
der ersten Aetherausschüttelung für zu 
umständlich, da nach seinen Versuchen 
dieselben Ergebnisse erhalten werden, 
wenn man den Aetherauszug direkt 
mit 20 - 10 - 10 - 10 ccm ver
dünnter (l + 99) Salzsäure ausschüttelt, 
anstatt den Rückstand nach Abdestill
ieren des Aethers in 10 ccm verdünnter 
(1 + 99) Salzsäure aufzunehmen. Ich 
halte das Arzneibuchverfahren für ein
facher als das 4 malige Ausschütteln. 
Hervorgehoben zu werden verdient die 
Anordnung, daß vor dem Alkalisieren 
der Salzsäureanszüge mit Ammoniak
flüssigkeit der Aether zugesetzt und 
mit der Salzsäureflüssigkeit gut durch
geschüttelt wird , da sonst das Hy
drastin in Kristallen ausfällt. Der ge
forderte Mindestgehalt von 2,5 pZt 
Hydrastin ist sehr niedrig angesetzt 
(andere Arzneibücher gehen allerdings 
noch niedriger, z. B. Helvetic. nur 2 
pZt) vor Allem deshalb, weil es nach 
Fromme kaum möglich ist, mit einem 
2,5 pZt hydristinhaltigen Rhizome ein 
2,2 pZt hydrastinhaltiges Fluidextrakt 
herzustellen , wie es das D. A.-B. V 
fordert. Das Rhizom des Handels ent
hält aber meist mehr Hydrastin, als 
das D.A.-B.V fordert. 

Ueber die mikrochemische Untersuch
ung von Hydrastis berichtet Tunmann 
(Handelsbericht Gehe&; Co. 1912, S. 18, 
Pharm. Zentralh. 53 [U:112], 875). Die 
Arbeitsweise siehe unter Radix Gen
tianae. Hydrastin ist im Mikrosublimate 
kristallinisch , Berberin in homogenen 
Massen zugegen. 

g-ehen (Hartwich, Zörnig). Auch eine 
Pulverbeschreibung und eine Bestimm
ung über den Aschenhöchstgehalt sind 
aufgenommen worden. 

Bestand teile: Außer den im 
Kommentar erwähnten Stoffen enthält 
die Droge noch ein Glykosid: Iridin. 

Rhizoma Rhei. 

Der Name Radix Rhei in IV ist in 
das richtigere Rhizoma Rhei umgeändert 
worden, daher Umsignieren der Schilder! 

Stammpflanzen: Rheum palmatum 
Linne und Rheum officinale Baillon. 
Während IV Rheum palmatum als 
wahrscheinliche Stammpflanze an
gab, hat sich die Kenntnis der Herkunft 
des Rhabarbers soweit g-efestigt, daß V 
zwei sichere Stammpflanzen nennen 
kann, von denen nach den neuesten 
Feststellungen (Hosseus in London, 
Arch. d. Pharm. 1911, 249, H. 6, S. 419) 
für die einen guten Rharbarber liefernde 
Pflanzen urRheum palmatumLinne 
in Frage kommt. Wilson hat seinen 
Standpunkt , daß Rheum offi.cinale 
Baillon den besten Rhabarber liefere, 
aufgegeben. Verfasser teilt die Ursache 
mit, warum die wirkliche Stammpflanze 
so schwer festzustellen war; sie liegt 
in einer Eigenart der mongolischen 
Rasse: Nach Mitteilungen Dr. Tafel's 
graben die Tibetaner auch wirklich die 
Wurzeln anderer Rheum · Arten aus, 
trocknen sie sogar zum Schein, Ünd 
geben an, daß sie von ihnen den Rha
barber gewinnen. Sie führen die 
Europäer irre , haben das auch mit 
Dr. Tafel versucht. Diese Feststellung 
von Hosseus stimmt mit der Ansicht 
von Tschirch überein, der die These 
aufstellte, daß Rheum palmatum die 
höchstprozentigen (2,8 pZt) Rhizome 
liefere, während Rheum officinale (2 pZt) 
und Rheum collianum (1,8 pZt) ihm 
weit nachstehen (a. a. 0.). Nach Rasen-

Rhizoma Iridis. thaler's Angabe unterscheidet Tschirch 
Stammpflanzen: Iris germanica Linne, noch eine dritte besondere Art: Rheum 

Iris pallida Lamarclc, Iris florentina tangnticum, tlie den nördlichen Rha
Linne. Beschreibung und mikroskop.: barber liefert. 
ische Untersuchung sind vervollständigt Beschreibung und mikroskopische 
worden. Die Größe der Stärkekörner Unter:.1uchung sind entsprechend der 
kann über 30 µ hinaus bis zu 50 µ Wichtigkeit der Droge sehr ausführ-
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lieh und klar gegeben, ebenso die siden: Tannoglykoside (Rheotannoglyko
Pulverbeschreibung. Neu ist eine side) und Anthraglykoside (Rheoanthra· 
Identitätsreaktion der wichtigeren In- glykoside ). T a n n o g I y k o s i d e : 
haltsstoffe: E m o d in und Chr y so - GI y k o g a 11 in (liefert Gallussäure und 
p h ansäure aufgenommen worden: d-Glykose): Tetra r in (liefert Gallus
Auf Zugabe von Ammoniakflüssigkeit säure, Zimtsäure, Rheosmin, und d-Gly
zur Aetherausschüttelung färbt sieh die kose) ; l~ n t h r a g I y k o s i d e und ihre 
Ammoniakflüssigkeit durch Emodin rot, Spaltprodukte: Chr y so p h an
während der Aether die gelbe Farbe sä u r e (Dioxymetbylenanthrachinon); 
der Chysophansäure behält. Sehr von Chr y so p b an e Y n ( das Glykosid der 
Wichtigkeit sind die Bestimmungen des Chrysophansäure); Rh e um - E m o d in 
Extraktgehaltes und der Asche, die (Trioxymetbylanthraehinon); R h e i n 
V ebenfalls neu aufgenommen hat. Zur (Tetraoxymethylanthrachinon); R h e o -
Aschenbestimmung genügt 1 g. Zum c h r y s i n (Trioxymetbylanthrachinon
chemischen Nachweise von Kurkuma in methoxyd). Chrysophanol ist meth
Rhabarber verfährt man folgendermaßen oxydfreie Chrysophansäure ; ferner 
nach Arxberger: Etwa 0,1 g Rhabarber- Rheonigrin; Fett; ein pektinartiger 
pul ver bringt man auf einen Streifen Körper; Ch o I es t er in; etwas Ga II u s
Filtrierpapier und tropft 6 bis 8 Tropfen säure; ein rechtsdrehender Zucker; 
AethE\r darauf. Nach dem Verdunsten etwa 16 pZt Stärke; etwa 7 pZt 
des Aethers betupft man die gefärbte K a I k o x a I a t. 
Stelle auf der Rückseite des Filtrier- Abführend wirken nur die Anthra
papiers mit 1 Tropfen einer heißen glykoside und ihre Umsetzungs- und 
Lösung von Borsäure in konzentrierter Spaltprodukte. Die Tannoglykoside 
Salzsäure; Kurkuma verursacht Rot- und ihre Spaltprodukte besitzen keine 
färbung, die mit Ammoniak in Himmel- abführende Wirkung, sie sind Adstring
blau umschlägt. Bringt man Rhabarber- entien; ihr Vorkommen erklärt die 
pulver mit etwas Anisöl oder Fenchel- eigenartige Wirkung des Rhabarbers. 
öl auf einem Objektträger unter das 
Mikroskop, so verrät Gelbfärbung des Rhizoma Veratri. 

Oeles Kurkuma. Stammpflanze: Veratrum album Linne. 
G h db a f hl ( ) f 1 Die Beschreibung der Droge ist aus-

e e · 0
• emp e en 1911 0 g- führlicher gegeben. Sie enthält eine 

endes Verfahren von Richter : 
Erkennungsreaktion derWnrzelalkaloide: 

Man mischt 0,1 g Pulver mit fünf Die Schnittfläche wird mit Schwefel
Tropfen Borsäurelösung (1: 30), die mit säure orangegelb bis ziegelrot. Auch 
Salzsäure angesäuert wurde, auf einem die Beschreibung der anatomischen 
Uhrglase, streicht den Brei möglichst Verhältnisse des Rhizams sind aus-
breit und dampft ihn auf dem Wasser- f"h 1· h b d f hlt · 
bade zur Trockne ein. Den Rückstand u r ic gege en, agegen e eme 

Beschreibung des Pulvers, was um so 
schabt man vom Uhrglase ab, zerreibt empfindlicher fühlbar ist , als diese 
ihn fein und verteilt davon etwas mit Droge aus guten Gründen wohl aus
einem Tropfen flüssigen Paraffins auf schließlich in Pulverform von den 
dem Objekttäger. Im mikroskopischen Apotheken bezogen wird. Zörnig gibt 
Bilde heben sich die rotgefärbten Teile (Arzneidrogen I, s. 556) folgende Prüf
des Kurkumapulvers deutlich von dem ung: Metaderm; reichlich stärkehaltiges 
gelblichen Rhabarber ab. Parenchym; Stücke von Bastfasern; 

Die In h'.a I t s s t o ff e des Rhabarbers, spiralförmig verdickte Gefäßstücke ; 
die in den letzten Jahren namentlich Stärke kleinkörnig, zusammengesetzt, 
von T$chirch, Beuberger, ldner, Gilson häufig Drillinge mit ungleich großen 
erforscht wurden, sind nach Zörnig Teilkörnern; verdickte Endodermiszellen; 
(Arzneidrogen I, S. 544) folgende: Man Oxalatraphiden. Setzt man zu einem 
unterscheidet zwei Gruppen von Glyko- Wasserpräparat des Pulvers 1 Tropfen 
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k_onzentrierte. Schwefel~äure zu, so färben I wandige Haare, keine oder sehr wenig 
s1c~ alle meht bereits am lebenden Bastfasern; reichlich parenchymatisches 
Rh1zo~ abgestorbenen Gewebß hell- bis Grundgewebe; seltener Kork- und Epi
grasgrun. dermisfetzen; keine Oxalatkristalle, keine 

Eine A 1 k a 1 o i d b es t i mm u n g für Steinzellen. Der Aschengehalt soll 
Rhizoma Veratri hat Bredemann aus- nach Pharm. Austriac. nicht mehr wie 
gearbeitet (Erster Preis der Hagen- 7 pZt betragen. 
Buchholx-Stiftung 1906; Pharm. Zen
tralh. 48 [1907] , 9): 12 g Pulver 
werden mit 120 ccm eines Gemisches 
aus gleichen Teilen Chlorofo1m und 
Aether durchschüttelt, dann 10 ccm 
Natronlauge zugegeben und 3 Stunden 
lang unter häufigem Umschütteln stehen 
gelassen. Darauf wird Wasser hinzu
gefügt, bis das Pulver zusammenballt 
und sich absetzt. Die Chloroformäther
lösung, die stets mehr oder weniger 
trübe ist, wird möglichst vollständig 
abgegossen, mit Magnesia usta und 3 
bis 4 Tropfen Wasser geschüttelt, und 
durch ein trockenes Filter 100 ccm 
(= 10 g Pulver) klar abfiltriert. Diese 
Chloroformätherlösung wird 3 mal mit 
je 20 ccm essigsaurem Wasser ausge
schüttelt, die vereinigten, filtrierten 
essigsauren Ausschüttelungen werden 
mit Natronlauge alkalisch gemacht und 
mit einem Gemisch aus gleichen Teilen 
Chloroform und Aether dreimal ausge
schüttelt. Die Ausschüttelungen werden 
verdun'3tet und die Alkaloide nach dem 
Trocknen bei 100° zur Wägung ge
bracht. Pharm. Helvetic. fordert min
destens 1 pZt Alkaloide. 

Rhizoma Zedoariae, 

Stammpflanze: Curcuma. zedoaria 
Roscoe. Beschreibung der Droge und 
mikroskopische Untersuchung sind aus
führlicher gegeben. Die Pulverbe
schreibung faßt sich sehr kurz in einem 
Hinweis auf das früher gesagte. Die 
Länge der Stärkekörner kann nach 
Bartwich 70 µ erreichen. 

Zörnig gibt (Arzneidrogen I, S. 559) 
folgende Pulverbeschreibung: Reichlich 
Stärke (s. im D. A.-B. V); große dick-

Rhizoma Zingiberis. 

Stammpflanze: Zingiber officinale 
Roscoe. Die Beschreibung der Droge 
ist etwas ausführlicher gegeben. Neu 
ist die mikroskopische Untersuchung. 
Die Pulverbeschreibung erwähnt nur 
die eigentümliche Stärke und die 
Sklerenchymfasern. Die Länge der 
Stärkekörner kann bis 50 µ betragen 
(Koch). Da Ingwer mehrfach zur Tink
turenbereitung in gepulvertem Zustande 
verwendet wird, sei zur Pulverprüfung 
die Beschreibung von Zörnig (Arznei
drogen I, S. 563) angegeben: Reichlich 
Stärke (siehe Arzneibuch); Bastzellen; 
Parenchymgewebe , Gefäßfragmente; 
Sekretzellen; Harzklumpen; Kork, je 
nach der benutzten Ingwersorte. Pulver 
von vollständig geschälter Droge ohne 
Kork, dasjenige von halb- und unge
schälten Sorten mit reichlichen Kork
fetzen. Keine Oxalatbildungen, keine 
Haare (Unterschied von Rhizoma Zedo
ariae ), keine Steinzellen. Da hie und 
da im gewöhnlichen Bengal-Ingwer auch 
hornartige harte Stücke (gebrühte 
Stücke) angetroffen werden, so können, 
wenn solche mit vermahlen sind, auch 
Kleisterballen im Pulver vorkommen. 

D.A.-B.V hat hier auch eine Aschen
bestimmung vorgeschrieben. 

Zur Ermittelung des Wertes von 
Ingwer genügt die Ermittelung nur des 
einen oder anderen Extraktwertes nicht ; 
nur eine Gesamtanalyse kann Aufschluß 
geben (Zörnig). 

Rotulae Menthae piperitae 

und Rotulae Sacchari 

sind gestrichen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I m?rgens kaffeelöffelweise in einer T.asse 
und Vorschriften. Mtlch genommen. Darsteller: Farbenfabnken 

Baldrianol,Tabletten enthalten Isovaleryl- vorm. Friedr_. Bayer <f; Co. in Elberfeld. 
karbamid. (Allgem. Medlz. Zentralztg. 1912, 458.) · 

Digifolin kommt in Form von 'Tabletten Sanocalcin ist Calciumglyzerinolaktophos-
und als Lösung zu 1 ccm in Ampullen in phat, ein weißes, amorphes, wasserlösliches 
den Handel. Nach Dr. C. Hartung ent- f'..ulver, das ge":öhn!ich in lpr?z. Lös?ng u~ter 
hält Digifolin die wirksamen Digitalisglyko- die Haut oder m .die V:ene e1~gespntzt wird. 
side und ist frei von allen überflüssigen Nur ~usnahmswe!se wud es m Mengen v~n 
sowie schädlichen Beimengungen. Die Lös- O,l bis 0,5 g emgegeben. Nach den bIB
ung des Digifolins ist geruch- und fatblos, herigen Beobachtun~en bewährte ~s sich bei 
frei von Saponinen und enthält nur ganz ak.uten und ch.romschen Infekhonskrank
winzige Mengen von Kaliumsalzen sowie he1ten. Es .bewirkt Vermehrung der Leu
Natriumchlorid. 1 Tablette entspricht 1 ccm kozyten, Steige~ung der Phagozytose, Herab
Ampulleninhalt, deren Wirkung 0,1 g Folia setzung d.e? F10bers, Anregung der Eßlust 
Digitalis titrata gleich ist. Darsteller: Gesell- und B.ese1h?ung ~on Verda~ungastörungen. 
schaft für Chemische Industrie in Basel. . _Da 1h1;11 m Verbrndung mit anderen, spe
(Münch. Med. Wochenschr. 1912, 1944.) z1f1sch wirkenden .Mitteln bes?nder~ Bedeut-

Kolloidales Wolfram empfiehlt Dr. R. un~ zukommt, wird es vere1.nt mit. Tuber
Krüger für Erkennungszwecke in der Röntgen- kulm, Ar~en, Scharlachserum, D1phtheneserum, 
behandlung statt Wismut. Es kommt als Dyaentenesernm, Pneumokokkenserum, Strep
schwarzes, geruch- und geschmackloses tokok.~enseru?1, Meningokokkenserum so~ie 
Pulver in den Handel. Nach Dr. v. Rayek demnac~st mit Typhues~rum und. Thyreo1d
ist es völlig ungiftig und kann in Mengen serum m gebrauc~sfertJ?er. Abfüllung . v~n 
von 25 bis 80 g verabreicht werden. Dar- Goedeeke & Co. m Leipzig und Berhn m 
steiler: Chemische Fabrik von Heyden in den Verkehr gebracht. (Pharm.Ztg.1912, 728.) 
Radebeul bei Dresden. (Münch. Med.Wochen- Santalollaktat wird gewonnen, indem 
echrift 1912, Nr. 35.) man Milchsäure und Santalol auf 1400 unter 

Krama nennt Benno &hnellinger in vermindertem Drucke erhitzt. Man· erhält 
Halberstadt eine Mast-Lebertran-Emulsion für einen flüssigen Ester vom Siedepunkt 250 
Kälber und Schweine. bis 2600 bei 1/2 .Atm., spez. Gewicht 1,03 

Mannheimer Bandwurmmittel besteht bis 1,04. Es ist unlöslich in Wasser und 
aus Filmaron und Pelletierin. Darsteller: mischbar mit organischen Lösungsmitteln. 
G. Pohl in Schönbaum bei Danzig. . Anwendung: wie Santalol. (Bull. des sciences 

Molliment wird aus dreifach abgetöteten pharmacol. 1 B 12, 500.) 
Perlsuehtkeimen, Natriumoleinat und Lezithin Sedobrol-·Roche ist der Name für Ta
hergestellt. Es wird in Form von Pillen bletten zu 2 g die J 1 g Natriumbromid 

d K 1 
, 1 1 1 

un. . apse n emgeno~men oder als Flüssig- 011 g Natriumchlorid, kochsalzfreie pflanz-
ke1t m den Mastdarm emgegossen. .Anwend- liehe Extraktstoffe und etwas Fett enthalten. 
ung: bei Tuberkulose. Darsteller: Deutsche 1 Tablette in 100 g gelöst schmeckt wie 
Schutz- und Heilserum-Gesellschaft m. b. H. gut gesalzene Fleischbrühe. 'Man verordnet 
in Berlin NW, Luisenstraße 45. nach Dr. H. W. Maier 1 oder 2 Tabletten 

Ozonya - Heilbäder sind flüssige sauer- in je 100 g heißem Wasser gelöst mittags 
stoffhaltige Fichtennaclelbäder. Bezugsquelle: und abends. In der übrigen Kost ist das 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn cf; Co. in Salzen zu unterlassen. Da die Tabletten 
Nürnberg. Wasseranziehen, sind sie in gut verschlossenen 

Polylaktol enthält außer Eisenalbumosen Gefäßen aufzubewahren. Anwendung: bei 
noch .Kohle~hydr~te, Maltose un.d Galaktose. Fallsucht. Darsteller: Boffrnann-La Rache 
Es wud zur Steigerung der M1Ichabsonder- cf; Co. in Grenzach. (Müncb. Med.Wochenschr. 
ung von nährenden Frauen abends und 1 19121 1950.) H. Mcntxel. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Absaugevorrichtung aus Glas uach Alfons 
Klemenc. Zylindern oder Trichtern aus 
Glas werden durchlöcherte Glasplättchen an
geschmolzen. Diese werden mit Filtrier
papier, Glaswolle, Asbest usw. bedeckt. Her
steller: B. Gareis in Wien IX, Hörlgasse. 
(Chem.-Ztg. 19U, 832.) 

Heißwassertrichter nach A. Scholx ist 
ein metallener Doppeltrichter, dessen beide 
Trichtermäntel durch eine völlig dicht halt
ende Metallverschraubung verbunden werden, 
so daß er leicht und bequem auseinander 
genommen werden kann. Der Heißwasser
raum ist oben offen gelassen, um den Wasser
stand jederzeit beobachten zu können. (Chem.
Zt~. 1912, 890.) 

Kolorimeter nach Prof. C. B. White. 
Der Hauptbestandteil sind 2 keilförmige, 
hohle Glasprismen (Keile) von genau gleich 
großen Ausmaßen, die in ihren oberen dicken 
Enden zwecks Füllung mit den zu unter
suchenden Lösungen offen sind. Diese beiden 
Keile werden senkrecht durch je einen Rah
men gehalten, der mittele Zahn und Trieb 
nach oben nnd unten beweglich ist. Die 
Prismen sind dem Beobachter gegenüber 
abgeblendet bis auf je einen engen wage-

sind der L!lnge der Keile entsprechend, ein
geteilt, und der an der Kammer befindliche 
Zeiger stimmt mit dem Nullpunkt der Teil
ung überein, sobald die scharfe Ecke des 
Prismas dem Spalt der Blende gegenüber
steht. Letzterer kann beliebig verstellt wer
den. Die an der Vorderseite der Kammer 
befindliche bewegliche Tür ist mit Mattglas 
versehen. Die Gradeinteilung bleibt währ
end der Vergleichung der Farben dem Be
obachter unsichtbar. Hersteller: Ströhlein 
cf: Co. in Düsseldorf. (Chem.-Ztg. 1912, · 
747.) 

Rührtllermometer stellt man sich nach 
A. Scholx in der Weise her, daß man das 
Thermometer mit einem Glasstab mittels 
zweier Gummiringe, die man von einem 
Schlauch abschneidet, durch Ueberziehen 
verbindet. De• Glasstab läßt man unten 
einige Millimeter hervorragen nnd dreht das 
Thermometer so , daß die Skala. nach oben 
zeigt. Man rührt stets so1 daß nur der 
Glasstab mit dem Boden und den Wand
ungen des Gefäßes in Berührung kommt. 
In einzelnen Fällen empfiehlt es eich, den 
Glasstab um das Thermometer herumzu
führen , eo daß das Queckeilbergefäß an 
beiden Längsseiten und an dem unteren 
Ende durch den Glasstab geschützt wird. 
(Chem.-Ztg. 1912, 541.) 

Schraubstützen nach PhilippBlackmann 
bestehen ans einem sehr festen U-förmigen Teil 
und einer Schraube, die durch den einen U-förm
igen Arm hindurchgeht. Dieser Arm wird mittels 
der Schraube an Kanten, Rändern and Borden 
festgeschraubt. Das U-Stück hat einen un
beweglichen Arm mit 2 Durchbohrnngen, 
durch welche Tragstäbe von 100 cm Länge 
gesteckt werden. Dieser läßt eich durch 
eine Schraube festhalten und in jeder Lage 
anbringen, eo daß die Stäbe entweder auf
recht zu stehen oder wagerecht zu liegen 
kommen. Sie dienen dazu, Geräte in ge
wisser Höhe anzubringen. (Chem.-Ztg. 1912, 
843.) 

Pipettenfüllung. Für diesen Zweck em- . 
pfiehlt Dr. H. Waldeck eine ähnliche Vor
richtung, wie sie in Pharm. Zentralh. 
52 ]1911], 670 beschrieben und 53 [1912], 

rechten Schlitz in der Mitte der Abblend
ungsscbeibe, durch welchen die beiden zu 
vergleichenden Lösungen von der Kammer 
aus beobachtet werden können. Die Träger 

501 für Titrierapparate abgebildet worden 
ist. Man stellt sie sich in der Weise her, 
daß man durch die eine Bohrung eines 
doppelt durchbohrten Korkens ein gebogenes 
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Glurohr und durch die andere die zu füll- dea Schlauches anpaßt. Brenner und Draht
ende Pipette führt. An ersterem Rohr be- korb können aber auch zu einem ganzen 
festigt man ein Gummigebläse oder noch znsammengeeetzt sein, und ein anßerhalb 
beBBer eine Metallluftpumpe. Soll die Pipette 
ans hohen und enghalsigen Gefäßen gef{Ult 
werden, in die man mit der Pipette nicht 
gentlgend tief hineingelangt, so führt man 
durch den Korken ein entsprechend langea 
Glasrohr und verbindet dieses vermittel11 
eines Schlauehes mit der Pipette. (Apoth.
Ztg. 19121 371.) 

Schutzvorrichtung naeh Dr. Lüttgen 
zum Abdampfen leieht entzündlicher FlflBBig
keiten besteht ans einem unten und oben 
offenen Drahtkorb von entsprechend feinem 
Drahtgewebe, in den der Brenner entweder 
lose eingesetzt oder mit dem er fest ver
bunden ist. Im ersten Falle geht der Gas- des Drahtkorbes angeordneter Hahn ermög
schlanch durch eine .AnBBparnng im Draht-! licht die Regelung der Flammenhöhe. Anßer
mantel hindurch, die eich genau der Weite dem besitzt der Drahtkorb unten und oben 
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eisernen V erstl1rkungsring, so daß er einen 
Dreifuß el'!etzt. Hersteller: Wartribrunn 
Quilitx &; Co. in Berlin NW 40. ' 

Schwefelwauerstoffapparat nach Ost
u·ald von Dr. Sklepinski abgeändert. Die 
Oeffnung bei c wird mit einem Gummi
stopfen verschlossen und dient zur Reinigung 
des Apparates. Nach Oeffnen des Hahnea a 
wird die Kugel B durch A mit Silure ge

fti.llt. Um die Kugel A 
zur Hälfte zu füllen, wird 

W Hahn a geschlossen. In das 
Gefäß G wird das Schwefel
eisen auf Glaswolle ge
legt. Durch a läßt man 
die Säure in G langsam 
zutropfen, wodurch bei s 
ein mäßiger Gasstrom er
zeugt wird. Wird der 
Hahn s geschlossen, so 
11teigt die Silure nach . A 
hinauf, und die Gasent
wicklung hört auf. Wenn 
bei zu starker Gasent
wicklung Gas durch A 

s entweichen sollte, gelangt 
es in die mit Eisenealz
lösung gefüllte Wasch
flasche W, in der es ge-

k bunden wird. ·Auch durch 
7 Entfernung des Säure-

überschusses bei K mittels Schraubenhahn 
und Gummischlauch kann der Apparat außer 
Gang gesetzt werden. Der Apparat lllßt 
sich in jeden Ständer einspannen. Hersteller : 
H. Kappel/er in Wien. (Chem.-Ztg. 1912, 
884.) 

Steriles destilliertes Wasser. Zur Er
zeugung von sterilem destilliertem Wasser 
empfiehlt Dr. phil et med. J. Katx den von 
ihm erdachten , Apparat, der aus · drei Glas
teilen besteht. , Jeder dieser Teile läßt sich 
leicht reinigen und beim Zerbrechen wieder 
ersetzen. Der äußere zylindrische Kühl
mantel wird mit einem ' Gummistöpsel auf 
das Destillationsgefäß , am. besten einen 
Erlenmeyer- Kolben, aufgesetzt. Er besitzt 
an seiner Basis ein kurzes gebogenes Röhr
chen, das den Rückfluß des Destillates in 
den Kolben verhindert, und ein kurzes An
satzrohr, durch welches das Destillat abfließt. 
In diesen Mantel hinein wird der Kühl-

zylinder eingehängt, an dessen äußerer Fläche 
sich das Destillat niederschlägt, und von 
dessen schnabelförmiger Spitze es abtropft. 
An das Ansatzrohr des Kühlmantels setzt 
man mit Hilfe eines Kork- oder Gummi
stopfens dae gebogene Ablaufrohr, das unten 

mit einer bakteriologischen Glocke versehen 
ist, so daß auch während der Destillation 
ein Hineinfallen von Keimen vermieden 
wird. 

Zur Bereitung des sterilen destillierten 
Wassers . verfährt man, wie folgt. 

Nach dem vollständigen Zusammensetzen 
der gereinigten Teile sterilisiert man einige 
Zeit mit Dampf. Der Erlenmeyer-Kolben 
wird etwa 2 / 3 bis 3 / 4 mit destilliertem Wasser 
beschickt und einige kleine Körnchen aus 
gebranntem porösem Ton hinein getan. Währ
end der Kühler noch kein ' Wasser enthält, 
bringt man das Wasser im Kolben zum 
Sieden und läßt durch den Apparat 5 bis 
10 Minuten lang den Dampf hindurchströmen. 
Darauf läßt man das Kllhlwasser in den 
Klihler . laufen und stellt das vorher steril
isierte Auffanggefäß unter das Ablaufrohr 
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mit der Vorsicht, daß der Rand des Gefäßes 
völlig von der Schutzglocke des Gefäßes 
bedeckt wird. Hersteller: Franx Hugers
hoff in Leipzig. (Münch. Med. W ochenschr. 
1912, 1612.) 

Tropfenzähler der Mais.on Fontaine, rue 
Monsieur le Trance, in Paris hat die Form 
eines T. Der weite Teil des Zählers dient 
zur Reinigung und zum Füllen des FJäsch.-

ebene, der enge Teil trägt die Kapillare. 
Um Tropfen von 5 cg zu erzielen, ist ee 
notwendig, daß die Wassersäule niemals 
höher als 5 cm ist, was durch die Form 
des Fläschchens sicher erreicht wird. (Journ. 
Pharm. 68, 1912, 416.) M.Pl. 

Vergleichsmikroskop. Dr. Wilh. Thör
ner in Osnabrück hat von der Firma W. 
& H. Seibert in Wetzlar ein Mikroskop 
anfertigen lassen, welches gestattet, zu 
gleicher Zeit zwei Präparate zu beobachten, 
also die direkte Vergleichung zweier Objekte 
ermöglicht. 

Das Mikroskop ist, wie der Name ver
muten läßt, ein Doppelmikroskop, kann aber 
natürlich auch als einfacher Vergrößerungs
apparat benutzt werden. Durch besondere 
Vorrichtungen ist es möglich, eines der 
Präparate im polarisierten, das andere im 
gewöhnlichen Licht zu beobachten. 

Das Mikroskop kann bei der Untersuch
ung von Nahrungs- und Genußmitteln mit 
großem Vorteil Verwendung finden. (Hyg. 
Rundschau 1912, Nr. 12, S. 770.) Bge. 

Wägegläschen, gleichachwere. Für 
Reihenuntersuchungen bei Wasserbestimm
ungen stört oft di11 ungleiche Tara der Wiige
gläschen. Zähren schlägt deshalb vor, bei 
Verwendung solcher mit hohlem aufgeschliff. 
enem Glasstopfen mit Knauf, die Spitze auf 
einem Schleifstein oder mit einer Feile ab
zuschleifen, in die ent.standene Oeffnung die 
nötige Menge feinen Schrotes bis zur Ge
wichtsgleichheit einzufüllen und dann wieder 
zuzuschmelzen. (Chem.-Ztg. 1912, 824.) 

W. Fr. 

Wischer aus Filtrierpapier stellt man 
nach Dr. E. Kedesky in der Weise her, 
daß man Streifen aus Filtrierpapier um das 
Ende eines Glasstabes wickelt und über den 
Teil der Umwickelung, der eich auf dem 
Glasstab befindet, ein Glasrohr zieht. Das 
Filtrierpapier kann man nach Belieben llber 
den Glasstab hinausragen lassen. (Chem.
Ztg. 1912, 687.) 

Zentrifugenglas mit einge
schliffener Pipette nach Suchy 
und. Dr. Göckel. In das untere 
verjllngte Ende des Zentrifugen
glases ist ein Haarröhrchenstab 
eingeschliffen. In der Wand
ung des verjüngten Teiles liegen 
zwei von innen nach außen 
gedrückte Nuten. Das Glas ist 
in eine Pipettenepitze ausge
zogen, welche auf dem Boden 
der Hülse zur Auflage kommt. 
Der abgeschleuderte oder abge
setzte Niederschlag ist mit dieser 
Pipette an ihrer Spitze in Tropfen 
auffangbar, wenn man durch 
Verbindung mit der oberen Seiten
nute soviel Niederschlag in das 
Haarröhrchen des Glasstabes ein
fließen läßt, als man durch die 
untere Seitennute abfließen Jassen 
will. Hersteller: Dr. Heinr. 

Göckel in Berlin SW. (Pharro. Ztg. 19121 
663.) 

Salbe mit Vaselin, Jod und 
Kalomel 

wurde von M. de Jong mit verschiedenen 
Vaeelinsorten dargestellt. Einige dieser Salben 
waren - wie sie theoretisch sein sollen -
gelblich.rot, andere braunrot und schließlich 
einige braun bis schwarz. Die Salben wur
den dargestellt, indem das Jod und Kalomel 
je unter die Blilfte des Vaselins verteilt und 
diese zwei Salben dann untereinander ge
mischt wurden. Diese Salbe hat also· je 
nach dem angewendeten Vaselin verschiedenes 
Aussehen. Nach dem Verfasser wird dies 
wahrscheinlich dadurch verursacht, daß manche 
Vaselinsorten Jod binden. 

Pharm. Weekbl. Hl12, 179. Gron. 
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Zur Bestimmung des Queck
silbers im Harn 

empfiehlt P. E. Raaschou folgendes Ver
fahren. 

250 ccm Harn werden mit 1,5 bis 2 g 
Kaliumchlorat und 20 ccm konzentrierter 
Saluäure in einem 500 ccm - Rundkolben 
eine halbe Stunde gelinde gekocht, ciann 
abgekühlt, in einen Meßzylinder gegossen 
und der Kolben mehrmals mit Wasser nach
gesplllt. Nach der Mischung wird durch 
ein Faltenfilter filtriert und ein beliebiger 
Teil des Filtrates mit 0,05 bis 0,1 g 
Kupfersulfat versetzt und 40 Minuten lang 
kalt mit Schwefelwarnerstoff gefällt. Den 
Niederschlag läwt man absetzen und filtriert 
unter Benutzung der Saugpumpe durch ein 
Asbeatfilter in einem Porzellansiebtrichter, 
der während des Auswaschens mit einem 
Uhrglase bedeckt wird. Der Niederschlag 
wird viermal mit Schwefelwasserstoffwasser, 
je dreimal mit Alkolrnl und Aether ausge
waschen und mit der Saugpumpe lufttrocken 
gesaugt. Der Niederschlag mitsamt dem 
Filter wird in ein kleines 5 ccm fassendes 
Wägerohr gebracht und mit diesem in ein 
16 cm langes Präparatenrohr. In das 
kleine Rohr wird zuerst etwa 0,15 g 
Magnesit gebracht und mit Asbest festge
stopft, dann kommt eine etwa 8 mm hohe 
Schicht gepulvertes Bleichromat, darauf der 
Asbestkuchen mit dem Niederschlage, darauf 
wieder Bleichromat bis etwa 1,5 cm von 
der Oeffnung entfernt, darauf wenig Asbest 
und eine etwa 1 cm hohe Schicht getrock
nete Soda, die schließlich mit Asbest fest
gestopft wird. In das große Rohr kommen 
wenige mg Kreide und dann daa gefüllte 
Rohr. Hierauf wird das große Rohr zu 
einem Kugelhaarrohr mit . drei Kugeln und 
4 Haarröhren von 2 mm lichter Weite 
ausgezogen. Da.s Rohr kommt mit dem 
gefüllten Teile auf ein Drathnetz mit Asbest 
zu liegen und wird durch einen Teclu
Brenner so erhitzt, daß zuerst das Blei
chromat und die erste Kugel erhitzt werden. 
Am Ende des Rohres und hinter der ersten 
Kugel sind Asbestschirme angebracht, so 
daß die Hitze auf den gefüllten Teil des 
Rohres beschränkt wird. Die dritte Kugel 
der Haarröhren wird mit Wasser gekühlt, 
damit auch die letzten Reste des Queck-

silberdampfes niedergeschlagen werden. Das 
offene Ende trägt einen Stopfen mit einem 
gebogenen, in ein Glas Wasser eben ein
tauchenden Glasrohre, so daß man die 
Destillationsgeschwindigkeit beurteilen kann. 
Die Erhitzung geschieht solange, daß eine 
Zeit lang keine Gasentwickelung mehr zu 
sehen M. Dann wird das Haarrohr von dem 
unteren Teile des Rohres abgeschmolzen, 
der obere trichterförmige Teil desselben zu 
dreiviertel mit konzentri<:!rter Salzsäure 
(l,17) gefüllt und nun das Haarrohr 
zentrifugiert, bis die Salzsäure in das Haar
rohr eingetreten ist. Nun wird die unterste 
Kugel in 80 bis 900 0 heißes Wasser ein
getaucht und das grauschwarze Pulver so 
bewegt, daß die einzelnen Kügelchen sich 
zu größeren oder zu einer einzigen Kugel 
vereinigen. Hierauf wird das Haarrohr an 
einer Stelle glatt abgebrochen und dieses 
Ende in einem Wassertropfen auf einem 
Uhrglase oder einem Objektträger mit Ver
tiefung eingestellt, nachdem das Haarrohr 
so voll als nur möglich mit Wasser nach
gefüllt ist. Das gesammelte Quecksilber 
läuft in den Tropfen aus und bildet eine 
ohne mehrere Kugeln, deren Durchmesser 
unter dem Mikroskop gemessen wird. Das 
Gewicht des Quecksilbers findet man dann 
aus der Formel 

1 ( d )3 p = 6 . 13,551 • n . 
1000 

mg. 

4.P.x 
Im Liter Harn sind dann ----mg 

. y 
Quecksilber, wenn x die Menge des ersten 
Filtrates und y den davon zur Bestimmung 
angewendeten beliebigen Teil bezeichnet. 

Ztsehr. f. anal. Qhemie 1910, 201. -he. 

Collargolsalbe. 
Um das Haften des Collargols an Pistill 

und Mörser bei der Bereitung -von Collargol
salbe zu vermeiden, empfiehlt Manseau, 
beide Teile des Mörsers vor dem Einbringen 
von Collargol und Wasser mit etwas Vaseline 
einzufetten. Das Collargol läßt sich dann 
mit wenigen Tropfen Wasser leicht fein 
verreiben und bietet die Fertigstellung der 
Salbe ke\ne Schwierigkeiten mehr. 

Journ. Pharm. 67, 1911, 337. M. Pl. 
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Bestimmung der Bernsteinsäure roten Farbe wiederholen. Durch· das Per
manganat ist alle Wein- und Apfelsäure 

und der Apfelsäure im Web~. zerstört worden. 

Das bisher einzig brauchbare Verfahren Der Ueberschnß des Permanganates wird 
von R. Kunx zur Bestimmung der Bern- durch schweflige Säure reduziert. Dann 
steinsäure im Wein, welches bekanntlfoh macht man mit Schwefelsäure (25 proz.) 
auf der verhältnismäßigen Beständigkeit der sauer, setzt weiter schweflige Sliure zu, bis 
Bernsteinsäure gegenüber oxydierenden Ein- der Braunstein aufgelöst ist und dampft 
wirkungen des Kaliumpermanganates beruht, auf etwa 30 ccm ein. Diese 30 ccm 
wurde von von der Heide und Steinei' nebst ausgeschiedenem Bariumsulfat werden 
etwas abgeändert, wodurch eine wesentliche in einen Aether · Perforations -Apparat unter 
Fehlerquelle des Verfahrens in Wegfall ge- Zusatz von 40 proz. Schwefelsäure (10 pZt 
bracht wurde. von der Heide und Steiner der auszuziehenden Flilssigkeit) 12 Stunden 
ermittelten nämlich, daß die Anwesenheit lang erschöpft. Ans der ätherischen Lösung 
organischer oxydabler Stoffe die Wider- wird unter Vermeidung des Siedens der 
standsfähigkeit der Bernsteinsäure herab- Aether abgedunstet und der Rückstand mit 
setzt, wobei wahrscheinlich die Reduktions- n/ 10-Lauge neutralisiert (Phenolphthalein). 
produkte de11 Permanganates als Katalysatoren Die Bestimmung der Bernsteinsäure erfolgt 
wirken. Dieser Uebelstand wird beseitigt, nach Volhard. Man f!ihrt die neutralisierte 
wenn man statt in saurer in neutraler Flüssigkeit in ein 100 ccm - Kölbchen über, 
Lösung arbeitet. Das abgeänderte Verfahren setzt 20 ccm n/10 - Silbernitratlösung zu, 
verläuft, wie folgt: schüttelt um, füllt zur Marke auf, filtriert 

Man e
. t · t t t 

50 
W . · . vom bernsteinsauren Silber ab und titriert 

n geie e e wa ccm em m . 
einer Porzellans h 1 (900 ) d h E' . 50 ccm des Filtrates unter Zusatz von c a e - ccm nrc m 

I 
S 1 t R d E' . 1.. • 

dampfen f d W b d t t 1 
a pe ersa.ure nn rsenammomum osung mit 

. an em asser a e, se z ccm / Rh d · .. .. 10pro~ Ohio b · 1.. • 11, f n 10- o anammonmmlosung zuruck. Man 
... r armm osung, sow10 rop en f. d t h d' V . 

Pheno'phtl I „ lö v d t · 1 m e nac iesem erfahren etwa 99 bis 
• ia ern sung umzu un neu ra - z d · 

isiert dann m't 1 t B , h d d 100 P t er vorhandenen Bernstemsäure. 
1 gepu ver em annm y roxy 7 V b' d t d' V f h . . 

indem man gle·i h ·t· f 20 . t er 1n e man 1es er a ren mit emem 
c ze1 1g au ccm emeng • d b b h · d 

Einen zu großen U b rsch ß B . an eren e en zu esc reiben en 7 nach e e u an armm- 1 h A f I ä d B . .. 
hydroxyd entfernt man nachträglich dadurch, we c em p e s. ure nn ernstemsaure zu-
daß man unter Umrühren Kohlensäure auf s.amMm.tetnl b.eshmdmt Hwerdden, .so Ahaft man 
die Flüss1'gke't t „ J"ßt N h d em . 1 e m er an , die p elsäure 

I s romen a . . ac . em t't t' d h D'ff b'I d 
Erkalten S t t t U Üh S

i: quan I a 1v urc 1 erenz 1 dung er Er-
e z man nn er mr ren .J ccm . . . 

96proz Alkoh l d h d
.· B . gebmsse beider Bestimmungsarten zu ge-

• o .zu, wo urc 1e armm- . 
l d B t . W . d f wmnen. 

sa ze er erns em-7 em- nn Ap elsäure D G a· V f h · t h b · · d B . . er ang 1eses er a rens 1s nac 
ne. en e~mgen an eren estandteilen quanb- d Hi 'd d St · · f I t. 
tabv medergeschlagen werden ' während von er ei e nn einer wie . o g . 
Mi.\eh- und Apte\siiure gelöst bleiben. Man 1. E ~ tf e r _nun g der W e ~ n sä n r e 
läßt · 2 Stunden stehen filtriert ab . und als W e 1 n s t e lil nach der amtlichen An
wäscht einige Male mit 80, proz. Alkohol wei?ung; man verwendet jedoch nur 50 ccm 
ans. Hierauf spült man den Filterinhalt Wem. 
mit heißem Wasser in die Schale zurück 2. Entfern nn g der Mil eh- und 

. ., 
engt zur Entfernung des Alkohols auf dem Essigsäure in Form ihrer in Alko-
Wasserbade ein und versetzt dann solange hol Iösli eh en Ba ri n ms a lz e. 
mit je 3 bis 5 ccm 5 proz. Permanganat- Das durch die Auswaschfllissigkeit nm 
lösnng, bis die rote Farbe in 5 Minnten etwa 10 ccm vermehrte Filtrat von 1, 
nicht mehr verschwindet, worauf man noch- wird in einer Porzellanschale zur Beseitigung 
mals 5 ccm zugibt und 15 Minuten' erwärmt. des Alkohols und der Essigsäure bis auf 
Dies muß man beim Verschwinden der wenige Kubikzentimeter eingedampft. Dann 
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mit wenig Wasser aufgenommen, mit 5 ccm 
eioer 10 proz. Bariumchloridlösung versetzt 
und mit feingepulvertem Bariumhydroxyd 
deutlich alkalisch gemacht. Den Ueber
schuß an Bariumhydroxyd entfernt man 
dann durch Einleiten von Kohlensäure, engt 
auf 20 ccm ein, fügt unter Umrilhren 
85 ccm Alkohol (96 Vol. - pZt) zu und 
läßt 2 Stunden stehen. Dann filtriert man 
ab und wäscht mit 80 proz. Alkohol gut 
aus. 

braucht von den Karbonaten, die bei der 
Veraschung der Bernstein- und Apfelsäure 
entstehen. Nun kann man aber sehr leicht 
den auf die Bernsteinsäure entfallenden 
Alkalitätsnachweis finden, indem man be
rechnet, wieviel ccm n/ 1-Bernsteinsäure a g 
der gefundenen Bernsteinsäure entsprechen. 

Z. h d" d lOOOa b " t 1e t man 1esen Wert, er --· etrag, 
59 

von der Gesamtalkalität b ab, so erhält 
man den von der Apfelsäure veranlaßten 

3. Extraktion der Bernstein-
und Apfelsäure durch Alkalitätsanteil. säure 

Aether. 

· 1000a 
Derselbe beträgt b - --

59 • 

Den bei 2. erhaltenen Filterrilckstand 
spillt man mit heißem Wasser in eine 
Schale, dampft fast zur Trockne ein, zersetzt 
den Rilckstand mit 215 bis 3 ccm 40 proz. 
Schwefelsäure und gibt dann unter Um
rühren mit einem Pistill so lange fein 
gepulvertes Natriumsulfat (entwässert) zu, 
bis das Gemisch ein lockeres, trockenes 
Pulver darstellt. Dies wird im Soxhlet 
6 Stunden lang mit Aether erschöpft. Zu 
dem Aetherauszug bringt man ·10 bis 20 ccm 
Wasser, destilliert die Hauptmenge des 
Aethers ab und verdunstet den Rest. Der 
Rllckstand wird zur Entfernung des Gerb
stoffes eine Stunde lang mit 1 bis 3 g 
Tierkohle (mit Säure ausgekochte) auf dem 
Wasserbade digeriert und in eine geräumige 
Platinschale filtriert. Das . Filter wird mit 
heißem Wasser ausgewaschen. 

4. Bestimmung der Summe der 
Apfel- und Bernsteinsäure aus 
ihrer Aechenalkalinität. 

Das Filtrat wird mit Lauge . genau neu
tralisiert, auf dem Wasserbade zur Trockne 
eingedampft und verascht. Die schließlich 
zurückbleibenden Karbonate, deren Menge 
der Summe von Apfel- und Bernsteinsäure 
entspricht, werden mit n/10 - Salzsäure in 
der üblichen Weise bestimmt, indem man 
erst einen Ueberschuß an Säure zusetzt 
und dann zurücktitriert. 

Um die in 100 ccm Wein vorhandene 
Menge Apfelsäure zu erhalten, hat man nur 

· . b h . . 1 (b. 1000 a) nötig, zu erec nen, w1ev1e - 59 
ccm n/1-Säure Apfelsäure enthalten würden. 

. . 67 ( 1000a) Es smd dies 
1000 

b - 59 g. 

Ztschr. f, anal. Chemie 1912, S. 69. Bge. 

Über einenFall vonBleivergiftung 
durch einen tönernen Kochtopf 
berichtet Albert Bruno. Die bleihaltige 
Glasur des Topfes war im Gebrauch durch 
die Hitzeunterschiede · und durch das 
Schneiden von Fleisch in demselben vielfach 
gesprungen und geritzt. Öbwo];il nun die 
Glasur sorgfältig hergestellt worden, eo daß 
sie neu, wie Versuche an neuen Töpfen 
lehrten, bei der Behandlung mit 3 pZt 
Essigsäure ( nach französischer Vorschrift) 
keine nennenswerte Mengen von Blei ab
gaben, so waren · durch die Risse Stellen 
aufgedeckt worden, die leicht lösliche Blei
verbindungen enthielten und beim Kochen 
mit den Fetten Bleiseifen lieferten, die dann 
die· Vergiftung herbeiführten. Es· genügt 
daher nicht, das bleihaltige Kochgeschirr 
mit 3 proz. Essigsäure auszukochen und in 
der Flüssigkeit das Blei nachzuweisen, . son
dern man muß vor dem Auskochen die 
Glasur mit einem scharfen Instrument an

B er e Ch nun g. ritzen und durch öfteres .. Erhitzen und 
Die nach der direkten Bestimmung in Wiedererkalten der Versuchsflüssigkeit in 

100 ccm Wein gefundene MengeBernsteinsäure dem Topf versuchen, ob die Glasur auch 
sei a g (Gramm) gewesen, die Alkalinität aber bei Hitzestürzen vollkommen unbeschädigt 
der nach der zweiten Bestimmungsart er- und. unangreifbar bleibt. 
haltenen Asche habe b ccm n/ 1-Säure be- Annales Falsifications 3, 71. M:Pl. 
tragen. . Diese b ccm Säure werden ver-
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber ein neues I Formalin (zur Erhaltung des status quo), 
rasch arbeitendes Verfahren fügt dann 5 Tropfen Liquor Ferri oxy-

- . chlorati zu und mischt die Flüssigkeit gut 
der bakter1olog1schen Wasser- durch Einblasen von Luft. Dadurch gelingt 

untersuchung. es, den Niederschlag mit allen Wasserteil-
Das gewöhnlich zur bakteriologischen chen in Berührung zu bringen, etwas was 

Wasseruntersuchung benutzte Verfahren der selbstverständlich sehr wichtig ist. Dann 
Keimzählung auf Gelatineplatten läßt wegen läßt man 1

/ 4 bis 1/2 Stunde ruhig stehen. 
ihres großen Zeitaufwandes von 48 Stunden Nach dieser Zeit hat sich der Niederschlag 
den Wunsch nach einem Verfahren rege am Boden abgesetzt. . Sollte, was manchmal 
werden, das bei eben so großer Genauig- vorkommt, ein Teil der Ausscheidung au 
keit den Vorteil größerer Schnelligkeit be- der Flüssigkeitsoberfläche hängen geblieben 
sitzt. Obwohl nun bereits einige sehr ge, sein, so kann man diese durch vorsichtiges 
naue Zählungsverfahren für die Bestimmung Schwenken des Zylinders ebenfalls leicht 
von Keimen in Bouillonkulturen, in Kot zum Niederfallen veranlassen. Man gießt 
oder Abwässern bestehen (Klein, Rehe- danach die klare Flüssigkeit vorsichtig ab, 
werth, Wins/ow und Willcomb), so ist versetzt den zurückbleibenden Niederschlag 
es doch sehr unwahrscheinlich, ob diese mit 5 Tropfen einer starken alkoholischen 
Verfahren sich auf keimarme Flüssigkeiten Gentianaviolettlösung und bringt ihn in 
ohne weiteres werden übertragen Jassen. eine Zentrifugierröhrchen I welche . man 1/2 
Es galt zunächst, eine Anreicherung der bis 1 Minute im kochenden Wasserbade hält, 
Bakterien herbeizuführen. Dies geschieht um dann zu· zentrifugieren. Dies geschieht 
meist durch Bildung eines Niederschlages in einer Zentrifuge, wie sie bei der Mich
in der zu untersuchenden Flüssigkeit, fettbestimmung nach Gerber Verwendnung 
welcher die in ihr vorhandenen Bakterien findet. 
enthält. Vallet bewirkt den Niederschlag Das ebenerwähnte Zentrifngierröhrchen 
mittels Natriumhyposulfit und Bleinitrat, besteht aus einem Al/ihn-Rohr, welches 
Feistmantel mit Alaun und Soda, und oben mit Schnauze versehen ist, und welches 
Ficker Öenutzt für diesen Zweck Ferri- mittels Kautschukschlauch mit einem unten 
sulfat und Soda. Das beste zur Zeit vor- spitz zulaufenden Zentrifngengläschen ver
handene Verfahren ist wohl das von bunden werden kann. Dasselbe faßt 3 bis 
0. Müller, der sich zur Erzeugung eines 4 ccm und enthält Marken, die 1 und 2 
voluminösen Niederschlages des Liquor ccm abteilen. Die Raummenge dee ab
Ferri oxychlorati bedient. Unter Mitbenutz- zentrifugierten Niederschlages beträgt 1 ccm 
ung der Zentrifuge gelingt es ·nach seiner oder etwas weniger. Die darüberstehende 
Arbeitsweise 97 bis 98 pZt der eingesäten gefärbte Flüssigkeit wird vorsichtig abge
Keime im Niederschlag zu finden. Hier gossen, das Zentrifugierröhrchen abgenommen 
sei noch an das Verfahren von Hesse er- und die noch darin enthaltene Flüssigkeit 
innert, der die Bakterien mittels Berkefe/d- abpipettiert. Es bleibt ungefähr 1 ccm 
Filter anreichert (siehe Pharm. Zentralh. zmück. 

52 [1911 J, 1248). Dieser Rückstand wird nun mittels 
Während bisher die Anreichernr:gc:i Pipetten (1/100 Teilung) 40 bis 60 Male 

immer erst auf Nährböden zum Wachstum umgerührt, aufgesaugt und 0,02 ccm auf 
gebracht wurden, hat Paul Müller in den Objektträger ausfließen- gelassen. Die 
Graz ein Verfahren ausgearbeitet, welches Objektträger sind mit Flußsäure mattgeätzt 
auf eine direkte Zählung der im Nieder- derart, daß ein Quadrat von 1 ccm Seiten
schlage enthaltenen Keime hinausläuft. länge frei ausgespart bleibt, also nicht ge
Naoh seiner Vorschrift ist, wie folgt, zu ätzt ist. In dieses Quadrat nun bringt 
verfahren: Man versetzt 100 ccm Wasser man den Niederschlag und streicht ihn mit 
in einem engen Meßzylinder mit 5 ccm Platinöse gleichmäßig über die ganze Fläche 
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aus. Das Präparat wird dann vorsichtig 
getrocknet (llber der Flamme) und nach 
Aufbringen eines Tropfens Z'3dernöl ohne 
DeckgHischen mit der Immersionslinae be
trachtet. Eine Abspülung der Objektträger 
ist wegen des damit verbundenen Verlustes 
(nach Heh~werth bis 70 pZt) zu vermeiden. 
Die Bakterien erscheinen scharf und gut 
violett gefärbt auf gelbem bis gelbbraunem 
Grunde, welcher durch den Eisenniederschlag 
gebildet wird, aber der Betrachtung nicht 
im mindesten hinderlich ist. Häufig kann 
man in dem Eisengrunde Sprünge beob
achten, was sehr vorteilhaft ist, da sie eine 
gewisse Uebersicht ermöglichen. Zur Zähl
ung verwendete 1l1üller ein Mikroskop von 
Zei/1, 1/12 homogene Immersion, Okular 2, 
und kllnstliches Licht. Der Diameter des 
Gesichtsfeldes soll genau ü,25 mm betragen, 
was man mit Hülfe des Objektmikrometers 
leicht erreichen kann. 

Bakterienfäden zählt .Müller als ein 
Bakterium, Bakterienschatten werden nicht 
berücksichtigt. Es werden stets 35 bis 40 
Gesichtsfelder durchgezählt und dann der 
Durchschnitt für das Gesichtsfeld berechnet. 
Die Umrechnung auf Gehalt des Wassers 
an Bakterien geschieht, wie folgt: der Durch
messer eines Gesichtsfeldes beträgt 0,25 mm, 
seine Größe beträgt demnach 0,0005 qcm. 
Es enthält danach die bestrichene Fläche 

1 
Gesichtsfelder. Ist a der Durch-

0,0005 
schnitt der im Gesichtsfeld enthaltenen Keime, 
so sind auf der ganzen bestrichenen Fläche 

O,Oa005 Bakterien vorhanden. Der Aus

strich betrug 0 702 ccm des aus 100 ccm 
Wasser abgesetzten Niederschlages, der den 
fömm von 1 ccm einnahm ; es ist demnach 

a • 50 d" M K . d" . 00 10 enge mme, 1e m 1 ccm 
0,0005 

W aeser enthalten sind. Die gesuchte Keim-
a. 50 G 

zahl ist gleich 
010005

. lOo· Um den e-

Fälle eine Verdllnnung des Wassers fllr 
vorteilhafter. Jedenfalls ist eine genaue 
Zählung ohne Okularnetz nur möglich, wenn 
nicht mehr als 20 bis 30 Keime vorhanden 
sind. 

Das Verfahren fordert Keimfreiheit im 
eigentlichen Sinne für alle zu seiner Aus
führung zu benutzenden Instrumente und 
Reagenzien. 

Pipetten und Objektträger werden mit 
10 proz. Salzsäure gereinigt, kommen dann 
in Zylinder mit keimarmem Wasser, werden 
darinnen . abgespült und in ein drittes Gefäß 
voll keim armen Wassers gebracht. Keim
arm 8 S W a S S 0 r stellt Müller folgender
maßen her: 

Er destilliert Wasser ; die erste Fraktion 
von 2 Litern: benutzt er nicht; die zweite 
Fraktion wird in einer Flasche aufgefangen, 
die soviel Formalin enthält, daß die 
schließlich vorhandene Lösung 2 pZt Formalin 
enthält. Da vollständige Keimfreiheit kaum 
zu erreichen ist, macht man stets einen 
blinden Versuch mit 100 ccm des keim
armen 2 proz. Formalinwassers, dem man 
zur Ermöglichung eines Niederschlages mit 
Liquor Ferri oxycblorati 5 Tropfen einer 
10 proz. Bikarbonatlösung zusetzt. Dieses 
Wasser hält man sieb am besten in größerer 
Menge vorrätig, da man es auch zum Ver
dünnen benutzt. 

Die ganze Ausführung der bisher be
achriebenen Unterauchung erfordert an Zeit 
nicht ganz eine Stunde. 

Neben den Bakterien kann man auch 
die Protozeen als mehr oder minder deut
lich gefärbte Körper oft mit sehr schönen 
Geißeln beobachten. Der Vorteil, den das 
Müller'ache Verfahren bietet, läßt sich da
hin zusammenfassen, daß es gestattet, 
keimarmes Wasser im strengsten Sinne des 
Wortes, also bakteriologisch einwandfreies 
Wasser, sehr rasch als solches zu erkennen. 
Zu bemerken ist, daß nach ihm auch die 
gleichgültigen Wasserbakterien mitbestimmt 

balt von 1 ccm Wasser an Bakterien zu 
finden, -bat man den Durchschnittswert der 
im Gesichtsfeld enthaltenen Bakterien mit 
1000 zu vervielfältigen. 

werden, die auf Gelatine nicht gedeihen. 
Ein weiterer Vorteil vor dem Platterverfahren 
ist der, daß man die mit 21/ 2 bis 5 pZt 
Formalin versetzten Wasserproben nicht 
sofort zu untersuchen braucht. 

Ist die Zahl der . Bakterien . eine sehr 
große,· so kann man das Okularmikrometer 
benutzen. Verfasser hält aber für diese 

Archiv f. Hygiene 1912, Bd. 75, H. 4 u. 5, 
S. 1B7. Bge 
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B il C h e r 8 0 h III u. 

Iustition ä. Rouen au milieu du XVI. 
sieole d'un college de pharmaoie et la
boratoire d'analyses. Rouen 1912 von 
Alfred Poussier. 

gängen, die bei der Erzeugung der Teerfarbstoffe 
in Betracht kommen. Das Buch liest sich sehr 
angenehm und wird manchem Fachgenossen 
reiche Anregung bieten und eignet sich zur 
Einführung in das Studium der Farbenchemie. 

R. Th. 

Analytische Schnellmethoden von Victor 
Samter, Berlin. Mit 14 in den Text 
gedruckten Abbildungen. Halle a. d. S. 
Druck und V erlag von Wilhelm Knapp 
1911. Preis: 10 M., in Ganzleinen 
geb. 11 M. 

Sch~n am Ende des XIV. Jahrhunderts gab 
es in R ou e n zweifellos eine Apotheker
g i 1 de, deren Mitglieder ihre Lehrlinge in ihren 
"Art et me~tiers» unterrichten mußten, und die 
darauf zu noch «boir, manger, feu et hostel>, 
freie Station inbegriffen Heizung, erhielten. 1508 
wurde seitens des Cour de l' e c h i q a i er die 
Apothekerordnung gegeben, und nicht viel später 
sträubten sich die Apotheker, wie es nicht viel 
anders vor wenig Jahrzehnten wieder in den 
meisten Gewerben, kaum zu ihrem Vorteil ge- Das Werk stellt den 15. Band der von 
schab, gegen den Selbstunterricht. Auf ihr Wohlgemuth. herausgegebenen Laboratoriums
Bitten gab König Ludwig XII «car tel est notre bücher für die chemischen und verwandten 
plaisir» eine Ordonnance, nach der in einer Art I Industrien dar. Von den beiden größeren Ab
Fachschule dieser Unterricht erteilt werden schnitten enthält der erste allgemeine Teil die 
sollte. Der Eintritt in die maitrise kostete etwa Verfahren der Analyse, der zweite die analy-
100 Livres, die Verfasser nach jetzigem Geld- tischen Einzelverfahren. Ob es nötig war, bei 
wert auf die ungeheure Summe von etwa 4000 letzteren neben den gewichtsanalytischen oder 
Mark schätzt. Sie wurde Apothekersöhnen er- titrimetrischen, elektrolytischen, kolo1imetrischen, 
lassen. was zweifeJlos mit zum Konservativismus gasometriscben usw. Auswahlverfahren der 43 
im Besitz Anlaß gab nnd d1m Grund zu den genannten Elemente jedesmal, .wenn zufällig 
vielen Apothekergeschlechtorn in Frankreich Salze des zu bestimmenden Körpers, z. B. von 
legte. Auch Drogenuntersuchung fiel dem Co!- Chrom oder Eisen in wässeriger Lösung mit 
lege zu. Verf. führt die von Co t i g n a c, einem Hilfe des Eintauchfraktometers Lestimmbar sind, 
Quittenpräparat vor, das keine Quittf>Il enthielt,' auf die Wagner'schen Tabe)len zu verweisen, 
und die von Sc h n u p f t ab a k, der arg mit nachdem bereits im ersten Abschnitt S. 28 bei 
Pflaumenmus, Kalk, 'Ziegelmehl und sogar Glas- BeBprechung des Refraktometers auf diese Ta
pulver versetzt war. Daß auch solche Ver- bellen und ihre Bezugsquelle genügend hinge~ 
fälschungen «schon lange dagewesen waren• wiesen war, bleibe dahingestellt. Das Gleiche 

. konnte ich in meiner Geschichte zeigen. ' gilt inbezug auf den Chemikerkalender, dessen 
Hermann Sehelen,:,. Besitz im Vorwort als unbedingte Voraussetzung 

gilt, und dessen es deshalb bei den einzeln ge

Die Mineral-, Pflanzen- und Teerfarben, 
ihre Darstellung, Verwendung, Erkenn
ung und Echtbeitsprüfung von Dr. Hans 
Th. Biwherer, Vorstand des wissen
schaftlichen Laboratoriums der Farben
fabrik von Kalle &: Co., A.-G. zu Bieb
rich a. Rh., vormals a. o. Professor an 
der Techn. Hochschule zu Dresden. Mit 
4 Tafeln. Leipzig 1911. V erlag von 
Veit&; Oomp. Preis: geh. 3 M. 60 Pf., 
geb. 4 M. 60 Pf. 

nannten densimetrisohen Bestimmunge·n, z. B. 
von :Nickel und Wolfram der wiederholenden 
Erwähnung nicht bedurfte. Dadurch hätten eine 
Anzahl Buchseiten zugunsten mehrerer, z. B. 
bei Bor nicht genügend genau wiedergPgebenen 
Arbeitsweisen vorteilhaftere Verwendung finden 
können. Die kolorimetrische Bestimmung der 
Borsäure würde nach der S. 67 gegebenen Vor
sohrift zu keinem befriedigenden Ergebnisse 
führen, da der Verfasser es übersehen hat, an
zugeben, daß zur Erzielung einwandfreier Er
gebnisse vor Zugabe der Kurkumiulösung das 
Gllmisch abzukühlen ist, worauf Bebebrand 
nioht nur an der angeführten SchrifttumsteJle, 
sondern auch in Ztschr. f. Unters. der Nahr.-

. Nach einleitenden Darlegungen aus dem Ge- u. Genußm. V, 721 ausdrücklich aufmerksam 
brnte der Farbenlehre gibt der Verfasser einen gemacht hat. An dieser Stelle sind auch die 
R~ckblick ~uf die Farbstoffe und F~rben .. in vom Verfasser unerwähnt gebliebenen Kolori
fruheren Zeiten. Es folgen dann kurz ·d1e natur- meter - Röhrchen, die sich recht brauchbar er
lieben Farben aus dem (Tier- und) Pflanzen- wiesen haben beschrieben. Auch der Hinwei!f 
r.eich., _die Mineral- oder Erdfarben und schließ-1 auf die Fehle;quellen fehlt, welch.e .bei Gegen
lieh drn Teerfarbstoffe. .A.m Schlusse des Buches wate von Eisen entstehen das, wie Bebebrand 
befinden sich Tafeln mit schematischen Darstell- in Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. V, 
ungen der Fabrikation vo11 4 Teerfarbstoffen, die 11047 beweist, die Farbenreaktion mit Kurkumin 
eine annähernde Vorstellung geben von der um- beeinträchtigt, wenn nicht sogar ganz aufhebt. 
fänglichen .A.pperatur und den verwickelten Yor- Inbezug auf Zuverlässigkeit von Schrifttum ver-
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merken seitens Autoren .anderer Werke halte ich 
die Kritik des Verfassers für zu weitgehend. 
Von wohlausgearbeiteten Verfahren anerkannter 
Autoritäten vermisse ich die .Anwendung des 
Kupferrens zur Trennung des Eisens von Nickel 
und Kobalt, worauf Nissenson (vergl. Ztechr. 
f. angew. Chemie XXIII [1910), H. 21, S. 969) 
aufmerksam macht. Bekanntlich dient das A:m
moniumsalz des Nitrosophenylhydroxylamins, 
C6H5N(NO)OH, das Kupferron als Fällungsmittel 
für dreiwertiges Eisen und für Kupfer. 

wicht, Brechungsindex, Erkennung und Bestimm
ung dor Fluoreszenz organischer Verbindungen, 
Einwirkung des Lichts auf organische Stoffe, 
Elektrochemische Verfahren, die Messung der 
elektrischen Leitfähigkeit. 

Dessen ungeachtet wird das eigenartige Werk 
dem in der Praxis stehenden Chemiker ein 
wertToller Ratgeber sein, von dem um so größerer 
Nutzen zu erwarten ist, je häufiger das Werk 
dnrchblättert wird. J, Pr. 

Einführung in die Chemie. Ein Lehr
und Experimentierbuch von Rudolf Ochs. 
Mit 218 Textfiguren und einer Spektral
tafel. Berlin, Verlag von Julius 
Springer 1911. Preis: geb. 6 M. 

Das Buch gibt zunäohet in 18 fesselnd ge
schriebenen Vorträgen die theoretischen Grund
lagen der Chemie, in einer zweiten Abteilung 
eine Anweisung über die Einrichtung eines 
Laboratoriums, die Behandlung der Apparate 
und die Ausführung der gebräuchlichsten 
Laboratoriumsarbeiten, und dann in 582 gut 
und genau beschriebenen Versuehen die prak
tischen Nachweise für die im ersten Teile u
läuterten Gesetze: Das Buch· ist demnach 
kein reines ExptJrimentierbuch, da es den Ver
such nur zur Erläuterung der theoretischen Ge
setze verwendet, andererseits aber gibt es auch 
mehr als ein Lehrbuch im gewöhnlichen Sinne. 
Da~ Buch 1st klar und leichtfaßlich geschrieben 
und ohne besondere Vorkenntnisse verständlich. 
Auch die modernen Theorien (Ionentheorie, 
Dampdichte, Lösungsdruck usw.) aind ausführ
lich behandelt. Das Buch ist für die Emführ
ung der reiferen Jugend, der Studierenden und 
aller, die sich für die Naturwissenschaften be-
geistern, wohl geeignet. Fram, Zet~8che ·1-. 

Die Methoden der organischen Chemie, 
ein Handbuch für die Arbeiten im 
Laboratorium. Herausgegeben von 
Th. Weyl. 3. Lieferung (Schluß des 
1. Bandes), 4. u. 5. Lieferung. Leipzig 
1909. Verlag von Georg Thieme. 

Die ganze 4. Lieferung ist dem großen Gebiet 
der Oxydation gewidmet. 

Besonders sei hier aus der Fülle des Gebotenen 
herausgegriffen, daß auch da11 biochemische Ver
fahren nicht fehlt, nach dem mit Hilfe des so
genannten Sorbosebakteriums, Bacterium xylinum 
Ketosen sich darstellen lassen. Auf diese Weise 
läßt sich leicht aus Sorbit Sorbose erhalten, aus 
Mannit Fruktose, aus .Arabit 1-Arabok:etose, aus 
Erythrit Erythrulose und aus Glyzerin Dioxy
aceton. 

Des 2. Bandes 2. Lieferung (5. Lieferung) 
umfaßt das Kapitel Reduktion und enthält am 
Schlusse eine tabellarische Uebersicht der Re
duktionsmittel, mit Hmweisen für ihre Verwend
ungsmöglichkeiten und ihre Darstellung. 

Das beigefügte Verzeichnis der noch erschein
enden Abhandlungen des besonderen Teiles läßt 
ahnen, daß dereinst das ganze Werk seines 
gleichen nicht bald findon wird, und wir sehen 
mit großer Spannung der Vervollkommnung des 
Weyl'schen Handbuches entgegen und behalten 
uns vor, dann, wenn alle Bände vor uns liegen, 
ein ZU$ammenfassendes Urteil abzugeben. 

Dr. Friese. 

Die neue Welt der fl.üssige11 Kristalle 
und deren Bedeutung für Physik, Chemie, 
Technik und Biologie von 0. Lehmann, 
Prof. d. Physik a. d. Techn. Hochschule 
in Karlsruhe. Mit 246 Abbildungen im 
Texte. Leipzig, Akademische Verlags• 
gesellschaft m. b. H. 1911. Preis: 
geh. 9 M., geb. 10 M. 

Bereits auf Seite 389 derPharm.Zentralh.(1911) 
konnten die beiden ersten Lieferungen des 
neuen Handbuches von Weyl besprochen werden. 
Wie der Beginn des Werkes war, so sind auch 
die Fortsetzungen desselben ausgefallen, ausführ
lich U:nd praktisch. Bürgt ja die große Reihe 
der, rühmlich -bekannten Mitarb'3iter dafür, daß 
hier ein Handbuch im Entstehen ist, welches 
wohl weite Verbreitung finden wird. 

Das Werk gibt eine umfassende Darstellung 
der Kristallphysik mit Rücksicht auf die Eigen
schaften der flüssigen Metalle, deren Vorhanden
sein von dem Herrn Verfasser Tor etwa 20 
Jahren nachgewiesen und in der Zwischen
zeit mehrfach gegen Angriffe von anderer 
Seite · verteidigt worden ist. Es ist eine 
neue Welt, deren Gebilde in den Kreis 
der bisherigen Vorstellungen nicht hineinpassen 
wollen, die infolgedessen von den anderen 
Forschern auch noch nicht allgemein aufge
nommen worden ist. Das Buch berücksichtigt 
auch das umfangreiche neuere, nach dem ersten 
Werke des Verfassers erschienene Schrifttum. 
Interessant· sind auch die Ausblicke auf die Be
deutung dieser neuen Gebilde für die Biologie. 
Das Buch ist besonders reich mit vorzüglichen 
Abbildungen versehen, so daß sein Studium in 
jeder Hinsicht nur empfohlen werden kann. 

Franx Zetxsche t-
Die 3. Lieferung umfaßt die Kapitel : Polar

isation, Destillation, Siedepunkt, Spezifisches Ge-
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Reutter, Dr.Louis. De l'embaumement avant 
et apres Jeans Christ, avec analyees de 
masses resineuses ayant servi a la con
servation des corps ebez les anciens Egyp
tiene et lee Carthaginois. Paris. (1912) 
XLI und 174 S. E>0• 

Aus einer Fußnote auf Seite XXXIII mit der 
Bezugnahme auf einen Pharmacien desselben 
Namens «Ueber Mastix, Caricari Glemi 
und verschiedene Gräberharze aus Carthago, 
Bern 1904>, darf man wohl annehmen, daß der 
Autor des vorliegenden Buchs mit dem andern 
Herrn identisch ist, und schon aus d10sem 
Grunde wird es diesen Leserkreis interessieren; 
Emsig und umfassend hat er auf Grund von 
Analysen die beim Balsamieren verwandten Harze 
in ihrer Eigenart festgestellt, die Geschichte der 
Gepflogenheit und der zugru11de liegenden Götter
lehre uud der religiösen Anschauungen der Nil
bewohner geschildert und bibliographische Nach
weisungen gegeben, damit ein vollständiges Bild 
von der Arbeit geliefert, die so gut gelungen 
ist, daß sie uns Einblicke in verflossene Jahr
tausende gegeben hat, vollständiger, umfassen
der. als von irgend einer andern Kultur. Gerade 
Dr. Reutter hätte aber auch daran erinnern 
sollen, daß seine Fachgenossen, in der Tat ganz 
natürlich, häufig genug mit der Arbeit des Ein
balsamierens betraut worden sind, daß u. a., 
wie Chauli'ac belegt und Dr. Pansier vor wenig 
Jahren in einer Arbeit über die Heilkunst in 
A v i g non weiteren Kreisen bekannt gab, ein 
Apotheker Jacobus dort die Eure hatte, ver
schiedenen Päpsten diesen letzten Dienst zu 
leisten. Ich nannte in meiner Geschichte auch 
Gabriel Clauder als Spezialisten darin, und in 
meinen Arbeiten über Shakespeare'a Wissen 
auf dem Gebiete der Heil- und Arzueiwissen
sohaften konnte ich zeigen, daß auch er wenig
stens oberflächlich von der Arbeit gewußt haben 
muß, die in England ebenfalls Apothekern über
tragen wurde. Die ersten, die von ägyptischer 
Art Mitteilung machten, waren Berodot, Diodor, 
natürlich auch Dioskorides. Die Untersuchung 
der vielen, in vortrefflichem Zustand aufgefun
denen Mumien bestätigte ihre Mitteilungen, und 
R1utter's eigenes fleißiges Forschen, angeregt 
zweifellos durch die oben genannte Arbeit, und 
Meister Tschiroh geben über die verwandten Harze 
bündige Auskunft. Damit klären sie in dankens
werter A.rt manche Frage auf dem Gebiete der 
Geschichte und der Verbreitung de:r Drogen. 

Bermann Schelenx, Cassel. 

Pharmazeutische Chemie. Von Dr. E. 
Mannheim. I. .Anorganische Chemie. 
Sammlung Göschen Heft.543. Leipzig 
1911. Verlag von G. J. Göschen. 
Preis: geb. 80 PI. 

Das vorliegende Werkchen ist in erster Linie 
al! Hilfsbuch zur Vorbereitung für die Apo
thekergehiUenprüfung gedacht; es kann jedoch 

auch den Studierenden ~er Pharmazie, die sich 
zur Staataprüfung vorbereiten, als brauchbar 
empfohlen werden. 

Es werden die wiohtigsten Elemente nebst 
ihren anorganischen Verbindungen unter Berück
sichtigung des Deutschen Arzneibuches, Aus
gabe V, in knapper Form sachkundig abgehandelt. 
Ueber die Gehaltsb.estimmung der offizinPilen 
Präparate wird in einem 3. Bande, der die Ver
fahren der Arzneimittelprüfung enthält, berichtet 
werden. 

Des weiteren ist ein Verzeichnis der wichtig
sten Kommentare der Ausgabe IV und V des 
Deutschen Arzneibuches und einiger ausführ
Ji,:her Lehrbücher der pharmazeutischen Chemie 
angeführt. Das Sachrej?ister ist mit anerkennens
werter Sorgfalt bearbeitet. Die Behandlung des 
Stoffes ist eine klare, übersichtliche und frei 
von allen Weitsehweifigkeiten. 0. Bunge. 

Beiträge zur Betriebskontrolle in der 
Seifen- und Fettindustrie von Dr. 
Hermann Stadlinger. Chemnitz i. Sa. 
1911. Separatabdruck aus dem Seifen
industrie-Kalender 1911. 

In diesem kleinen interessanten Heftehen be
schreibt der Verfasser eine Anzahl von Fällen, 
in denen bei der Untersuchung von Rohmateri
alien und Fabrikaten der Seifenindustrie in dem 
bekannten Laboratorium von Dr. Buggenberg 
und Dr. Stadlinger Beanstandungen ausge
sprochen werden mußten. Man ersieht, daß die 
Konkurrenz billiger, aber minderwertiger Materi
alien sowohl den Käufer, wie die reellen Liefer
anten schädigt, man erfährt aber auch, daß eine 
rege Betriebskontrolle schon manche Besseruog 
gegen früher gebracht hat. Fran~ Zet:r.sche "f, 

Die Kurpfuscherei und ihre Bekämpfung. 
Ein Beitrag zur Revision des zürcher
ischen Medizinalgesetzes von J. Spinner. 
Zürich 1912. Druck von Schultheß 
&: Co. 

In dem vorliegenden Sonderabdruck ans der 
Schweizer. Juristen-Ztg., VIII. Jahrgang, H. 18 
unterscheidet der Verfasser zwei Arten von 
Kurpfuscherei, die theurgische und die nicht 
religiöae oder übersinnliche. Er kennzeichnet 
dann in eingehender Weise die Schäden, die 
durch die Kurpfuscherei erzeugt werden, um 
dann auf die Bekämpfung des Näheren einzu
gehen .. Diese teilt er in eine u~mitt?lbare und 
eine mittelbare. Im ganzen wrrd eme lesens
werte Arbeit geboten, die hoffentlich zum größten 
Teile nicht nur in der Schweiz in Erfüllung 
gehen möchte, sondern auch zur Ergänzu~g der 
einschlägigen Gesetze und Verordnungen m an
deren Ländern Beachtung finden möge. 

,____tx.~ 
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Verschiedene •itteilungen. 

Cereisenzünder 
für Bunsenbrenner. 

Amtliche Grundsätze für 
TintenprüfuPg. 

Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, 
wird der Zünder auf den oberen Rand des 
Bunsen-Brenners gesetzt und mittels der 
Schraube festgehalten. Durch eine kurze 
krlftige Drehung des Rades in der Pfeil
richtung sprühen die Funken in den Gas
strom und entzünden ihn. Sollte das Fnnken 

Sämtliche preu.ßische Staatsminister haben 
unterm 22. Mai 1912 einen gemeinsamen neuen 
Erlaß über Tintenprüfung veröffentlicht, der 
sich von den bisher bestehenden Vorschrüten 
nicht unwesentlich unterscheidet. 

Cereisen-Zünder 
für 

Bunsenbrenner 

t. ~ ~ ~ .4 ~ .o 
-5 2 . l~·,"·•~--.,10 • . :°j •• 11w; 
vo • 
;;:; . 11!1~11\l, • ..... 
GeserzJ.~esch.-Aarke„ADL~R'' 

Die Tinten werden jetzt eingeteilt in Ur
kundentinte:a (frühere Klasse I) und Schreib
tinten. 

Die Schreibtinten werden unterschieden in 
.A.. Eieengallusschreibtinten und B. Blauholz
und Farbsto:ffsohreibtinten. 

Urkundentinte ist eine Eisengallustinte,die 
nach achttägigem Trocknen an der Luft tief
dunkle*) Schrift liefert. Sie muß mindestens 
27 g wasserfreie Gerb- und Gallussäure und 
4 g Eisen (auf Metall berechnet) im Liter ent
halten. Andererseits darf der Eiaengehalt bei 
Gegenwart von 27 g wasserfreier Gerb- und 
Gallussäure 6 g im Liter nicht übersteigen. 
Das Verhältnis von wasse1freier Gerb- und 
G111lussäure: Eisen muß demnach zwischen 
4-,5 : 1 und 6,75 : 1 liegen. Die Tinte muß 
mindestens vierzehntägige Haltbarkeit im Glase 
besitzen, d. h. sie soll nach dieser Zeit weder 
Blätterbildung, noch Wandbeschlag, noch Boden
satz zeigen. Die acht Tage alten Schriftzüge 
müasen nach Waschen mit Wasser und .Alkohol 
(85 und 50 pZt) tiefdunkel bleiben. 

Die Tinte muß leicht aua der Feder fließen 
und darf aelbst unmittelbar nach dem Trocknen 
nicht klebrig sein. 

· · • · · Eisengallusschreibtinte. Tinten, welohe 
Ch.emische Werkevorm.D~Heinr.Byk 

Oranienbur~ - Bie · · · -
• • tief dunkle Schriftzüge liefern, die nach achttägigem 

nacblaesen, ao 11t die untere Spannschraube I Trocknen an der Luft beim Auswaschen mit 
nur etwas nachzuziehen. Der Zündstein ist Wasser und Alkohol (85 und 50 pZt) tief
nach Entfernen dieser Spannschraube dunkel"*) bleiben. per Gehalt ~n wasserfreier 
leicht auswechselbar. Hersteller: Chemische Gerb-. und Gallussaure soll mmdest~ns 18 g, 

. . . an Eisen (auf Mt:tall berechnet) mmdestens 
Werke vorm. Dr. Heinr. Byk m Oran1en- 2,6 g im Liter betragen. Andererseits darf der 
burg und Biebrioh a. Rh. Eisengehalt bei Gegenwart von 18 g wasserfreier 

Neuer Tropfenzähler. 
Die Neuerung dieses Tropfenzählers be

steht in der Anordnung von 2 Tropfvor
ricbtungen. Diese Einrichtung hat den 
Vorteil, daß man aus der Flasche dick- und 
dtlnnßüssige Heilmittel abtropfen lassen kann. 
Beide Tropfvorrichtungen, die sich durch 
verschiedene Weite ihrer Ausflußöffnungen 
unterscheiden, sind im Flaschenhals einander 
gegenüber angeordnet, so daß bei Benutz. 
ung der einen die andere für die Luft
zuführung dient. Hersteller: L. Krone in 
Mtlnder am Deister. 

Pharm. Ztg. 1912, ö82. 

Ge1b- und Gallussäure 4 g im Liter nicht über
steigen. Das Verhähnis von wasserfreier Gerb
und Gallussäure: Eisen muß demnach zwischen 
4,5:1 und 6,75:1 liegen. 

Die Tinten sollen mindestens vierzehntägige 
Haltbarkeit im Glase besitzen, d. h. sie sollen 
nach die1er Zeit weder Blätterbildung, noch 
Wandbeschlag, noch Bodensatz zeigen. 
~T1efdunkel> entspricht etwa der Färbung 
einer Vergleichstinte Ton folgender Zusammen
setzunc : 23,4 g Tannin, 7, 7 g Gallussäure 
(krist.), 30,0 g E111envitriol, 10,0 g IJummi 
arabicum, 2,5 g HCl entsprechender Salzsäure 
und 1,0 g Karboh,äure im Liter. 

**) «Tiefdunkeh entspricht etwa der Färbung 
einer Vergleichstinte von folgender Zusammen
setzung: 15,6 ~ !anni_n ,. 5,1 g Gallussäur~ 
(krist. 1, 20,0 g E1senv1tr10I, 10,0 g Gummi 
arabioum, 2,5 g HCl entsprechender Salzsäure 
und 1,0 g Karbolsäure im Liter. 
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Sie müssen leicht aus der Feder fließen und 
dürfen selbst unmittelbar nach dem Trocknen 
nicht klebrig sein. 

Blauholz- und Farbstoffschreibtinten 
unterliegen nicht der amtlichen Prüfung. 

Verwendungsart der Tinten. Bei 
Schriften auf Papier der Verwendungsklasse 1, 2a 
und 2 b muß ausschließlich Urkundentinte, auf 
Papier der Verwendu_ngsklasse 3a .u~d 3b Ur
kundentinte oder E1sengalluschr01btmte ver
wendet werden. 

Prüfung der gelieferten Tinten. Die 
Ermittelung des Gehaltes der Tin~en an ?"e.rb~ und 
Gallussäure hat nach dem im Kornghchen 
Materialprüfungsamt ausgearbeiteten V erf ab ren 
durch .Ausschüttelung der Tmte mit EssigEster 
und Wägung des nach Verdunsten des Essig
esters verbleibenden Rückstandes zu erfolgen. 
Der Rückstand wird als Gerb- und Gallussäure 
angesprochen, wenn der Jod verbrauch von 
0,1 g des Rückstandes bei Gegenwart von 2 g 
Natriumbikarbonat mindestens 0,5 g Jod beträgt. 
Liegt der Jod verbrauch· unter 0,5 g, so gilt 
die Probe als nicht bedingungsgemäß. (Ueber 
die innezuhaltenden Versuchsbedingungen siehe 
Mitteilungen des Königlichen Materialprüfungs
amts 1906ff., sowie Hinriehsen, die Untersuch
ung der Eisengallustinten S. 100 und 101 und 
S. 85 ff., Stuttgart bei Enke 1909.) 

Die Prüfung auf Haltbarkeit der Tinte im 
Glase ist nach Schluttig und Neumann (die 
Eisengallustinten, Dresden 1890, S. 79, Hin, 
riehsen a. a. 0. S.' 126) vorzunehmen. . . . 

Die Prüfung auf .Auswaschbarkeit erfolgt nach 
dem von Schluttig und Neumann vorgeschlag
enen Streifenverfahren mit Wasser, 85- und 
50 prozentigem .Alkohol (s. Die Eisengallustinten, 

Dresden 1890, S. 64, Hinriclt1en a. a. 0. 
s. 127.) 

Kennzeichnung der Tinten. Jede für 
behördliche Lieferung in Betracht kommende Tinte 
soll in Flaschen von mindestens 1/2 Liter Inhalt 
verkauft werden. Die Flasche soll eine Kenn
marke tragen. Dieze muß die Bezeichnung 
(«Urkundentinte», «Eisengsllusschreibtinte,) und 
die Firma des Erzeugers, ferner auch da'l Datum 
der Herstellung (Monat, Jahr) enthalten. Das 
Datum darf in verabredeten Zeichen, die vorher 
beim Königlichen Materialprüfungsamte nieder• 
gelPgt sind, angegegben werden. 

Kopiortinten müssen die Bezeichnung «Kopier
tinte, und die Bezeichnung der betreffenden: 
Tintenklasse tragen. 

Es dürfen nur solche Urkunden- und Eisen
gallusschreibtinten zum amtlichen Gebrauche 
verwendet werden, deren Keanmarke bei dem 
Königlichen Materialprüfungsamt in Groß
Lichterfelde - West eingetragen ist. Die ein
getragenen Kennmarken werden im Reichs- und 
Staatsanzeiger bekannt gemacht, ein Verzeichnis 
derselben kann unentgeltlich von dem Material
prüfungeamte bezogen werden. 

Kosten der Tintenprüfung. Die Kosten 
für die P1üfnng einer Tinte auf die Zugehörigkeit 
zu der Klasse der Ur.knnden- und Eisenga!Ius
schreibtinten betragen 20 Mar.k. 

Das Chemisclie Laboratorium Frescnius in 
""lcsbaden war während des Sommersemesters 
1912 von 4\J Studierenden {32 aus dem reut
sehen Reich, 17 .Ausländer) besucht, einschließ
lich zweier Hospitanten; darunter sind 5 Damen. 
.Anfang des Wintersemesters 15. Oktober 1912. 

B r i e f w e c h s e 1. 
v. Tr. in Dr. Die Zeller'sche Krebssalbe Ci n -

n ab a r s an a hat jedenfalls deshalb diesen Namen 
erhalten, weil sie der alt.m Co s m e 's c h e n 
Paste nachgebildet ist. Diese hat nach Seheur
len tTherap. d. Gegenw. 1912, 404) folgende 
Zusammensetzung : 

.Acidum arsenic(osum ?) 
Cinn~baris 
Carbo vegetabilis 
Resina Draconis 
Fiat pasta 

5,0 g 
15,0 g 
1,0 g 
1,5 g 

ad 100,0 g 
H.M. 

L. in F. Daß Tin ctura Rhei aq u osa, 
wenn sie längere Zeit gestanden hat, anders 
riecht, als frisch hergestellte, beruht vermutlich 
auf der Entstehung eines Zimtsäureesters, der 
einen an Styrax erinnernden Geruch hat 

Apoth. M. in B. Gargoyle-Mineral
G e I e e ist eine Handelssorte Vaselin • 

Anfrage. 
Woraus besteht .Aequatorial-Salbe bezw. 

- Pulver gegen Parasiten und Ungeziefer bei 
Tieren und Pflanzen; wer stellt sie . dar? 

Ernei.zeruJ?_g der ßestellun,g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufer:, 
bedarf es der Voraus bez a h 1 u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann mir 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. 
Ffir die Leitung Terantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommiuionsgeachäft, Leipzig, 
___n~=-.,,.l..--~-'"-~"I_-'."~--~'-""--"...._____ ~-~ ~ - ·~- ........ 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr.A.Schneider 
Dreaden-A., Sehandane~su. 4.8. 

'1aeitsohrif1 filr wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrllndet von Dr. Hermau Hager im J~e 1859. 1 

Geschliftsstelle und Anzelg-en•A..nnahme: 

Oreaden• A 21, Schanda:iuer Stralle 43. 
B II u g II p r e 1s v l er t e 1 jäh r 11 oh: durch Buohhandelt Post oder Geacbiiltsl!tello 

Im Inland lil,!iO 10:., Ausland 3,60 M:k. - Einsarne NuJ1U111em 30 Pf. 
l n s e I g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

)Vg 39. Dresrlen, 26. September 1912. 63. 
S.10S7 b.lllG. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Vorwache (Propolis). - Bestimmung der Saceharose. - Beiträge zur Harnuntersuchung. - Deutsches 
Arzneibuch V. - Chemie und Pharmazie: Farbreaktion aur EiwelßkörpPr. - Feurige Pyrogallol-Oxydation. -
Glykosid -.on Tephrosla purpurea. - Konstitution von a. Elaterin. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Ver
beBsertes Zinksulfid. - Cinnabanana. - Fett vou Picramnia Lindeniana. - Untersu<hung des Rhizoms von 
Clmiclfuga racemosa. - Oxalo!\urebildung. - Therapeutische Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. -

Verschiedene Mittellungen. - Brleiwechsel. - Vierteljahres-Inhalts-Verzeichnis, 

Ueber Vorwachs (Propolis). 
Von A. Heiduschka und F. M. Vogel. 

In letzter Zeit haben über die Zu- Propolisarten, deren Provenienz b~kannt 
sammensetzung des Vorwachsesl) (Pro- ist, festzustellen, um einen Ueberblick 
polis) insbesondere K. Dieterich2) und über di~ Möglichkeiten ihrer Zusammen
P. Bohrisch3) eingehende Untersuch- setzung zu erlangen. 
ungen angestellt und nähere Angaben Durch die Liebenswürdigkeit eines 
darüber veröffentlicht. Doch gerade zuverlässigen Imkers wurde uns sorg
dieses Produkt der Bienen wird in fältig gesammeltes Bienenharz zur Ver
seiner Zusammensetzung, wie auch beide fügung gestellt, das wir, da die Menge 
obengenannten Autoren hervorheben, keine allzu große war, nur nach der 
sehr verschieden sein können, je nach von Bohrisch 4) angegebenen Weise 
den Umständen unter denen die Bienen untersuchten. 
das Harz gesammelt haben, insbesondere Das Harz stammte aus der Gegend 
werden die Pflanzen der Umgegend von Mainz; im Bienenflugkreise der in 
einen Einfluß auf die Zusammensetzung Betracht kommenden Stöcke befanden 
auszuüben vermögen. 1 sich keine Koniferen, dagegen zahl-

Es dürfte daher von Interesse sein, reiche Pappeln, Ulmen, Weiden, Erlen, 
die analytischen Zahlen möglichst. vieler Ahorne und einige Linden. 

1) Vergl. auch M. Greshoff und J. Sack, 
Rec. trav. chim . .Pays-Bas 22, 139. Chem. 
Zentralblatt 1903, II, 124; M. Küstenmaeher, 
Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 21, 65. 

1) Pharm. Zentralh. 48, 895, ol, 867; 62, 1019. 
3) Pharm. Zentralh. 48, 927. 

Es bildet rotbraune, zwischen den 
Fingern erweichende und· knetbare 
Körner und Stückchen, die einen aro
matischen Geruch besaßen. 

4) Am angegeb. Orte. 
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In Arbeit konnten 85 g genommen 
werden, und die Ergebnisse der Analyse 
waren folgende: Propolisbarz (in heißem 
Petroläther unlösliche, in 96proz. Alkohol 
lösliche Stoffe) 70, 7 pZt. 

Propolisbalsam (in heißem Petroläther 
und 70 proz. A\kohol lösliche Stoffe) 
5,0 pZt, Bienenwachs 14,8 pZt. 

Verunreinigungen (in .Alkohol und 
Petrolätber unlösliche Stoffe) 5,3 pZt. 
Flüchtige Bestandteile (Wasser, äther
ische Oele usw.) 4,2 pZt. 

anhydrid und 1 bis 2 Tropfen konzen
trierte Schwefelsäure gab das Harz 
nach einigem Stehen ebenfalls eine Rot
färbung. 

Das Propoliswachs bezw. der in 
heißem Petroläther lösliche Anteil der 
Propolis schmolz bei 61 o und hatte 
eineS.Z.= 29,0, E.Z.= 68,6 undV.Z.= 97 ,6. 
Nach dem Reinigen mit 70proz. Alkohol, 
also nach dem Abtrennen des Propolis
balsams waren die Zahlen des so er
haltenen Bienenwachses folgende: S. Z. 
= 18,5, E. Z. = 73,6 und V. Z. = 92,1. 

Das Prop oligharz zeigte ein fast Der Propolis b alsam war eine 
gleiches Verhalten wie das von Bohrisch klare braungelbe, sirupdicke Flüssigkeit 
beschriebene. Es besaß einen direkten 
S~~m~lzpunkt . von 67 °, nach mehr- :~!ma~l;!~~e: i::ih;:ia~~d u~~n st:~! 
stundigem Erhitzen auf 1010 schmolz . . c . 
es bei 900. In Alkohol löste sich das gleichen L~sungse1ge~schaften _wie das 
Harz mit brauner Farbe , die bei von Bohrzsch .angefuhrte. Die S. Z. 
starker Verdünnung einem Zitronengelb war 112 und die V. Z. 17318. . 
Platz machte. Die Säurezahl des Harzes Der Aschengehalt der Propolis be-
betrug 120. CinnameYn konnte daraus trug 2,7 pZt. 
nicht isoliert werden. Mit Essigsäure- München, am 9. September 1912. 

Zur quantitativen Bestimmung der Saccharose 
in verschiedenen Nahrungs - und Genußmitteln. 

Von Prof. Dr . .Adolf Jolles (Wien). 
Vortrag auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und A.erzte in Münster i. W. 

Abteilung für angewandte Chemie und Nahrungsmitteluntersuchung. 

Die Bestimmung der Saccharose neben 
anderen Zuckerarten nach dem vom 
Vortragenden herrühenden Alkali • Ver

. fahren hat den Nachteil, daß der Ge
halt an reduzierenden Zuckerarten in 
n/10 alkalischer Lauge etwa 2 pZt 
nicht übersteigen darf, weil sonst ge
färbte Lösungen entstehen , die nach 
den üblichen Entfärbungsverfahren nur 
schwer polarisierbare Filtrate ergeben. 
Dieser Umstand erschwert die praktische 
Anwendbarkeit des Verfahrens, weil 
einerseits für jeden besonderen Fall 
dieselbe erprobt werden muß, damit 
die etwa vorhandenen laugenbindenden 
Stoffe ermittelt und bei der Herstellung 
der n/10 alkalischen Lösung berück
sichtigt werden, andererseits weil durch 
die Beschränkung des Gehaltes an re-

duzierenden Zuckerarten oftmals Ver
dünnungen notwendig werden, die eine 
genaue polarimetrfoche Bestimmung 
kleinerer Saccharosemengen nicht mehr 
gestatten. 

Weitere Versuche haben nun das 
interessante Ergebnis geliefert , daß 
auch wesentlich konzentriertere, z. B. 
10 proz. Lösungen von reduzierenden 
Zuckerarten in n/5 alkalischer Lösung 
nach 24stündigem Stehen bei 37° 0 
optisch inaktiv werden. Allerdings 
erhält man hierbei sehr dunkel gefärbte 
Lösungen. 

Nun haben Prof. Neuberg und 
Dr. Migaku Iehida ein Verfahren zur 
Analyse des Zuckers · veröffentlicht 
(Ztschr. des Vereins der deutschen 
Zucker - Industrie Bd. 61, H. 671), 
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welches besonders für die Untersuchung I unter Berücksichtigung der Verdünn
von Melassen empfohlen wird, wobei ungen durch Merkuriacetat und Phos
ausdrücklich hervorgehoben wird, daß phorwolframsäure ergibt unmittelbar 
man wasserhelle Filtrate bekommt, und den Gehalt an Saccharose. 
kein Zucker gefällt wird. Diese Tat- Nach diesem Verfahren wurden Ge
sache hat Jolles veranlaßt, daß Ver- mische von reduzierenden Zuckerarten 
fahren für seine Methode heranzuziehen. und Saccharose analysiert. In allen 

Der Vorgang ist folgender . Man Fällen wurden polarisierbare Lösungen 
neutralisiert eine gemessene Raummenge erhalten und der vorhandene Gehalt 
der nach Behandlung mit n/5 - Lauge an Saccharose genau wiedergefunden. 
bei 370 C resultierenden Zuckerlösungen Für die praktische Anwendbarkeit des 
mit verdünnter Essigsäure, versetzt mit v.~rfah;ens komme~. in erster Linie 
der 50 proz. Merkuriacetat • Lösung, so S~ßweme , Fruchtsafte , Marmeladen, 
lange ein Niederschlag entsteht, und' Sirupe, Trockenmilch in Betracht, wobei 
liest das Gesamt-Volumen genau ab. - se.~bstverständlich bei Durchführung der 
Nunmehr wird filtriert ein beliebiger Fallungen zweckentsprechende Ver
Teil des Filtrates mit' 25 proz. Phos- dünnungsverhältnisse durch Wasser
phorwolframsäurelösung so lange ver- zusatz hergestellt werden. 
setzt, als ein Niederschlag entsteht, das Analysenbelege undDetail-Vorschriften 
Volumen dann abermals abgelesen, werden demnächst veröffentlicht. 
filtriert und polarisiert. Die Polarisation 

Kleine Beiträge zur Methodik der Harnuntersuchung. 
Von Prof. Dr. Adolf Jolles (Wien). 

Vortrag auf der 84. Versammlung deutscher Naturforscher und .A.erzte in Münster. 
·Abteilung: Pharmazie und Pharmakognosie. 

I. Eine empfindliche Probe zum 
Nachweis von Albumin im Harn . 

Im Jahre 1896 hat Vortragender 
unter obigem Titel ein Verfahren ver

man dann eher in der Lage ist, die 
durch die Essigsäure bedingten Trübungs
nuancen (Mucin, Nukleoalbumin usw.) 
sicher zu unterscheiden. 

öffentlicht, daß sich in der Praxis be- 3 Probiergläser werden je mit etwa 
währt hat. Auf Grund langjähriger 5 ccm des filtrierten Harnes versetzt. 
Erfahrungen aber schlägt Jolles folgende In Probierglas I und II fügt man je 
Abänderung vor. 1 ccm verdünnte Essigsäure (Acidum 

Im Reagenz tritt an die Stelle der aceticum dilutum des Arzneibuches, die 
Bernsteinsäure die billigere Zitronen- 30 pZt C2H40 2 enthält), außerdem zu 
säure und der Chlornatriumgehalt ist Probierglas I 5 ccm Eiweißreagenz. 
zweckmäßig auf das Doppelte zu er- Die Probiergläser II und III werden 
höhen. mit destilliertem Wasser bis zu gleicher 

· Das Reagenz hat nun also folgende Höhe aufgefüllt wie I. 
Zusammensetzung: Man schüttelt alle 3 Gläser durch 

Hydrargyrum bichloratum . und vergleicht sie gegen einen dunklen 
· [corrosivum 10,0 Hintergrund (schwarzen Karton oder 

Acidum citricum 20,0 dunkle Rückwand). 
Natrium chloratum 20,0 
Aqua destillat~ 500,0 

Bei der Ausführung empfiehlt es sich 
häufig, statt der c2-Gläser-Probe» eine 
«3-Gläser-Probe» zu verwenden, weil 

Stellt man nun III zwischen I und II, 
so ist ein Unterschied in der Trübungs
nuance zwischen I und II wesentlich 
leichter zu erkennen. Man kann so 
quantitativ nicht bestimmbare Albumin-
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mengen zuverlässig in geringe Spuren, Naphtoresorzin entgehen. Der Vorschlag 
Spuren und deutliche Spuren unter- von Neuberg, einen ausreichend großen 
scheiden. Ueberschuß an Naphtoresorzin anzu-

Bei Gegenwart von Albumin neben wenden, führt bei zuckerhaltigen Harnen 
Eiter ist I stärker getrübt als II, doch nicht zum Ziele, weil die auftretenden 
empfiehlt es sich in diesem Falle, die Verfärbungen die charakteristische Re
quantitative Eiweißbestimmung anzu- aktion nicht erkennen lassen. Nach 
setzen. Versuchen des Vortragenden kann man 

Nach diesem Verfahren lassen sich auch bei Gegenwart von Dextrose in 
auch geringe Spuren von Mucin und Harnen Glykuronsäure nachweisen, wenn 
Nukleoalbumin im Vergleich mit III man den gesamten aus 200 ecm Harn 
leicht konstatieren. gewonnenen Bleiessig-Niederschlag drei-

Zur Unterscheidung von Mucin und bis viermal mit je etwa 400 ccm Wasser 
Nukleoalbumin ist es zweckmäßig, II dekantiert und hierauf mit dem Nieder
mit destilliertem Wasser weiter zu ver- schlage nach der Vorschrift von Tollens 
dünnen, eine Zunahme der Trübung verfährt. Mit Rücksicht auf die Be
weist auf Nukleoalbumin hin. deutung des Vorkommens von Glykuron-

Alkalische Harne sind vor Anstellung säure in diabetischen Harnen schlägt 
der Probe vorsichtig mit verdünnter Jolles zur Erhöhung der Empfindlichkeit 
Salpetersäure schwach anzusäuern. der 'l.'ollens - Reaktion folgendes Ver-

Wie schon früher erwähnt, gibt jod- fahren vor: 
haltiger Harn einen Niederschlag von 200 bis 400 ccm Harn werden mit 
Quecksilberjodid, der sowohl in Alkohol, Bleiacetat so lange versetzt, bis kein 
als im Ueberschusse des Reagenz lös- Niederschlag mehr entsteht. Man läßt 
lieh ist, infolgedessen wird durch die den Niederschlag sich absetzen, filtriert 
Anwesenheit von Jodverbindungen im die klare, über den Niederschlag 
Harn die Probe nicht beeinflußt. stehende Lösung (1. Filtrat) und de-

. . kantiert drei- bis viermal mit je 400 .ccm 
„Em ~ehalt d~s Harne~ an ~romiden Wasser. Das erste Filtrat wird mit 

stort ~nc~t. Die„ R~aktio~ laßt noch Bleiessig so lange versetzt, bis kein 
Albumm 1!11 V~rhaltms~e 1: 120000 er- Niederschlag entsteht. Man läßt ab
kennen: S~e ze1.gt physiologische Sp~ren setzen, filtriert und dekantiert den 
von E1we1ß mcht an und entspricht Niederschlag ebenso drei- bis viermal, 
dahe: vollkommen den Zwecken der wie oben angegeben. 
Praxis. - Beide Niederschläge werden in einem 

II. U e b er den Nachweis v On Becherglase vereinigt, mit wenig Wasser 
G l y k ur o li säure in d i ab et i s c h e n gut verrührt, auf etwa 60 bis 70 o C 

Harnen. erwärmt und Schwefelwasserstoff so 
lange eingeleitet, bis alles Blei als 

Zum Nachweis der gepaarten Glyku- Sulfid gefällt ist. Das Bleisulfid wird 
ronsäure in diabetischen Harnen sind abfiltriert und das Filtrat auf dem 
bei Ausführung des von C. Tollens Wasserbade auf etwa 30 ccm eingeengt. 
empfohlenen Verfahrens einige Vorsichts- Man läßt erkalten und führt mit 5 ccm 
maßregeln erforderlich. dieser Lösung, entsprechend 50 bis 

C. Tollens hat selbst in einigen Fällen 100 ccm des ursprünglichen Harnes, die 
von Diabetes mellitus Glykuronsäure C. Tollens'sche Reaktion mit Naphto
nicht nachweisen können, und Vortrag- resorzin aus. 
ender sowie andere haben ähnliche Be- . 
obachtungen gemacht. Nun gehört II~: U e b er d .e n Nach w e 1 s von 
Dextrose zu jenen Substanzen, welche Lavulose bei G:egen wart von 
mit Naphtoresorzin reagieren, und es Dextrose 1m Harn. 
kann daher bei deren Gegenwart die Von den zahlreicllen Abänderungen 
Glykuronsäure dem Nachweis durch der Seliwanoff'schen Reaktion hat sich 
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die von Königsfeld am besten bewährt. 
Die Konzentration darf nicht mehr als 
12 bis 12,5 pZt HCl betragen, die Re
aktion - Rotfärbung, Trübung und 
Niederschlag - muß nach 20 bis 30 
Sekunden langem Kochen eingetreten 
sein. 

Auch die vom Vortragenden abge
änderte Ihl - Pechmann'sche Reaktion 
gestattet, o, 1 pZt Lävulose neben 4 
bis 5 pZt Dextrose in folgender Aus
führung nachzuweisen. 

1 ccm des zehnfach verdünnten Harns 
versetzt man mit 8 bis 10 Tropfen 
einer 20 proz. alkoholischen Diphenyl
aminlösung und etwa 1 ccm konzen
trierter Salzsäure und erhitzt die Probe 
etwa 50 Sekunden und zwar von dem 
Augenblick gerechnet, wo das Glas in 

ungsprobe lieferte ein negatives Ergeb
nis. Es zeigte sich, daß der Kranke 
durch drei Wochen Validol (eine Ver
bindung von Menthol mit Valerian
säure) eingenommen hatte, was den 
positiven Ausfall der Phenylhydrazin
probe und die Linksdrehung erklärt. 
Die Anwesenheit der gepaarten Glyku
ronsäure könnte auch den positiven 
Ausfall der Seliwanoff'schen Reaktion 
begreiflich erscheinen lassen. Steht 
doch die Glykuronsäure der Dextrose 
chemisch sehr nahe, und Dextrose 
liefert bekanntlich bei längerem Kochen 
mit Salzsäure und Resorzin eine Rot
färbung. 

IV. Ueber das Azotometer 
von Jolles - Göekel. 

die Flamme gebracht wird. Bei Be- Vortragender demonstrierte den in 
ginn des Siedens bringt man das Probier- mehrjährigem Gebrauche erprobten 
glas an den Rand der Flamme und er- Apparat zur Bestimmung von Harnstoff, 
hält so den Inhalt im Kochen. Harnsäure und Purinbasen im Harne 

Sowohl beim Arbeiten nach Seliwanoff nach seinen Verfahren und besprach 
als auch nach Ihl-Pechmann ist es aber seine Anwendung auf Grund der in
angezeigt, einen Normalharn mit dem zwischen gemachten Erfahrungen. 
gleichen Dextrosegehalt, der nach beiden Das Niveaurohr ist vor Staub durch 
Verfahren behandelt wurde, zum Ver- einen Stopfen geschützt, der bei der 
gleiche heranzuziehen, wenn man o, 1 pZt Messung abzunehmen ist. Der am Ent
Lävulose mit Sicherheit nachweisen will. wicklungsgefäß befindliche Glashahn 

Die große Mannigfaltigkeit der jetzt dient zum Druckausgleich beim Ein
verwendeten Heilmittel macht es not- fließen der Bromlauge. Die Einstellung 
wendig, daß man zum Nachweis patho- der Flüssigkeit im Niveau- und Meßrohr 
logischer Bestandteile im Harn über auf gleiches Niveau wird durch ein am 
mehrere einwandfreie Proben verfügt. Stativ verschiebbares Lineal erleichtert. 
Der Vortragende illustrierte dies durch Bedingung für genaue Ergebnisse ist, 
folgendes Beispiel: daß die Wärme im Entwicklungsgefäß 

Ein Harn zeigte Linksdrehung und vor und nach der Bestimmung die 
gab positive Phenylhydrazinprobe und glefohe ist. 
positive Seliwanoft'sche Reaktion, da- Der Apparat bewährt sich auch als 
gegen fiel die lht - Pechmann'sche Re- Ersatz des Nitrometers, ferner zu Kohlen
aktion negativ aus, und auch die Gär- säurebestimmungen und dergleichen. 

Zur Bestimmung des Schwefels· 75 bis 85° 0 erwärmt. Wenn die Misch-
in organischen Substanzen ung zu sintern oder zu schmelzen beginnt, 

wird mit einer kleinen Flamme bis zur dünn-empfiehlt '1.h. St. Warnnis statt desAsbotiz- • 
sehen v erfahrens mit Soda und Natrium- flüssigen Schmelze erhitzt. Diese Schmelze 
peroxyd die Anwendung von schwefelfreiem löst sich sehr leicht in Wasser, wird mit 
Kaliumhydroxyd, E d O 2 8 b bromhaltiger Salzsäure angesäuert und oxy-

t ·t 
5 

N t ~ wer en d ' dg 10u · diert und die gebildete Schwefelsäure als s anz m1 g a rmmperoxy un g . . 
fein gepulvertem Kaliumhydroxyd gemischt Bariumsulfat bestimmt. 
und· im Silbertiegel im Trockenschranke auf! Chem.-Ztg. XXXIV, 1285. -M. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1092 

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß • Schweidnitz qei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1071.) 

Saccharum. 
Neu aufgenommen ist die Identitäts

reaktion: Verkohlung von Zucker durch 
Schwefelsäure. Fernerhin ist die An
gabe der spezifischen Drehung neu auf
genommen worden. Die Formel La] 
(in Klammer) · bedeutet: Spezifische 
Drehung. (Ueber die Bedeutung von a 
(ohne Klammer) = Drehungswinkel, s. 
unter Oleum Anisi.) Die spezifische 
Drehung ist abhängig von dem ge
fundenen Drehungswinkel a, · der Rohr
länge und vor Allem von der Kon
zentration der Lösung, außerdem von 
der Wärme, und der Art des Lichtes, 
wobei die Formel gilt: 

a 
[a] D20~ = -}

• ('. 

nie h t sofort eintreten. Der Ver
brennungsrückstand ist auf 0,1 pZt fest
gesetzt worden ; 1 g darf also nicht mehr 
wie 0,001 g Rückstand hinterlassen. 

Saccharum Lactis. 
Auch die Trauben und Platten werden 

als geruchlos bezeichnet. Größere 
Mengen Milchzucker haben übrigens 
einen eigenartigen feinen Geruch. Die 
Angabe , daß wässerige Milchzucker
lösungen den polarisierten Lichtstrahl 
nach rechts drehen, ist wegen der 
Birotation (s. Kommentar S. 836) all
gemein gehalten. Die Lösungen des 
Milchzuckers schmecken nur schwach 
süß. Neu ist die Identitätsreaktion mit 
Fehling'scher Lösung, die reduziert 
wird. Neu und einer Erklärung nicht 
bedürftig sind die Prüfungen auf organ

a Drehungswinkel, l Rohrlänge in Dezi- ische Verunreinigungen, Alkalien, Säuren 
metern, c Konzentration, d. h. Gramm und Schwermetallsalze. J. D. Riedel 
des Körpers in ccm Lösung. D bedeutet will Spuren Eisen, die durch Schwefel
hier ebenfalls Natriumlicht (Linie D des wasserstoff in ammoniakalischer Lösung 
Spektrums) und 20 die Wärmegrad- (Schwefel • Ammonium) als grünliche 
angabe. Die 10 proz. Lösung war also Dunkelfärbung nachgewiesen werden, 
durch Auflösen von 10 g getrocknetem zugelassen haben. Vermutlich hat das 
Zucker zu 100 ccm hergestellt, und da D. A.-B. V mit dem Ammoniakzusatze 
die Länge des Rohres in der Formel das Eisen gerade ausschließen wollen. 
-
1 

a berücksichtigt ist, ist es gleich- Man findet aber mehrfach Klagen, daß 
. c. Milchzucker stets geringe Dunkelfärbung 

gültig, ob man die 100 mm- oder mit der Schwefelwasserstoffprobe liefere. 
200 mm-Röhre benutzt, man muß nur Die Rohrzuckerprüfung von IV (Spiritns
für 1. den richtigen Wert einsetzen. löslichkeit) ist fallen gelassen und 
Im Uebrigen zeigt im Schmidt&; Hänsch dafür die Probe mit konzentrierter 
(200 mm-Rohr 17,50 0) jeder 10 Dreh- Schwefelsäure eingeführt worden. Die 
ung = o, 7 5 g Saccharose an. (Invert- Prüfung ist auf eine Stunde ausgedehnt 
zucker, aus gleichen Teilen Lävulose und und dadurch sehr scharf. Gewöhnlich 
Traubenzucker bestehend, dreht, wegen tritt an den Milchzuckerpartikeln eine 
des größeren spezifischen Drehungsver- leichte Braunfärbung ein. Rohrzucker
mögens der Lävulose [ nach links!] gegen- beimengungen geben sich schon. naeh 
über dem Traubenzucker, nach links.) 5 bis 10 Minnten deutlich an ihrer 
Bei der Prüfung auf Schwermetalle ist braunen Farbe zu erkennen, wovon 
die Angabe: «durch Schwefelwasserstoff- man sich an einer 1 proz. Zuckerbei
wasser nicht getrübt» verbessert worden mischung als Gegenprobe schnell über
in «nicht verändert». zeugen kann. Das Arzneibuch spricht 

Neu aufgenommen ist die Probe mit von einem Gemische. Es ist nicht 
Fehling'scher Lösung auf Invertzucker. recht klar, ob es den Milchzucker meint 
Selbstverständlich darf die Probe nur oder die Schwefelsäure. Der Verbrenn-
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ungsrückstand darf höchstens 0,25 pZt 
betragen, 1 g also höchstens 0,0025 g 
Rückstand hinterlassen. Ei'le sehr ein
fache Prüfung von Milchzucker auf 
Rohrzuckergehalt gibt.Anselmino an (Ph. 
Zentralh. 49 [1908], 100), die auf der 
Eigenschaft des Milchzuckers beruht, 
mit Hefe nicht zu vergären. Man prüft 
im Einhorn'schen Gärungsröhrchen, in
dem man die mit 0,2 g frischer Preß
hefe versetzte Lösung 1 = 10 bei 20 
bis ao0 2 Tage lang beobachtet: es 
darf keine Kohlensäureentwickelung ein
treten (Prüfung der Löslichkeit etwa 
entwickelten Gases in Natronlauge). 
Ueber bakterielle Verunreinigung von 
Milchzucker berichtet H. Kühl, Pharm. 
Ztg. 1912, 105. 

nitrat und die Abwesenheit von Barium 
mit verdünnter Schwefelsäure nach. 
Auf Schwermetallsalze prüft man in der 
Lösung 1 + 19 mit Schwefelwasser
stoffwasser ; Abwesenheit von Arsen 
(aus den Sulfaten) stellt man mit Zinn
chlorürlösung fest (2 bis 3 g mit etwa 
4 bis 5 ccm Solutio Stanni chlorati 
innerhalb 1 Stunde keine dunklere 
Färbung) ; auf Abwesenheit von Ammon
iumsalzen (aus dem Bikarbonat) prüft 
man durch Erhitzen von 4 g Salz im 
trocknen Probierrohre (kein Geruch 
nach Ammoniak). Ferner ist es 'lehr 
zweckmäßig, in einem Bechergläschen 
eine möglichst konzentrierte Lösung 
mit heißem Wasser herzustellen und 
zu sehen, ob eine klare Lösung ent
steht; erstens wird man auf Schmutz 

Sal Carolinum factitium. aufmerksam, und zweitens werden dabei 
Vonchrift unverändert. eine ganze Reihe Verunreinigungen 
Bei diesem Präparate wäre vielleicht und Verwechselungen erkannt werden 

im Hinblick anf einen Vergiftnngsfall (Heller). 
(durch Verwechseln mit einem Barium- Sicherste Garantie für ein vorschrifts
salze) eine Prüfungsvorschrift sehr er- mäßiges Präparat bleibt selbstverständ
wünseht, zumal Karlsbader Salz viel- lieh Prüfung der einzelnen Bestand
fach fertig gemischt bezogen wird, was teile und Selbstherstellung. 
wegen der leichten Möglichkeit, es zu 
erkennen, und auf Reinheit zu prüfen, Santoninum. 

auch ohne Bedenken geschehen kann. Santonin wird als in Wasser sehr 
Frerichs hat einen Prüfungsgang ge- schwer löslich bezeichnet (IV 1: 5000); 
geben (Apoth.-Ztg. 1907, 135; Pharm. ferner erwähnt V seine Löslichkeit in 
Zentralh. 49 [1908], 212), dem man fetten Oelen. Die neutrale Reaktion 
noch einige Reaktionen anfügen könnte. soll mit der (gesättigten) weingeistigen 
Nach Jirerichs verfährt man, wie folgt: Lösung und angefeuchtetem Lackmus
!, 1 g wird in 20 g Wasser gelöst papier angestellt werden. Zur Prüfung 
und einige Zeit gekocht: Calcium- und mit konzentrierter Schwefelsäure auf 
Magnesiumsalze rufen eine Trübung Alkaloide soll die Schwefelsäure vorher 
hervor: aus vorschriftsmäßigen Stoffen auf oo abgekühlt werden, um jede 
bereitetes Salz bleibt klar. 2. 1 g Eigenfärbung des Santonins zu ver
wird mit etwa 20 Tropfen konzentrierter meiden. Nur sofort (IV zunächst) 
Salzsäure versetzt(Kohlensäureentwickel- eintretende Färbungen sind zu bean
ung) darauf mit Ammoniakflüssigkeit standen. Der Verbrennungsrückstand 
und Wasser, so daß 20 g Lösung ent- ist auf höchstens O,l · pZt festgesetzt 
stehen, und hierauf mit Natriumphos- worden, 1 g darf also höchstens 0,001 g 
phatlösung · versetzt; es darf keine Rückstand hinterlassen. Im Schrifttum 
Trübung eintreten (Magnesiumsalze). findet man die Warnung, die braune 
3. Absieben durch das Sieb für mittel- Farbe der Standgefäße für Santonin 
feine Pulver (Nr.· 5); es darf kein nicht zu. hell zu wählen, da sonst auch 
Rückstand hinterbleiben ; oft bleibt noch Gelbfärbungen auftreten. 
Kochsalz zurück. Weiterhin weist man 
in der Lösung die Sulfationen mit Sapo jalapinus, 
Barinmnitrat, die Chlorionen mit Silber- Unverändert. 
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Sapo kalinus, Arzneibuch erhaltene Ergebnis mit dem 
. . . Faktor 1,05 vervielfältigen, um an-

Die Darstellungsvorschrift „ ist. abge- nähernd genaue Zahlen zu erhalten. 
ändert worden. Das Verhaltms von Ein Verfahren das nicht viel mehr 
L~inöl und Kalilauge ist das~elbe ge- Zeit beansprueht als das Arzneibuch
bheben, ":as zur. Erl~ngung „emer neu- verfahren, aber richtige Ergebnisse 
tralen ~.eife nöt!g. ist.. Wahr~nd IV liefert, und bei der Untersuchung von 
das erwarmte Lem~l. mit der ~hsch~ng Seifen bei Material . Ausschreibungen 
von Lauge und Spmtus verseifen heß, gute Dienste geleistet hat ist das von 
soll nach ~ Leinöl und Kali1auge „erst Rupp und Müller (Apoth .• Ztg. 1911, 
unter :Umruhren auf e.twa 70 erwarmt 87): 3 g Seife werden mit 5 g heißem 
werden und der Verseifu~~sprozeß dann Wasser in einer Arzneiflasche gelöst 
durch Zugabe von Spmt~s . beendet und mit 10 g verdünnter Schwefelsäure 
w~rden. ~ach beendet~r voll~~er Ve~- angesäuert. Die Lösung bewerkstelligt 
seifung (die an d~r völligen Loshchk~1t man in bequemer Weise derart, daß 
oh~e Oeltropfe~ m Wasser und Wem- man die Arzneiflasche nebst aufgesetztem 
geist erkannt wird) soll durch Abdam~fen kleinen Trichter tariert, die Seife in 
oder Wasserzugabe das Gesamtgewicht den Trichter einwägt und mit kleinen 
auf 100 T~ile gebracht werden ... Man Mengen heißen Wassers in die Flasche 
hat ~lso ~ie Schal~ vorher. zu wagen. hinabspült. Nach Zugabe der Säure 

Die Seife soll m 2 Teilen Wasser verkorkt man und erhitzt im Wasser
und ~~ .w eingeis~ klar löslich sein bade solange, bis die ausgeschiedenen 
(vollstand1ge Verse1fung). Fettsäuren klar auf der Flüssigkeit 

Neu aufgenommen ist die Bestimmung schwimmen. Zur erkalteten Flüssig
des Gehaltes an Fettsäuren. Die Vor- keit wägt man 20 g Petroläther, ver
schrift ist klar und bedarf keiner Er- schließt das Glas und bewegt es, bis 
läuterung. Anstelle von Petroleumbenzin die Fettsäuren in dem Petroläther gelöst 
ist am besten der unter die Reagenzien sind. Sodann stellt man die Flasche 
aufgenommene Petroläther (Siedepunkt auf den Stopfen, lüftet diesen soweit, 
40 bis 60°) zu verwenden, da er infolge daß die wässerige Flüssigkeit langsam 
seines niedrigeren Siedepunktes eher bis auf einen 0,5 bis 2 g betragenden 
dafür Gewähr bietet, daß er keine Rest ausläuft. Zum verbleibenden 
höher siedenden (bei 100° nicht flücht- Flascheninhalt fügt man etwa 1 g Tra
igen) Bestandteile enthält, die das Ge- gantpulver hinzu, schüttelt etwa 20· 
wicht der Fettsäuren vermehren. Ein mal kräftig durch, läßt einige Minuten 
von diesen Stoffen völlig freies Benzin stehen, und tariert inzwischen das zur 
ist sehr schwer zu erhalten, da die Aufnahme der Benzinlösung bestimmte 
höhersiedenden Stoffe im Benzindampf Gefäß (Becherglas, Glasschale). In 
mit übergehen. Eine Verdampfungs- dieses gießt man sodann die klare 
probe einer gleichen Menge des ver- Benzinlösung (etwa 15 g) bis auf einen 
wendeten Petroleumbenzins zeigt bei geringen Rest ab, wägt, notiert. das 
genaueren Bestimmungen die Differenz Gewicht der Benzinlösung, verdunstet 
des zuviel gefundenen an. Die Arznei- und trocknet bis znm gleichbleibenden 
buchmethode ist nicht übermäßig genau, Gewichte. Beispiel: 3 g Seife + 20 g 
da sie die Raummenge der im Petroleum- Benzin angewandt. 16,5 g Benzinl.ösung 
benzin gelösten Fettsäuren nicht berück- abgegossen und daraus 1,24 g Rück
sichtigt, sie läßt also etwas zu wenig stand erhalten. Es enthielten also 
Lösung (etwa 2 bis 3 ccm machen die 16,5 g Benzinlösung 1,24 g Fettsäur~n 
Fettsäuren aus) verdunsten. Wenn und (16,5 - 1,24 ) 15,26 g Benzm. 
man nach der Arzneibuchmethode 1 g 15,26: 1,24 = 20: x.x = 1,625. So
Rückstand erhält, beträgt der Fett- mit in 3 g Seife 1,625 g Fettsäuren, 
säuregehalt nicht 40 pZt, sondern etwa das ist in 100 g 3318 >< 1,625 
42 pZt. Man muß also das nach dem = 54,1 pZt. 
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Sapo kalinus venalis. Saturationes. 

Die Schmierseife soll in zwei Teilen Zunächst ist eine Begriffserklärung 
Wasser klar oder fast klar I!:islich sein. neu gegeben. Im übrigen unverändert. 
Bodensätze oder Suspensionen irgend 
welcher Art und Menge sind auf alle Soopolaminum hydrobromicum. 
Fälle zu beanstanden. Die Angabe der N e u aufgenommen ist die Bestimm-
absoluten Menge bei der Löslichkeits- ung über die Prüfung des Drehungs
probe wäre erwünscht. Die Probe (in vermögens. Die Angabe [a]D 200 = 
IV) der Wasserlöslichkeit (5 g + 10 g) - 240 45' der 5 proz. Lösung gibt die 
und darauf folgenden Spiritus- und spezifische Drehung an (zum Unterschiede 
Salzsäurezusatz (auf Füllmittel und von a 0 200, das den Drehungswinkel 
Harzseife) ist leider in V weggefallen. bedeutet ; s. darüber unter Saccharum). 
Diese kurze und handliche Probe gab Die Bestimmung ist für die Unter
in wenigen Minuten guten Aufschluß suchung von besonderer Wichtigkeit, 
über die Art der Seife. Wer den da eine schwächere spezifische Drehung 
Handel mit Schmierseife viele Jahre nach links nicht allein die Anwesenheit 
hindurch (bei Materialienausschreibungen) des medizinisch nicht anders wirkenden 
beobachtet hat, wird den Wert dieser inaktiven Skopolamins nachweisen würde, 
Probe kennen. Eine Trübung durch sondern vor allem auch die Anwesen
Verfälschungsmittel (meist dicke Boden- heit des äußerst gefährlichen*) Apo
sätze) und eine mitunter eintretende atropins, das ebenfalls inaktiv ist und 
nur leichte Trübung wird man leicht weder durch die Vitali'sche Reaktion 
unterscheiden können, denn wenn ein- noch durch den Schmelzpunkt sicher 
mal gefälscht worden ist, dann wird erkannt werden kann, da i-Skopolamin 
das scheinbar gleich lohnend gemacht. den Schmelzpunkt herabdrüekt und Apo
Nach dem Wortlaute des D. A.-B.V wird atropin · ihn wieder hinaufsetzt (Prof. 
man Schmierseifen mit Harzseifengehalt Kobert in Riedel's Berichten 1905; Ph arm. 
gar nicht beanstanden dürfen. Die Zentralh. 46 [1905], 929). Uebrigens 
Fettsäurebestimmung ist dieselbe wie verliert das offizinelle aktive Skopol
bei Sapo kalinus (und in IV). Auch aminhydrobromid in wässeriger Lösung 
hier verwendet man mit Vorteil die mehr oder weniger schnell seine Aktivi
Methode Rupp-Miiller (siehe unter Sapo tät und ändert seinen Schmelzpunkt, 
kalinus). was aber nach E. Schmidt und Kionka 

Sapo medicatus. ohne Einfluß auf die physiologische 
Bis auf eine Aenderung in der Prüf- Wirkung ist. Dem optisch aktiven 

ung auf Alkali und Schwermetallsalze Skopolaminhydrobromid kommt nach 
(1 g Seife ist in 10 ccm [statt in IV: E. Schmidt auch der jetzt im D. A.-B.V 
5 ecm] Weingeist zu lösen) unverändert. aufgenommene Schmelzpunkt (etwa 190°) 
Die Prüfung des D. A.-B. IV auf freies zu. Nach Hager beginnt das bei 100 ° 
Alkali mit Phenolphthalefa ist mehrfach getr?ckne.te Salz bei 187° zu erweichen 
angefochten worden ( Frerichs, Dieterich, und 1st bei 191 ° vo!lko~men g~schmolzen. 
Enx); dem scheint V entgegengekommen Nach J, D. Riedel s Bericht . 1906, 
zu sein, dadurch, daß es die doppelte S_. 26 (Pharm. Zentr~Jh, 47 [1906], ~06) 
Menge Lösungsmittel vorschreibt. Man smtert das z~erst uber S~hwef

0
elsaure 

kann nun, nach dem vorschlage von und dann zwei St~nden b~1 100 nach: 
Dieterich, die Lösung erst abkühlen getrocknete c~em1sc~ reme. Salz o bei 
lassen bis zur ersten Ausscheidung von 187° und schmilzt bei_ 191. bis 192 • 
Seife und erst dann mit Phenolphthalein Neu a1;1fgenomm~n ist ~~e Probe auf 

"fen Apoatropm, das eme gefurchtete Ver-
pru · unreinigung des Skopolamins darstellt Sapones medioati. 

Neu aufgenommen. Der Artikel gibt *) Lokale Reizerscheinungen am Auge, Ex-
eine kurze Begriffserklärung. zitationszustände und Krämpfe. 
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und dessen Abwesenheit sicher gestellt 160°) sterilisi~rte Glasstopfengefäß gießt, 
sein muß. Die Reaktion ist von das man mit schräg eingeklemmtem 
Kionkci (Ther. d. Gegenw. 1908, Nr. I) Stopfen in kaltem Wasser erkalten läßt 
unter Anlehnung an frühere Vorschläge und nach dem Eindrücken des Stopfens 
von Beckurts nach Angaben von Kessel ID:it sterilisiertem Pergamentpapier über
zur Prüfung von Skopolaminhydrobromid bmdet. Nach einer liebenswürdiaen 
auf Apoatropin empfohlen worden. Die Mitteilung von Herrn Dr. Stich k:nn 
rote Farbe' des Kaliumpermanganats ~an auch Skopolamin - Morphin. Injekt
schlägt bei Gegenwart von Apoatropin 1onen zur Lumbal - Anästhesie auf die-
durch Reduktion in braun um. ~elbe eben beschriebene Art sterilisieren, 

. Der Verbrennungsrückstand darf mdem man am besten konzentrierte 
höchstens o, 1 pZt betragen; man wird Lösungen der Salze verwendet oder 
also 1 g verbrennen müssen, da dann aber die Salze möglichst aseptisch ab
der höchst zulässige Verbrennungsrück- wägt. Ein Sterilisieren der Salze 
stand gerade noch wägbar wäre. vorher ist für die Praxis zu weitgehend, 

Neu ·ist die Bestimmung, daß für zumal bei der Applikation der Lösung 
Hyoscinum hydrobromicum das Scopol· Luftkeime nie vollständig auszuschließen 
aminum hydrobromicum abzugeben ist; sind. pi~ Sterilisation von Skopolamin
damit ist der im Kommentar aufs. 848 Morphmlosungen kann man aber auch 
erwähnte wissenschaftliche Streit (nach Stich- Wulff) durch Tyndallisation 
zwischen E. Schmidt und Hesse amtlich (s!ehe ~nter Chininum ferrocitricum) oder 
zu gunsten von E. Schmidt entschieden Filtration . durch Chamberland- oder 
worden. Berkefeld-Filter erreichen. Stich erklärt 

Die Höchstgaben des Skopolamin- ~ie i~ den ersten medizinischen Ver
hydrobromids sind gegen IV (O,OOl und öffen~hc~ungen empfohlene mehrfache 
0 003) f d. H'"lft h b t t Destillation des zu verwendenden Wassers 

, au ie a e era gese z "b K 1· t f ·· · 
worden (größte Einzelgabe 0,0005, u er . a mmperm~?ga~a ur wissen-
größte Tagesgabe O,OO 15 g). Privat- schafthch. unverst~n~!1che Sche_:zche~. 
dozent D B h (. B ) 'bt Skopolamm • Morphmlosungen fur die 

r. ac em m onn g1 I fl d d h' · 
(Münch. Med. Wochenschr. 1911, 91) rrenp ege w~r en a~ .. er iesigen 
den Grund dazu an: « Um den Gefahren Anstalt gar mcht stenhs1ert, sondern 
bel. der Sk p la · M h' N k . nach folgenden Formeln abgegeben: o o mm- orp m- ar ose rn 
etwas zu begegnen, ist die Höchstgabe 
des Skopolamins auf die Hälfte der bis
herigen, also auf 1/2 mg herabgesetzt 
worden.» In der Behandlung erregter 
Geisteskranker sind Gaben von 1 big 
2 mg (ja sogar 3 mg) pro dosi subcutan 
keine Seltenheiten. 

Scopolamin. hydrobromic. 0,04 
Morphin. hydrochlor. 0,40 
Ac. carbol. Iiq. gtts. III 
Aq. destill. ad 20,0 

oder 
Scopolamin. hydrobrom. 0,04 
Morphin. hydrochloric. 0,40 

Sterilisation: Eine Sterilisation Aq. Amygd. amar. 5,00 
von Skopolaminlösungen (ohne Morphin) Aq. destillata ad 20,00 
nimmt man (nach Stich) derart vor, 
daß man das Skopolamin in das in Langer hat festgestellt, daß Skopol-
einem sterilen Reagenzglase oder Erlen- aminlösungen in sterilen Ampullen in 
meyer-Kolben zum Sieden erhitzte, vor- fünf Monaten auf etwa 1

/ 3, in· neun 
her vorschriftsmäßig sterilisierte (eine Monaten auf etwa 1

/17 Wirkung zurück
halbe Stunde Dampf von 1000) Wasser gehen. Daraus ergibt sich die Forder
entweder in Substanz oder in konzen- ung der möglichst frischen Herstellung. 
trierter Lösung einträgt und diese (Therap. Monatsh. 1912, Febr.) 
Lösung in das durch Auskochen mit Eu s k o p o 1-Riedel ist chemisch reines 
Wasser (oder durch· Dampf bei 1000 Scopolaminum bydrobromicum, das sich 
oder trocken zwei Stunden auf 150 bis von dem Arzneibuchpräparate dadurch. 
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unterscheidet, daß es optisch inaktiv Apothekervereins). Eine gute Samm
ist, es darf also für dieses nicht abge- lung der wichtigsten Nahrungsmittelge
geben werden. Schmelzpunkt 180 bis setze ist R. v. Buchka: Die Nahrnngs-
1s10. Es ist frei von Nebenalkaloiden mittelgesetzgebung im Deutschen Reiche, 
(Apoatropin), hat also darin keinen II. Aufl., Spri·nger 1912 (Preis: geb. 
Vorzug vor dem nach IV offizinellen 5 M.). Wer sich die geringen Mengen 
Präparate. Hammeltalg, die heute noch in der 

Sc o p o m o r phi n ist eine sterilisierte Apotheke gebraucht werden, selbst aus
Lösung von 0,0012 g Euskopol und läßt, entgeht diesen langwierigen Prüf-
0,03 g Morphinum hydrochloricum in ungen. 
2 ccm Wasser. Sebum salicylatum. 

Sebum ovile. Unverändert. 

Die untere Grenze des Schmelz- Secale cornutum. 
punktes ist auf 45° (IV: 47°) herabge- Die Ueberschrift enthält das Zeichen 
setzt, die obere dagegen beibehalten p, I., das heißt, die Droge entspricht 
worden (50°). Kokosöl und Palmkern- dem Brüsseler Uebereinkommen von 
öl erniedrigen den Schmelzpunkt. Neu 1906. Die betr. Stelle lautet: Unzer
angegeben ist die Jodzahl,. die 33 bis kleinert aufzubewahrendes Mutterkorn 
42 betragen soll. Da die Jodzahl ver- des betreffenden Jahres (Kunx-Krause 
hältnismäßig niedrig ist, soll 0,8 bis Apothekengesetzgebung in Sachs. S. 23). 
1 g zur Analyse Verwendung finden. Ein bestimmter Alkaloidgehalt wird 
Näheres siehe _Seite XXX.VI bis XXXVIII also nicht gefordert. Der Schlauchpilz 
der Allgememen Bestimmungen nnd heißt: Ciaviceps purpurea (Fries) Tu
un~er Oleu~ Amygd~laru~. Adeps lasne. Die Forderung, daß das Mutter
smllus (46 bis 66) erhöht die Jodzahl. korn kurz vor der Fruchtreife des 

Ebenfalls neu aufgenommen ist die Kornes gesammelt werden soll, ist in 
Bestimmung des Säuregrades. Die V fallen gelassen. Das D. A.-B. V 
Ausführung dieser Bestimmung findet kommt damit den wirklichen Verhält
sich Seite XXXIII bis XL"\:IV der nissen nach, da Mutterkorn erst aus 
Allgemeinen Bestimmungen angegeben. dem reifen Korn ausgelesen wird. Die 
Ranziger Talg hält diese Probe nicht. zulässige Größe des Mutterkornes ist 
Der Brechungsexponent des Hammel- auf 35 mm erhöht worden (IV: 30 mm). 
talges beträgt 1,4559 bis 1,4565 bei Die Beschreibung ist wenig erweitert. 
40°. Palmfett weist man durch Ver- Auch die mikroskopische Untersuchung 
rühren von geschmolzenem Talg mit kann sich infolge der vorliegenden ein
Chlorzinklösung .nach: bei Gegenwart fachen Verhältnisse kurz fassen. Die 
von Palmfett Grünfärbung (Zörnig). Bestimmungen über Trocknen im Kalk
Die Verseifnngszahl beträgt 193 bis kasten, Art und Dauer der Aufbewahr-
195. Kokosöl (263) und Palmöl (247) ung und das Verbot des Vorrätighaltens 
setzen sie herauf. von Pulver sind ans IV beibehalten 

Eine ausführliche Wiedergabe der worden. Aehnlich wie bei Digitalis 
gesetzlichen Bestimmungen , die im wird die Zersetzung der wirksamen 
letzten Absatze erwähnt sind, geht Stoffe, die auf Enzymwirkungen zurück
über den Rahmen dieser Besprech- geführt wird, durch möglichst weit
ung hinaus. Die wichtigsten in Be- gehenden Wasserentzug und trockene 
tracht kommenden Untersuchungs- Aufbewahrung wirksam verhindert 
methoden finden sich in diesen Be- (Fromme). Eine Alkaloidbestimmung 
sprechungen Seite 11 bis 14 abgedru·ckt. ist jedenfalls wegen der immer noch 
Ausführlich findet man die Bestimm- nicht genügend geklärten Ansichten 
ungen usw. in: Anweisung für die über die ausschließliche Wirkung eines 
chemische Untersuchung von Fleisch Körpers nicht in das D. A.-B. V aufge
und Fetten (Selbstverlag des Deutschen nommen worden, dagegen ist Secale 
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cornutum unter die Separanden (Tab. C) 
aufgenommen worden, so daß sich Um
signieren der Schilder nötig macht. 

Bestandteile : (Zörnig, Arznei
drogen S. 573) Mutterkorn enthält eine 
größere Zahl von Alkaloiden, Säuren, 
Farbstoffen, Zuckerarten : Cornutin 
Ergotinin , Ergotoxin , Secalonsäure, 
Sphacelinsäure, Ergotinsäure (= Ergot
säure, Sclerotinsäure, Secaleamidosulfon
säure); Sphacelotoxin, Clavin ; Farb
stoffe : Scleroerythrin (rot), Sclero
xanthin (gelb), Sclerojodin, Sclero
kristallin, Sclerofuscin und die Fusco
sclerotinsäure; ferner Betain, Cholin, 
Vernin, Bilineurin oder Sinkalin, Leucin, 
Asparaginsäure, saures Harz, etwa 
30 pZt fettes Oel, Ergosterin (dem 
Cholesterin ähnlicher Alkohol) ; die 
Zuckerarten Mycose und Mannit; außer
dem Fungin, Schleim (Scleromucin), 
Methylamin, Trimethylamin, Eiweiß, 
Wachs. Auf dem Gehalte an Sclero
mucin beruht das Trübwerden des 
Fluidextraktes auf Weingeistzusatz 
oder beim Vermischen mit Wein. Der 
Aschengehalt soll nach· Pharm. Helvet. 
nicht über 5 pZt betragen. Auch heute 
noch gilt das im Kommentar Seite 853 

reine Schwefelsäure geschichtet ; es 
muß an der Berührungsfläche innerhalb 
einiger Minuten eine kornblumenblaue 
Zone auftreten. 

Mutterkorn in Mehl und Brot. 
Probe nach 0. Hoffmann. 10 g Mehl, 
20 g Aether und 10 Tropfen verdünnte 
Schwefelsäure (1: 5) werden gut durch
geschüttelt und nach 6 Stunden filtriert, 
man wäscht mit Aether nach, bis 20 g 
Filtrat entstanden sind. Darauf schlittelt 
man den Aether mit 15 Tropfen kalt 
gesättigter · Natriumbikarbonatlösung; 
enthält das Mehl Mutterkorn, so geht 
der Farbstoff Scleroerythrin in die Bi
karbonatlösung mit violetter Farbe über, 
die je nach dem Gehalte stärker oder 
schwächer auftritt. Zum Nachweise in 
Brot verfährt man: 30 g gröblich zer
kleinerte, nicht getrocknete Brotkrumen 
mazeriert man mit 40 g Aether und 
20 Tropfen verdünnter Schwefelsäure 
(1:5) 24 Stunden lang; das Filtrat wird 
auf gesättigte NatriumbikarbonatJösung 
geschichtet; hier bildet sich bei Gegen
wart von Mutterkorn eine violette Zone 
(Elßner, Praxis d. Chem. 299 u. 323). 

Semen Arecae. 

gesagte, daß nämlich unter den For- Die Droge heißt nicht mehr Areka
schern keine Einhelligkeit über die Nuß, sondern richtig Areka ·Samen. 
wirksamen Stoffe herrscht, daß aber Stammpflanze: Areca catechu Linne. 
das Cornutin • Kobert als Hauptträger Die Samen sollen reif und von 
der wichtigsten Wirkung anzusehen ist, den Resten der Fruchtwand möglichst 
und daß dessen Gehalt den Wert der vollkommen befreit sein. Die Beschreib
Droge in der Haupsache bedingt. Es ung und mikroskopische Untersuchung 
empfiehlt sich daher, eine quantitative sind vervollständigt worden, auch eine 
Cornutinbestimmung vorzunehmen (Me- kurze Pulverbeschreibung ist gegeben. 
thode Keller-Fromme, Kommentar S. 853), D. A.-B. V gibt keine Alkaloidbestimm
da die äußeren Merkmale nicht immer ungsmethode und Aschenhöchstgehalt 
eine einwandfreie Droge erkennen lassen an. Nach Pharm. Helvetic. wird der 
(Fromme). Alkaloidgehalt folgendermaßen bestimmt: 

Cornutin weist man qualitativ nach 12 g fein gepulverter Arekasamen 
(Fromme, Caesar &; Loretx, Jahr.-Ber. werden in einer 250 ccm-Arznei.flasche 
1911, 131): Von einem Aufguß aus 1 g mit 120 g Aether übergossen und 
Mutterkornpulver, 20 g . destilliertem während 15Minuten häufig umgeschüttelt. 
Wasser und 1 Tropfen Salzsäure werden Man fügt dann 5 ccm Ammoniakflüssig-
4 g (= 0,2 g Pulver) abfiltriert, mit keit hinzu, schüttelt während einer 
1 Tropfen Salmiakgeist versetzt und Stunde häufig und kräftig durch und 
mit 10 ccm Aether kräftig geschüttelt. läßt absetzen. Hierauf gießt man 
5 ccm des nach dem Absetzen klaren 100 g der ätherischen Lösung durch 
Aethers werden mit einer Pipette in Watte in einen 300 ccm • Kolben und 
einem Reagenzglase auf etwa 2 ccm destilliert den Aether ab. Den Rück-
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stand übergießt man mit 5 cem absolu- Eine Pulverbeschreibung fehlt, 
tem Alkohol , gibt nach dem Lösen obwohl zur Tinktur grobes Pulver vor-
10 ccm Wasser, 3 Tropfen Häma- geschrieben ist. Zörnig (Arzneidrogen I, 
toxylinlösung und 30 ccm Aether hinzu S. 587) gibt folgendes an: Meist handelt 
und titriert mit n/10-Salzsäure bis zur es sich um grobes Pulvei;. In diesem 
rotbraunen Färbung der wässerigen flache, dickwandige Zellen der Epider
Schicht. Hierauf fügt man 30 ccm mis und dünnwandige, zum Teil zu
Wasser hinzu und titriert unter häufigem sammengefallene Zellen der übrigen 
Verschließen und kräftigem Schütteln Schichten der Samensehale. Haupt
zu Ende, bis die wässerige Lösung sächlich charakteristisch die grob ge
eine zitronengelbe Färbung angenommen tüpfelten Endospermzellen. Wenig 
hat und eine weitere Aufhellung n~ch Stärke. 
erneutem Säurezusatze und Umschwenken G e h a I t s bestimm u n g (Methode 
nicht mehr eintritt. Man verbrauche Keller - Panchaud, Ber. v. Caesar db 
nicht weniger als 3,3 ccm n/10-Salzsäure, Loretx 1911, S. 132): 15 g grobge
was einem Mindestgehalte von 0,5 pZt pulverter Kolchicumsamen werden in 
Arecolin (oder richtiger, Gesamtalkaloide, einer 200 ccm. Arzneiflasche mit 75 g 
berechnet auf Arecolin) entspricht Aether und 7 5 g Chloroform und nach 
(1 ccm n/10-Salzsäure 0,0151 Arecolin). einer halben Stunde, während der man 

Bestandteile (Zörnig, Arzneidrogen öfters umschüttelt, mit 6 g Salmiak
s. 577): 0,1 pZt Arecolin, 0,1 pZt geist (10 pZt) übergossen, dann 3 Stunden 
Arecain; ferner Arecaidin, Guvacin, lang bei öfterem Umschütteln mazeriert. 
Cholin, ein weiteres, dem Guvacin Hiernach werden 100 g (10 g Samen) 
ähnliches Alkaloid; gerbsäureartige in einen Erlenmeyer-Kolben von 200 ccm 
Substanz (durch Eisenchlorid dunkel- Inhalt abfiltriert, das Chloroform voll
grün), 14 bis 18 pZt Fett, roter Farb- ständig abdestilliert, der Rückstand mit 
stoff = Arekarot, Spuren ätherisches Oel, 1 g trockenem*) Chloroform aufgenommen, 
Schleim, 2 bis 3 pZt Asche. Te n a li n, mit 2 g trockenem Aether gemischt 
ein aus den Samen gewonnenes Taeni- und dem Gemische 30 g trockener 
fugum, ist alkaloidischer Natur. Petroläther(Reagenzpetroläther D.A.-B.V 

Ueber die Mikrochemie des Areka- Siedepunkte 40 bis 600) zugesetzt. Der 
samens s. Pharm. Post 1911, 44 ('lun- Kolbeninhalt wird nun durch ein glattes 
mann); ber. Pharm. Zentralh. 53 [1912], Filter von 8 cm Durchmesser filtriert, 
298, Apoth.-Ztg. 1912, 453. Kolben und Filter mit wenig Petrol-

Semen Colchici. äther nachgespült und Trichter mit 
Filter auf den leeren Kolben gesetzt, 

Die Bestimmung der Praescriptio alsdann der noch feuchte Niederschlag 
internationalis (P. I. Brüsseler Abkommen mit heißem Chloroform verlustlos zur 
1906) lautet: Es sind ausschließlich d.ie Lösung gebracht und letzteres abge
Samen zu verwenden (Kunx · Krause, dunstet. Der Rückstand (Kolchicin) 
D. Apoth. • Ges. in Sachsen II, S. 22). wird in 15 Tropfen trockenem Chloro
Ein bestimmter Kolchicingehalt wird form gelöst, mit 2 g trockenem Aether 
demnach nicht verlangt. Die Beschreib- gemischt und mit 30 g trockenem 
ung der Droge ist ausführlicher ge- Petroläther versetzt, alsdann durch ein 
geben ; in V fehlt die Angabe, daß die glattes Filter von 8 cm Durchmesser 
Samen anfangs von ausgeschiedenem filtriert. Die an den Glaswandungen 
Zucker klebrig sind. haftenden Reste Kolchicin werden mit 

Neu aufgenommen ist die Kolchicin- 5 Tropfen trockenem Chloroform in 
Reaktion : Behandeln des Rückstand~s Lösung gebracht, mit 1 g trockenem 
des wässerigen Samenauszuges mit · 
konzentrierter Schwefelsäure und Sal
peter. Die mikroskopische Untersuch
ung ist ausführlicher gegeben. 

*) Chloroform, .A.ether und Petroläther sind 
zuvor durch Schütteln mit trockenem Chlor
calcium zu trocknen und da.,-on abzufiltrieren. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1100 

Aether, dann mit 10 g trockenem! Bestandteile (Zörnig, a. a. 0.): 
Petroläther unter Umschwenken ge- 0,2 bis 0,4 pZt Kolchicin (wird durch 
mischt, auf das Filter gebracht und Säuren in KolchiceYn und Methylalkohol 
Kolben mit Filter und Niederschlag gespalten). Oaesar & Loretx fanden in 
einmal mit wenig Petroläther nachge- guter Ware 0,696 bis 0,901 pZt; ferner 
waschen, darauf Filter mit Niederschlag 8 pZt fettes Oel, bis 70 pZt Eiweißstoffe, 
bis zum gleichbleibenden Gewichte ge- Gummi, 5 pZt Zucker, Gallussäure, 
trocknet und gewogen. Der gefundenen Phytosterin, Stärke. Aschengehalt etwa 
Menge werden für durch die Lösungs- 2,7 pZt. Nach Pharm. Austriac. wird 
mittel verlorenes Kolchicin 0,0022 g wenigstens 10 pZt weingeistiges Extrakt 
zugezählt. Die alsdann erhaltene Menge und nicht mehr wie 8 pZt einer bräun
mit 10 vervielfacht, gibt den Prozent- liehen Asche gefordert. 
gehalt an Kolchicin an. (Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Eine neue Farbreaktion auf 
Eiweißkörper 

beschreibt W. Arnold. Versetzt man 1 bis 
2 ccm der wässerigen Lösung eines Eiweiß
körpers mit 2 bis 4 Tropfen einer 4 proz. 
Lösung von Nitroprussidnatrium und einigen 
Tropfen Ammoniak, so tritt eine intensive 
Purpurrotfärbung auf, die sich längere Zeit 
ohne Aenderung des Farbentons hält. Zu
satz von Essigsäure entfärbt die Lösung 
augenblicklich. Es handelt sich also dabei 
nicht um eine Abspaltung von Alkalisulfid, 
da dessen Reaktion mit Nitroprussidnatrium 
und Ammoniak in anderer Weise verläuft, 
und die dabei entstehende violette Färbung bald 
in dunkelblau übergeht. Diese Reaktion wird 
nicht von allen Eiweißkörpern in gleicher 
Weise gegeben. Von den natürlichen, ech
ten Eiweißkörpern zeigen die wasserlöslichen 
Eiweißstoffe der Kristallinse des Auges die 
Reaktion sehr gut. Andere Eiweißkörper 
reagieren nicht in ursprilnglichem, sondern 
nur in geronnenem Zustande. Auch die 
peptischen Abbauprodukte zeigen sie. Hierher 
gehören von den Eiweißkörpern des Eiklars 
das Ovoglobulin und das Ovalbumin, währ
end das Ovomukoid nicht reagiert. Die 
Keratine geben in unverändertem Zustande 
die Reaktion nicht, wohl aber nach der Be
handlung mit Alkalilauge, wobei sie in 
.Albuminate, Albumosen und Peptone über
geben. Weder im ursprünglichen noch in 

geronnenem Zustande reagieren das Ovo
mukoid, das Mucin des Mundspeichels, das 
Kasein der Kuhmilch und die Eiweißkörper 
des Blutplasmas. Dagegen konnten in allen 
Teilen des Tierkörpers außer den ursprüng
lichen Gewebeeiweißkörpern noch andere 
nachgewiesen werden, die, wie die Peptide 
eines peptischen Verdaungsgemenges, eine 
Biuretreaktion nicht geben, wohl aber die 
eben beschriebene Reaktion. Von diesen 
Stoffen enthielt die Leber die größte Menge, 
ebenso das aus der Milz erhaltene Extrakt. 
Diese Stoffe wurden aber nicht nur in Or
ganen höherer Tiere, sondern auch in denen 
niederer 'l'iere (Insekten) nachgewiesen. Die 
warmblütigen Tiere enthalten mehr von diesen 
Stoffen, wie die mit einem trägeren Stoff
wechsel ausgestatteten Kaltblüter. 

Chem.-Ztg. X.XXIV, 332. -he. 

Oxydation von Pyragallol durch 
Perhydrol unter Feuererschein

ung. 
Mischt man 10 ccm einer 10 proz. Pyro

gallollösung, 20 ccm einer 40 proz. Lösung 
von Kaliumkarbonat und 10 ccm einer 
35 proz .. Formaldehydlösung in einem De
kantierglas von mindestens 500 ccm 30 proz. 
Perhydrol hinzu, so geht die Oxydation unter 
Feuererscheinung vor sich • 

Farm. Notisbl. 1912, Nr. 10. 
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Ein Glykosid von Tephrosia 
purpurea 

beschreiben George ClarkeJun. und Shrish 
Chandra BanerJee. 

Die . zu den Leguminosen gehörige 
'J'.ephros1a purpurea ist über ganz Indien 
bis nach Ceylon verbreitet und kommt noch 
in Höhe von 4000 Fuß vor. Dieselbe ist 
in der dortigen Heilkunde als abführend 
und harntreibend bekannt und wird auch bei 
gewissen Fieberanfällen empfohlen. Sollte 
dieselbe für Heilzwecke gebraucht werden 
so muß die ganze Pflanze kurz vor de~ 
Blüte gesammelt werden. Sie soll ein 
Harz, ferner Wachs und einen quercetin
oder quercetinähnlichen gelben Körper ent
halten. 

Verfasser zogen die an der Sonne ge
trocknete, in der Gegend von Cawupore 
gesammelte Pflanze 7 Tage lang mit kaltem 
95 proz. Alkohol aus, gossen den nach 
dem Entfernen des letzteren zuriickbleibenden 
grünen Auszug in Wasser und behandelten 
mit leicht siedendem Petroläther bis zum 

aus Aethylalkohol bildeten sich aus dem 
Phenylosazon 2 Osazone, von denen das eine 
mit dem Rhamnosazon große Aehnlichkeit hatte. 
In der Tat gelang es in einem Vergleichs
versuche aus dem oben erwähnten Filtrat 
durch Versetzen mit Bierhefe und weiterer 
Verarbeitung Rhamnose zu erhalten. 

Fiir die Spaltung des Glykosides aus 
Tephrosia purpurea in Quercetin, Rhamnosa 
und Glykose geben Verfasser folgende 
Formel an: 

C21Hso016 + 3 H20 
= C15H1001 + C6H1206 + 06H1205.H20. 

Die für das Glykosid angegebene Formel 
C27H30Ü1s wird durch die von den Ver
fassern ausgeführten Quercetinbestimmungen 
gestutzt. 

Zum Schluß weisen Verfasser noch darauf 
hin, daß bisher 2 Verbindungen bekannt 
sind, die mit dem Tephrosiaglykosid nahe 
verwandt sind, nämlich das Os y r i t i n aus 
Oayris compressa und das Rutin aus Ruta 
graveolens, sie führen diesbezügliche Schrift
tumstellen an. 

Verschwinden der grllnen Farbe. Die Journ. Chem. Soe. Septbr. 1910, 1833. w. 
dunkelbraune Mutterlauge ließ gelbe Kristalle 
ausfallen, die aus verdünnter Essigsäure 
(1: 3) und schließlich aus verdünntem Alkohol Die Konstitution von a,Elaterin 
( 1 : 1) rein erhalten wurden in Form von unterzieht ~Moore einer näheren Betrachtung. 
langen gelben Nadeln, welche sich in Methyl- Daa britische und amerikanische Arznei
und Aethylalkohol sowie Essigsäure leicht buch verstehen unter Elaterin einen Körper, 
lösten, dagegen schwierig in kaltem Wasser welcher aus dem Fruchtsafte von Ecballium 
und unlöslich waren in Benzol, Petroläther Elaterium erhalten wird. Das Elaterin be
und • Aether. Sie lösen sich leicht mit steht, wie Power und j}foore früher gezeigt 
gelber Farbe in verdiinnten Alkalien, sintern haben, (Pharm. Journal 1909, 29, 501) 
bei 1820 zusammen und schmelzen zwischen aus 2 kristallinischen Körpern, welche die-
184 bis 1860 (unkorrigiert). selbe prozentuale Zusammensetzung aber 

Verfasaer vern:iutete in diesen ein Glykosid, entgegengesetztes optisches Drehungsver
und es gelang ihm auch, mittels 2 proz. mögen besitzen, und die sie mit a- und 
Schwefelsäure eine Spaltung herbeizuführen, ß-Elaterin bezeichnen. 
wobei Quercetin gebildet wurde. Nach Wie Power und Moore festgestellt haben 
Neutralisation des Filtrates mit Barium- (Journ. Chem. Soc. 1910, 99; Pharm. 
karbonat, Filtrieren und Eindampfen anf Zentralh. 51 [1910], 37) kommt das 
dem Wasserbade bei gewöhnlichem Druck a - Elaterin auch in der Frucht von 
hinter blieb ein Rückstand, welcher das Ci t ru II u s Co I o o y n t h i s Schrader vor. 
polarisierte Licht nach rechts drehte. Den Den Verfassern diente das aus dieser 
Verfassern gelang es, mittels salzsaurem Pflanze gewonnene Elaterin zu ihren Unter
Phenylhydrazin und Natriumacetat ein bei suchungen. 
206 bis 207° schmelzendes Phenylosazon, Von den beiden Abarten, a- und ß-Elaterin, 
dessen Schmelzpunkt nach Mischen mit übt nur das ß-Elaterin (rechtsdrehend) eine 
d-Phenylglukosazon sich nicht änderte, zu physiologische Wirkung aus, wogegen das 
erhalten. Bei der fraktionierten Kristallisation, a-Elaterin, das hauptsächlich das Elaterin 
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ist, welches im Handel vorkommt, dies 
nicht tut. Es ist bisher nach den Verfassern 
noch nicht gelungen, trotz einer Reihe von 
Arbeiten (Zwenger, Berg, Hemmelmayr, 
'1.homs) die Konstitution des a - Elaterins 
in befriedigender Weise aufzuklären. Die 
Abbauversuche der genannten Forscher 
haben zu widersprechenden Ergebnissen 
geführt. 

Dem Verfasser ist es geglückt, durch 
Oxydation der Elaterinsäure (Elaterin ?) ein 
kristallinisches Diketon von der allgemeinen 
Formel C24H300 5 zu erhalten, daß er 
E l a·t er o n nennt. Auf Grund seiner Ver
suche mit dem Acetylabkömmling nimmt 
Verfasser an, daß das Elaterin mindestens 
26 Kohlenstoffatome enthalten muß, und 
daß ihm wahrscheinlich die allgemeine 
Formel C28H3s07 zukommt, die mit den 
durch die Analyse gefundenen Warten 
recht gut übereinstimmt. Dem gegenwärtigen 
Standpunkte unseres Wissens über die 
Konstitution des a -Elaterins gemäß gibt 
Verfasser folgende Strukturformel an: 

f- OH 
1- OH 

C H oJ- 0 .eo .CH3 
25 33 ) __ CO 

1 1 

l- 0 

Ueber die Bindung des einen der 7 
Sauerstoffstoffatome ist man bisher noch 
im Unklaren. Im Gegensatz zu· 2homs, 
welcher durch Oxydation des Elaterins und 
Destillation mit Zinkstaub a-Methylnaphthalen 
erhalten hat, kam Verfasser durch Zink
staubdestillation zu dem 1,4 Dimethyl
naphthalen. 

Wie bereits erwähnt , verwendete Ver
fasser zu seinen Versuchen ein aus Citrullue 
Colocynthis Schrader nach einem von 
ihm früher angegebenen Verfahren her
gestelltes a-Elaterin; er beschreibt ausführ
lich die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften desselben. Die Angaben 
von Berg und Hemmelmayr, wonach das 
a-Elaterin eine Karbonylgruppe enthält, 
konnte er nicht bestätigen; er konnte weder 
ein Hydrazon noch Oxim erhalten. Nach 
fünfstündigem Kochen von 20 g a-Elaterin 
in einem Ueberschuß von wässeriger Natron
lauge, Ansäuren des Gemisches mit Schwefel-

säure und Wasserdampfdestillation erhielt 
er ein Gemisch von Ameisensäure und 
Essigsäure; der Gesamtgehalt der Säuren 
enh1prach 1,791 g Natriumhydroxyd, von 
diesen kamen 0,151 g auf Ameisensäure 
und 1,640 g auf Essigeäure, der Gehalt 
an letzterer betrug demnach 12,3 pZt, der 
mit der Formel C26H3505. O(CO.CH3) voll
ständig im Einklange steht. 

Die Elaterineäure erhält man durch 
Einwirkung von Kaliumhydroxyd nach dem 
Verfahren von Berg aus a · Elaterin. Sie 
bildet ein leichtes, braunes, amorphes Pulver, 
und enthält wahrscheinlich eine Karbonyl
gruppe; sie besitzt optische Aktivität. 0,3 g 
in etwa 20 ccm Essigäther in 2 dm Rohr 
[a]n = + 23,90. 

Bei der Oxydation einer Lösung der
selben in Eisessig mit Chromsäure, nach
folgendem einstündigem Erhitzen auf dem 
Wasserbade wird nach Ablauf der ein
getretenen stürmischen Reaktion mit Chloro
form ausgezogen, die Chloroformauszllge 
mit wässeriger Sodalösung zur Entfernung 
der Säure gewaschen und das Lösungsmittel 
abgedampft. Man erhält so nach Kristall
isation aus siedendem Alkohol lange farb
lose Nadeln, die das bei etwa aooo 
schmelzende E l a t er o n darstellen, welches 
ein Molekulargewicht 380 (Kryoskopie) 
zeigt. Den Ketoncharakter desselben weist 
Verfailser mittels Phenylhydrazin (Mono
phenylhydrazin) und mit alkoholischem 
Hydroxylamin (Dioxim) nach. Das Elateron 
enthält also augenscheinlich 2 Karbonyl
gruppen; der Ketoncharakter wird ferner 
dadunih außer Zweifel gestellt, daß eine 
weitere Oxydation mit . Chromsäure nur 
äußerst langsam vor sich geht, bei Aldehyd
gruppen ist dies bekanntlich nicht der Fall. 
Die Oxydationsprodukte zeigen keine be
stimmte Eigenart ; ungefähr der dritte Teil 
der angewendeten Menge wird durch Chrom
säure überhaupt nicht angegriffen. · Wird 
die Elaterinsäure keiner so starken Oxydation,· 
wie sie durch Chromsäure statt hat, unter
worfen, so werden in nahezu gleicher 
Menge 2 kristallinische Körper gebildet, der . 
eine derselben, welcher zwischen 225 und 
2550 schmolz, konnte bei der fraktionierten 
Kristallisation aus heißem Alkohol wiederum 
in 2 Körper zerlegt werden. Der eine, 
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bei 225 bis 2300 schmelzend, erwies sich 
als Elateron, der andere, mit einem Schmelz
punkte von 2300 bildete gl:inzende Plätt
chen; er verhielt sich Alkalien gegenüber 
neutral und reagierte nicht mit Essigl:!äure
anhydrid. Die Menge desselben war nach 
Verf. leider zu klein um eingehendere Ver
suche mit derselben anstellen zu können. 
Wahrscheinlich stellt diese Verbindung einen 
Zwischenstoff, die bei der Bildung von 
Elateron auftritt, dar. 

Bemerkenswert ist, daß Verf., als er im 
Laufe seiner Untersuchungen sich neues 
Versuchsmaterial aus den im Haniel befind
lichen Koloquinthen darstellen wollte, eine 
sehr kleine Menge a-Elaterin erhielt, bedeut
end weniger als Power und Moore, die 
von einer Ausbeute von 1 pZt sprechen (am 
angegebenen Orte). Hieraus geht hervor, daß 
der Gehalt an a-Elaterin in der Fruchtschale von 
Citrullus Colocynthis ein wechselnder ist. 

Journ. Ohem. ftoe. 1910, Sept, 1797. W. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Ascasalbe enthält nach Angabe des Dar
stellers E. Heinenberg, Chemische Fabrik 
in Köln-Ehrenfeld als wirksame Bestandteile 
«Alumin. sulf. carb. acet.:. Die Salbe scheint 
Liquor Aluminii subacetici zu enthalten, sie 
sieht gelb aus und besitzt einen eigenartigen, 
nicht angenehm zu bezeichnenden Geruch. 
(Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, H.2.) 

Blennaphrosin wird nach den Angaben von 
Dr. M. Herbst von der Einhorn-Apotheke in 
Berlin hergestellt. Stabigelkapseln (gehärtete 
Gelatinekapseln) enthalten ein Doppelsalz von 
Kaliumnitrat und Hexamethylentetramin und 
Kawa-Kawa-Extrakt. Es wird bei Tripper, 
Blasenentzündung dreimal · täglich 2 bis 4 
Kapseln täglich oder 2 mal täglich 1 Stuhl
zäpfchen verordnet. (Allgem. Med. Central.
Ztg. 1912, Nr. 36.) 

Euformal ist nach Angabe des Darstellers 
eine Verbindung von 18 pZt Formaldehyd 
und 82 pZt kolloidalem Dextrin in fester 
Form. Es soll bei Maul- und Klauenseuche an
gewendet werden und zwar 1. innerlich als 5proz. 
Euformal - Futtermehl, 2. äußerlich 
als lOproz. Euformal-Streupulver und 
8proz. E uf o rm a lsal b e. Darsteller: Chem.
pharm.Laboratorium «Sahir»,G.m.b.H. in Mün
chen. (Vierteljahresschr.f. pr.Pharm.1_912, H.2.) 

Gaultheromenthol nennt 1YI. Biskup in 
Göding, Oesterr. Apotheke zum schwarzen 
Adler ein Li m e n tu m G au l t h e r i a e 
e h I o r o fo r m i a tu m c o m p o s i t u m. 
(Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, H. 2.) 

Rhodium colloidale wird auf elektrischem 
Wege gewonnen. Es wird nach Thiroloix 
und Lancien bei ansteckenden Krankheiten 
unter die Haut· oder in die Vene gespritzt. 
(Zentralhi. f. d. gesamte Ther. 1912, 497.) 

H. Mentxel. 

Verbesl3ertes Zinksulfid 
stellt H. W. Stuchle her; es soll licht
unempfindlich sein. Die Darstellung erfolgt 
in der Weise, daß er Zinko:x:ydsulfid aus 
alkalischer Lösung fällt, den Niederschlag 
mit seinem halben Gewicht Wasser, welches 
5, 7 pZt Salzsäure oder Fluorwasserstoff. 
säure enthält, wäscht und einen Schwefelwasser
stoffstrom durch die bewegte Masse leitet, 
bis ein Ueberschuß von Schwefelwasser
stoff durch Bleipapier erkenntlich ist. Es 
wird wieder filtriert, gewaschen, getrocknet 
und bei 600 bis 7000 kalziniert, und zwar 
bei Luftabschluß. 

Techn. Mitteilung. f. Malerei 1912, Nr. 14, 
S. 132. T. 

Cinnabarsana. 
G. H. Burk in Stuttgart macht die Mit

teilung, daß es in der auf Seite 1039 ver
öffentlichten Vorschrift statt 

6 g Hydrargyrum o x y d a tu m rubrum 
heißen muß 

6 g Hydrargyrum sulfuratum 
robrum. 

Die V l)rschrift lautet demnach richtig 
folgendermaßen: 

210 Acidum arsenic( osum ?) 
6,0 Hydrargyrum sulfuratum rubrum 
2,0 Carbo animalis 
Nicht angegebene Menge eines nicht an

gegebenen Fettkörpers zur Herstellung einer 
Paste. -

(Die fehlerhafte Vorschrüt hatten wir der 
Münch. Med. Wochenschr. entnommen; wir 
tragen keine Schuld daran! Die Vorschrift 
ist überhaupt sehr unvollstiindig, wie die 
Angabe: Acidum arsenic. beweist, was so
wohl arsenicosum, wie auch arsenicicum 
heißen kann, ferner auch die fehlende An
gabe, welcher Fettkörper und wieviel davon 
verwendet werden soll! Seht-iftleitung.) 
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Ueber das Fett von Picramnia 
Lindeniana. 

Cl. Grimme hat das Fett von Plcramnia 
Lindeniana Tulasne untersucht. Dies ist ein 
mittelgroßer Baum aus der Familie der 
Therebinthaceen, der in Guatemala vorkommt. 
Die reife Frucht ähnelt den Kaffeekirschen 
und besteht aus einer mit eingetrocknetem 
Fruchtfleisch angefüllten, schwarzen, lederigen 
Haut, welche in der Regel einen, selten 
zwei Samen birgt. Die Samen gleichen 
äußerlich den Kaffeebohnen, sind braun ge
färbt, sehr weich und zwischen den Fingern 
leicht zerdrückbar. Ihre Untersuchung er
gab: 

Wasser 10,25 pZt 
Asche 5,83 pZt 
Protei:n 12,87 pZt 
Fett 39,00 pZt 
Stich:toffreie Extraktstoffo 18,11 pZt 
Rohfaser 13,94 pZt. 

Das durch Ausziehen mit Aether erhaltene 
Fett ist gelbbraun gefärbt, ziemlich hart und 
zeigt eine körnig kristallinische Struktur. 
Sein Geruch ist aromatisch, erinnert etwas 
an Kakao, sein Geschmack ist angenehm 
mild. Die Kennzahlen des Fettes sind: 

Spez. Gewicht bei 50° 0,8880 
Spez. Gewicht bei 15° 0,9125 
Schmelzpunkt 40 bis 410 
Erstarrungspunkt 36 bis 37° 
Brechungsindex bei 50° 1,4608 
Sänrezahl 3,34 
berechnet auf freie Oelsäure 1,68 pZt 
Verseifungszahl 192,7 
Esterzahl 189,4 
Jodzahl (WiJs) 56,8 
Fettsäuren 93,32 pZt 
Glyzerin 10,11 pZt 
Unverseifbares 1,08 pZt 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen 
Fettsäuren sind schön kristallinisch und schön 
hellbraun. Sie ergaben bei der Untersuch
ung nachstehende Werte: 

Schmelzpunkt 43 bis 440 
Erstarrungspunkt 390 
Brechungsindex bei 500 1,4572 
Neutralisstionszahl 192,1 
Jodzahl (Wijs) 59,2 
Mittleres Molekulargewicht 296,7 

Die Rohfettsäuren enthalten folgende Be
standteile: Phytosterin 1108 pZt, ungesättigte 
Fettsäuren 41,41 pZt (darunter Taririnsäure 
19,96 pZt, Oelsäure 20190 pZt, Linolen
säure ? geringe Mengen) und gesättigte Fett
säuren 56,82 pZt (darunter Stearinsäure 

2,72 pZt, Myristinsäure 21,06 pZt und 
Palmitinsäure :H,52 pZt). 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxlndustrie 
1912, 51. 1. 

Die chemische Untersuchung 
des Rhizoms von Cimicifuga 

racemosa. 
Horace Finnemore zog 40 kg getrock

nete Rhizome und Wurzeln von Cimicifuga 
racemosa erschöpfend mit Alkohol im Soxhlet
A pparat aus und erhielt durch Kochen des 
konzentrierten Alkoholextraktes mit Wasser 
einen harzartigen Niederschlag. In dem 
wässerigen Filtrate stellte er Ieo-Ferulasäure, 
eine kleine Menge Salizylsäure und einen 
kristallinischen Körper mit dem Schmelzpunkt 
152° fest. Aue dem harzartigen Nieder
schlage erhielt er Ameisensäure, Essigsäure, 
Buttersäure, Palmitinsäure, Oelsäure und 
andere ungesättigte Säuren, ferner ein Phy
tosterol der allgemeinen Formel C20H340 
mit dem Schmelzpunkt 1330, wahrscheinlich 
einen bei 217 bis 2250 schmelzenden Alkohol 
C15H2404 und einen Körper der allgemeinen 
Formel C15H2404, welcher bei 218 bis 2200 
schmilzt. 

Augenscheinlich enthält die Droge ferner 
noch eine kleine Menge eines Alkaloides. 

Pharm. Journ. 1910, 31, 142. TV. 

Ueber Oxalsäurebildung im 
tierischen Körper 

berichtet H. Jastrowitx. 
Als Ausgangsprodukt zur Bildung der 

Oxalsäure im tierischen Körper sieht Verf. 
die Harnsäure, Aminodikarbonsäuren und 
Kohlenhydrate an. Auf Grund seiner Ver
suche geht hervor, daU im intermediären 
Stoffwechsel diese Bildung hauptsächlich in 
der Milz, wahrscheinlich aber auch in der 
Leber und in den Muskeln stattfindet •. Bei 
gefärbtem Nukle'instoffwechsel (Gicht, Leu
kämie) kann man nach Verf. nur selten eine 
vermehrte Oxalsäurebildung nachweisen, da
gegen unter Umständen bei Diabetes. 

Verf. führt dies auf eine mangelhafte Oxy
dation der Kohlenhydrate zurück. 

Biockem. Ztschr. 1910, 28, 34. W. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Eustenin \ Magnesium-Perhydrol, 
h t D H' 1 l'. ld M k 't 1909 b . das gegen verschiedene Erkrankungen des 

a r.. irscri, e • os au sei. .81 Magens und auch als Darmdesinfiziens em-
allgememer Aderverkalkung, Angma pectons, f hl · d h t D E Oll'. 
chronischer Herzmuskelentzündung und bei päoh etn . wir 'i ha F~:

11 
• von ,d,erts z~-

. 1 d . . n c s m so c en a en angewen e , wie 
v1e en an eren Fällen chromscher Gelenk- · b" h · S h 'ftt h b h 

t U d · · 32 b" 34 F'"ll sie 1s er 1m c n um sc on esproc en 
en z n ung, 1m ganzen m 1s a en, E k d' d h 

d t M·t d • lt E f 1 waren. r ann 10 ort ausgesproc enen 
angewen e . 1 en erzie en r o gen U t '] b täf 
ist er sehr zufrieden. Eine ganze Reihe r1e

1 
eJnu

1
.r eds Aigen.t . J h k 

. m a I un ugus vorigen a res amen 
von Erschemungen der Aderverkalkung und · R 'h D t „ d B 
d G I k t U d eme e1 e von armen zun ungen zur e-
.~r e en _en z n ungen verschwanden auf handlang bei denen die Untersuchung des 

langere Z01J und der Zustand der Krank~n Kotes ei~e gewaltige Wucherung des Bac
besserte sICh bedeutend. Es wurde m terium coli commune ergab 80 daß es in 
~a~en v_on 0,5 bis 1 g drei- bis vierm~l diesen Fällen fast in Reinkult~r erschien und 
t~ghch m Oblaten oder al~ Pulver mit zweifellos krankheitserregende Eigenschaften 
e1~em. Zusatz von Saccharm v~rordn~t. entfaltete. In diesen Fällen wurde Magnesium
S~mtliche Kranken nahme.~ es leicht e1~. Perhydrol · zu 0,5 g dreimal täglich nach 
Niemals wurde Magenstorung, Uebelke1t der Mahlzeit bei entsprechender Nahrung 
oder Erbrechen beobachtet. gegeben. In allen diesen Fällen wurde in 

Bei Tagesgaben bis zu 2 g, die bei drei Tagen Heilung erzielt. 
Angina pectoris verabreicht wurden, trat nach Therap. Monatsh. Hlll, H. 10. 
einigen Gaben von Eustenin Rückgang des 
Blutdruckes, Ermäßigung der Pulsschläge, 
Abschwächung der Herz- und anderer Er
scheinungen ein. Die Anfälle wurden 
seltener und wenig heftig. 

In vielen Fällen chronischer Herzmuakel
entzUndung, die manchmal von Erschein
ungen eines geschwächten Herzens begleitet 
war, wurde durch Eustenin-Verordnung ent
schieden gute Erfolge erzielt. Die Kurz
atmigkeit ist in den meisten Fällen fast 
vollständig geschwunden, der Puls wurde 
regelmäßig , der Herzumfang wurde ver
ringert. 

Bei allgemein verbreiteter Aderverkalkung 
wurden gute Erfolge nach Hl.ngerem Euste
ningebrauch beobachtet. Schon nach vier 
Tagen der Anwendung dieses Mittels fingen 
die Schwerzen an zu schwinden, und es 
trat eine bedeutende Besserung des allge
meinen Zustandes ein. 

Eustenin wird von den Vereinigten 
Chininfabriken Zimmer db Co. in Frank
furt a. M. dargestellt. 

NovoJe W. Medicinie 1911, Nr. 2. 

Einen Fall 
von Skopomorphinismus 

berichtet Dr. Franck. 
Ein 32 jähriger, ziemlich kräftiger Mann 

gebrauchte Skopolamin in. Verbindung mit 
Morphin fast ein Jahr lang. Während er 
anfangs nur eine Einspritzung abends ge
macht hatte, kam er bald dahin, täglich 
drei Ampullen der Lösung Skopolamin 
0,00012, Morphin 0103 zu verbrauchen. 
Die Folge war sehr starke Abmagerung, 
Zittern am ganzen Körper, Schweiße, V er
stopfung, Appetitlosigkeit und Unfähigkeit 
zu geschlechtlichem Verkehr. Oefters traten 
auch ohne vorhergegangene Einsp1itzung 
Dämmerzustände ein. Die Einspritzungen 
wurden schließlich wahllos gemacht in 
Restaurants, im Theater usw. Einkäufe 
und Bestellungen wurden abgeschlossen, 
über die der Kranke nachher keine Rechen
schaft geben konnte. Interesse war für 
nichts mehr vorhanden und Selbstmord
gedanken standen im Vordergrunde. 

Die Entziehung gehmg ohne große Be· 
ach werden in wenig Wochen. Am Herzen 
war nie eine Störung aufgetreten. B. W. 

Miinch.Med.Wochenschr.1912,Nr. 14, S. 716. 
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1 schweren Erregungszuständen von Geistes
kranken. Der erwünschte Schlaf pflegt 
bei der wirksamen Gabe nach 1 bis 11/ 2 

spritzt Dr. A. Gorbatow das 25 proz. Stunden, bei höheren Gaben entsprechend 
Jod i pi n in kleineren Mengen, wie seither eher einzusetzen. Bei schwächlichen, ins
üblich, aber täglich und ohne Untex brechung besondere weiblichen Personen wurden schon 
·30 mal hintereinander ein. Bei dem fort- mit 0,2 bis 0,3 g gute Erfolge erzielt, 0,4 g 
schreitenden Verlauf, den besonders die bewirkte bei allen Kranken _ einge
Aderverkalkung anzunehmen pflegt, läßt er nommen _ stets guten, ruhigen Schlaf 
es jedoch nicht bei einer Einspritzungsreihe von mindestens 6 bis 8 Stunden. Alle 
b~we~den,. sondern e_rachtet es für not~endig, rühmten den steten' tiefen und traumlosen 
die !4mspntzunge~ im Laufe der ~achsten Schlaf und den freien Kopf am nächsten 
2. bis 3 Jahre mmdestens noch zweimal zu Tage. 015 g des Präparates, bei Frauen und 
w10derholen. . schwachen Männern gegeben, bewirkt einen 

Bei eine~ großen .Anzahl von Fällen, . m I rauschartigen Zustand mit anschließendem, 
denen es SICh um Aderverkalkung, Angma langem Schlafe. Beim Erwachen traten 
pectoris, Herzmuskelentzündung und Aneurys· 1 jedoch keine Kopfschmerzen oder sonstige 
ma handelte, konnte stets ein deutlicher Einfluß Nebenerscheinungen auf. Bei Einspritzung 
der Jodipinanwendnng festgestellt werden., von Lösungen des Natriumsalzes unter die 
Verfasser betont die Hebung des Allge-' Haut wurden die gleichen Beobachtungen 
meinbefindens, die Regelung des Stuhlganges ! in Bezug auf den Erfolg gemacht, nur 
auch zu Zeiten längerer Verstopfung, die ' verzögerte sich der Eintritt der Wirkung 
g~nstige Beeinflus~~ng. des S~h.lafes, die/ nm 1; 4 bis lh Stande. Entzündungen an 
Lmderung oder ganzhche Beseitigung der oder nahe der Einstichstelle warden in den 

Bei 
Herz - und Gefäßerkrankungen 

mit Schmerzen verbundenen Anfälle. ' vielen hunderten von V ersuchen nie gesehen. 
Wratschebnaja Gaxeta 1911, Nr. 41. Bei lange fortgesetzter Verabreichung selbst 

Lumina! 
ist ein von Dr~ Härlein erfundenes, von 
Dr. Impens pharmakologisch vorgeprüftes 
Präparat, das chemisch dem Verona! nahe
steht. Dr. W. Geissler glaubt, daß ihm 
unter den starkwirkenden Schlafmitteln eine 
eigenartige, herrschende Stellung gebUhrt. 
Während Chloralhydrat auf die Dauer un
sicher wirkt, Paraldehyd seines üblen Ge
ruches wegen nicht allgemein anwendbar 
ist, Trional und Sulfonal nnr unter be
stimmten Vorsichtsmaßregeln gegeben werden 
können, reichen Verona! und Veronalnatrium, 
die sich des Vorzugs einer intensiven 
scblafmachenden Wirkung erfreuen, oftmals 
nicht aus, da man sich in der Höhe der 
Gaben Beschränkung auferlegen muß. Das 
L11minal nun ist nahezu geschmacklos, kann 
nach Bedarf eingenommen oder - in Form 
reinen Natriumsalzes - als Einsp ritz u n g 
u n t e r d i e H au t ( ein ganz besonderer 
Vorzug vor den anderen Schlafmitteln!) 
gegeben werden, verursacht keine Neben- nnd 
Folgewirkungen, reizt weder Magen noch 
Nieren und bewährt sich besonders bei 

großer Gaben (0,4) des Mittels wurde nur 
eine Abschwächung oder Veränderung der 
Wirkung bemerkt. Für die Behandlung 
von Geisteskranken ist das Mittel von Be
deutung, weil es schon in den Gaben von 
0,4 g fast alle erregten Kranken auf 
mehrere Stunden zu beruhigen vermochte; 
in schweren Fällen wurde mit gutem Erfolg 
und ohne Uble Folgen bis 0,6 g gegeben. 
Das Luminal ist, wie das Hyoszin, in der 
Lage, da, wo alle anderen · innerlichen 
Mittel versagen, als sogenannte m e d i k a · 
m e n t ö s e Z w a n g s j a c k e zn wirken. 
Besonders rßhmt Verfasser die frappierende 
Wirkung bei Alkoholdelirenten. B. W. 

Müneh. Med. Woclzensehr. 1912, Nr. 17, S. 922. 

Ueber Veronalnatrium. 
Dr. C. Müller gab einer 25 jährigen 

Dame, die ständig an See- und Eisenbahn
krankheit litt, 2 Stunden vor Abfahrt des 
Zuges bezw. vor dem Betreten des Schiffes 
eine Tablette zu 0,5 g Veronalnatrium. Die 
lange· Eisenbahnfahrt wurde daraufhin ohne 
die geringsten Beschwerden ertragen und 
auch die sich sofort daran anschließende 
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Seefahrt verlief flir die Kranke gut. Sie des Mittels als Darmeingießung gegeben 
blieb trotz hohen Seeganges von der See- wurde (Le Scalpel 1911, Nr. 19.). 
krankheit verschont, während andere, sonst 
seefeste Leute, erkrankten. (Le Scalpel Die Gefahren der Menthol-
1911, Nr. 18.) 

Dr. Oanivex berichtet über eine zu anwendung. 
d·ie be'i Leraux warnt vor der Verwendung von Nervenleiden neigenden Dame, 

Eisenbahnfahrten beständig von m1grane- Menthol in der Kinderpra:x:is. Verf. hat 
ähnlichen Zuständen befallen wurde. Sie schon bei Erwachsenen nach der Anwendung 
erhielt eine halbe Stunde vor Abfahrt des von Menthol heftige Schmerzen, Husten, 
Zuges eine Veronalnatrium . Tablette. Der Ohrensausen, Bindehautentzündungen und 

Erfolg Ausschläge eintreten sehen, bei kleinen Kin
war der, daß die Reise bis auf 

lel.chte dem beobachtete er nach Einführung von Kopfschmerzen sehr gut verlief. 
Ebenso konnte dieselbe sich dem Reiten Mentholöl (l: lOO) in die Nase zur Linder-

ung eines Hirnschnupfens Cyanose, Asphyxie 
im Hippodrom wieder widmen, nachdem 
Sl·e vorher Veronalnatri·um . und Tod durch Herz- und Atemlähmung. 

emgenommen Bei Kindern unter 7 bis 8 Jahren sollen 
hatte. 

. . . . . überhaupt keine Mentholpräparate verwendet 
Emen gleich günstigen Erfolg bei Eisen- werden bei Erwachsenen Verdünnungen 

bahnkrankheit erzielte der Verfasser bei 1 : 1 oo: 
einem 10 jährigen Mädchen, dem 0,25 g I Repert. Pharm. 21, 1912, 162. M. I'l. 

Photographische Mitteilungen. 

Unverbrennliche Films. 
Der Weltverbrauch an Films wird auf 

täglich 600 000 m geschätzt, welche einen 
Wert von ungefähr 1/2 Million Mk. dar
stellen. 

Die Bestrebungen zur Herstellung un
verbrennlicher Films, statt der leicht ver
brennlichen, oft sogar explosiblen aus Schieß
baumwolle haben Dr. Eichengrün veran
laßt, hierfür Acetylzellulosa zu verwenden. 
Diese wird auch unter dem Namen Sicoi:d 
oder Cellon (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
4-21) zu Gebrauchsgegenständen, die bisher 
aus Zelluloid gefertigt waren (Kämme, Haar
schmuck, Kinderspielwaren usw.) verwendet 
und ist nicht feuergefährlich. 

In der Projektion und in dem übrigen 
Verhalten bestehen keine Unterschiede 
zwischen dem alten Zelluloidfilm und dem 
neuen aus .Acetylzellnlose, auch Ce 11 i t -
film genannt. Der Film gibt gute und 
klare Bilder, läßt sich tonen und bemalen 
sowie mit den gebräuchlichen Klebemitteln 
leicht zu langen Bändern kleben. 

Der Cellitfilm ist praktisch, unverbrenn
lich. Während der Zelluloidfilm schon an 
der heißen Laterne sich oft entzündete, 
kommt der Cellitfilm nur mit einer kräftigen 

Flamme in Brand und läßt sich im Gegen
satze zu dem ersteren leicht löschen. 

Wenn Zelluloid brennt, so läßt sich die 
Flamm·e wohl mit Sand ersticken, aber der 
Film zersetzt sich bei flammenloser Ver
brennung und entwickelt giftige Gase und 
Dämpfe; auch brennt er selbst in geschloss
enen Blechdosen unter Sprengung derselben 
an, so daß eine Lagerung von Zelluloidfilms 
in solchen keineswegs vor der Verbreitung 
eines Filmbrandes schlitzte. Ein brennender 
Zelluloidfilm zersetzt sich auch unter Wasser 
bis auf einen kleinen Kohlenrest, ebenfalls 
unter Bildung nitroser Gase neben Kohlen
oxyd und Cyan. Brennendes Cellit dagegen 
läßt sich mit Was~er sofort vollkommen 
ablöschen. 

Die Cellitfilms werden von den Farben
fabriken vorm. Bayer &; Co. in Elberfeld 
und der A. - G. flir Anilinfarben (Berlin) 
in den Handel gebracht. 

Ihre weitgehendste Verbreitung ist in 
Rücksicht auf die Unfallverhütung dringend 
erwünscht. W. Fr. 

« Concordia,, 1912, S. 227 und Ztsehr. f. 
Gewerbe-Hygiene (Beiblatt) 1912, Nr. 11, 
s. 11. 
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Ver•chiedene Mitteilungen. 

seine 
Vanadium, 

Eigenschaften 
Metallurgie. 

und 

Reines Vanadium ist ein hartes, silber
weißes Metall vom Atomgewicht 51,27, dem 
spez. Gew. 5,5 (15° 0) und der spez. Wärme 
0,1233 (OO ;. Es besitzt die Eigenschaft, in 
geringen Mengen Eisen oder Stahl zugesetzt, 
Metallen eine große Festigkeit zu verleihen, 
ohne sie dadurch spröde oder. hart und un
elastischer zn machen. Es sind zur Zeit 
nur sehr wenige Erzbergwerke in Betrieb, 
die sich mit der Vanadiumgewinnnng be
fassen. Das größte Werk der Art in der 
Union ist das der Primos Chem. Co. in New 
Meyer, Colorado ; es arbeitet einen vanadium
haltigen Sandstein auf. Das größte Vana
diumbergwerk der Welt liegt in Peru 4800 
Meter über dem Meeresspiegel. Es kommt 

Verschmelzen dieses Pulvers mit Hammer
schlag und Aluminium im Magnesiatiegel 
erhält man Ferrovanadium (1/3 Vanadium, 
2/3 Eisen), das einen niedrigeren Schmelz
punkt als Eisen hat, und deshalb leicht mit 
demselben legiert werden kann. Schon 2/10 
pZt Vanadium genügen, um die Stärke ~on 
Gußeisen um 10 bis 25 pZt zu erhöhen. 
Außerdem bindet Vanadium, den im Eisen 
gelösten Stickstoff und Sauerstoff, wobei es 
in die Schlacke übergeht. 

Der Preis von 1 kg Vanadinm beträgt 
37 Mark. Eine Legierung mit 35 pZt Va
nadium kostet für das Pfand 5,89 Mark. 
Man stellt auch Kupro-, Alumino- nnd Mangano
vanadium her, von denen 1 Pfund ungefähr 
6 M. 32 Pf. kostet. 

Mines and Minerals 32, 106. Durch Ztsehr. 
f. angew. Chem. Bge. 

dort in einem glänzend roten Ton und als Deutsche Pharmazeutische Gesell&chaft. 
kohlenhaltiges schwarzes Sulfid mit 40 bis Emladung zu der Donnerstag, 3. Okt. 1912, 
60 pZt Schwefel (Patron i t) vor. Man abends 8 Uhr im großen Hörsaal des Pharma
röstet das Sulfid auf 17 pZt Vanadium ab zeutischen Instituts in Berlin-Dahlem stattfin
und versendet es zur Weiterverarbeitung an denden Sitzung. 
d' A V d' C · B · d ·11 p Tagesordnung. Herren Jüttner und Dr. Paul 

10 m. ana mm o. m rig evi e, enn., Siedler: Ueber Kultur, Handelsverhältnisse und 
welche 75 pZt des Weltbedarfs deckt~ Verfälschungen des dalmatinischen und mente-

Man wandelt das Erz durch Schwefel- negrinischen fosekteipulvers. (Mit Dernon-
säure in Vanadiumsäure um ein dunkel- strationen und Projekt_ionen.) 

' · . . 1 Herr Dr. Paul Siedler: Rosenkultur und 
b~aunes Pulver, welches noch we1t~r gerem1gt Rosenölgewinnung . in . Bulgarien. . (Mit Demon-
w1rd und dann gelb von Farbe 1st. · Durch strationen und ProJekhonen.) 

B r i e f w e c h s e 1. 
K. K. in H. Alles Wissenswerte über Per- Grundlagen der analytischen Chemie•, 5. Aufl., 

m u ti t - V erfahren zur Enthärtung von «Grundlmien der Anorganischen Chemie,, 3. Aufl, 
Wasser finden Sie Pharm. Zentralh. 1909, S. 937; «Grundriß der Allgemeinen Chemie•, 4-. Aufl, 
1910, S. 688, 797. - aus dem Verlage Wilhelm Engelmann in Leipzig 

Th, St. Ich nahm Kenntnis, daß die drei in den Verlag der Firma Theodor Steinkopff in 
hochwichtigen Werke des Geheimrats Professor Dresden und Leipzig überge6angen sind. 
Dr. Wilhelrn Ostwald «Die wissenschaftlichen 1 

Erneueru.1!_i der ßestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe~, 

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 heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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In h a 1 t s -Ver z eich n i s 
des 111. Vierteljahres vom LIH. Jahrgange (1912) 

der „Pharmazeutischen Zentralhalle". 

* 'bedeutet mit Abbildung 

A bdampfan feuergefährlicher 
Flüssigkeiten 1074* 

!bendroth, Emil, Auszeichnung 
1004 

Ablesevorrichtung für Büretten 
936 

Absaugevorrichtung n. Klemenc 
1078 

Accordeon-Verbandwatte 814 
Aceton, Nachweis 817 
Acetylacetonthallium, Reagenz 

847 
Acidimetrie, neuer Indikator 809 
Acidum aceticum, Nachweis v. 

Gärungsessig u. Essigessenz 
817 

- acetylo-salicy!ic., Nachw. d. 
Salizylsäure 938 

- lachcum, z. Kautschuk-Ge
winn. 817 

Acronychia laurifolia, äther. Oe! 
!J04 

Adamon, Anwendung 878 
Adeps suillus, Beanstandung 962 
Ader's Florandol 985 
Aequatorial-Salbe oder -Pulver, 

Anfrage 10S6 
Aesculin, Nachweis 1019 
Aesculus Hippocastanum, Nach-

weis des Aesculins 1019 
Aether, Darstellung 932, 953 
- Prüf. auf Aceton 817 
Aframom. angustifol., äther. Oel 

909 
Afridolseife, Anwendung 1053 
Airol -Verbandstoffe, Wertbe-

stimmung 986 
Aizaniton 983 
Alantöl 904 
Albumil 814 
Albumin, Nachweis 1089 
Acoholaturae 975 
A.leudrin 785 
.A.haka, künstl. Mineral w. 814 
Alkalil 814 
Alkalimetrie, neuer Indikat. 809 
Alkohol-Bestimmung, Fehler 

85510 

Allosan, .Anwendung 852 
Alloxan, Zersetzung 1041 
Alraune 918 
Also!, Zusammensetzung 903 
Aluminium-Geräte,Zersetzungs-

erscheinungen 942 
- -Kochgeschirr, Fleckenbild

ungen 933 
Ameisensäure 846 
Ammoniak, Gewinnung 911 

Ammonium sulfosaurolio. 1040 
.A.mphotropin 785 
Ampullen, Füllapparat 7 i\8* 
- Füllgeräte 848 
Amylalkohol, neue Reakt. 1037 
Anatom. Präparate, durchsieht. 

794 
Andropogon intermedius, äther. 

Oel 904 
.A.nemonin 923 
Anemonol 922 
Anhemor 814 
Antagran 983 
Antidiphther. Immunisier. 972 
Antimonwasserstoff, Verhalten 

962 
Antipyrin D. A.-B.V 1014 
- Ausschlag 852 
Antistreptokokken-Serum, An-

wendung 910 
Apfelsäure, Bestimm. 989, 1078 
Apileol 1039 
.Apiole, Eigenschaften 759 
Aponal, .Anwendung 973 
Apotheker, Fortbildungskurse 

854 
Apparate, neue 756*, 1021 "', 

1073* 
Aqua Amygdal. amar.,Ersatz 987 
- destillata sterilis., Darstell. 

1075* 
- Laurooorasi, Ersatz 987 
- - Verlust an Blamäure 1032 
Aralia japonica Thünberg 1049 
.A.rgentarsyl, Anwendung 790 
Arrak, Beurteilung 993 
.A.rsacetin D. A.-B.V 806 
Arsanilat D. A.-B.V 829 
Arsen, Nachweis 988 
Artemisia frigida, äther. Oe! 904 
Arzneibuch V. Deutsohrs 745, 

765, 799, 829, 858, 893, 927, 
954, 977, 1011, 1073, 1092 

Arzneimittel, feldbrauohb. Pack. 
963 

.Ascasalbe 1103 
Aseptafil 1002 
Aspirin, löslich 7S6 
Asthmoin 786 
Atophan, .Anwendung 1052 
Atoxyl D. A.-B.V 829 
Ava 1047 
Axin, Lack 853 
Azotometer,Jolles-Göckel's 1091 

Bacillus bulgaricris 1051 
Backwaren, künstl. Färb. 871 
Bakterien, Nachweis 819 
- Schicksal i. d.Blutbahn 998 

Baldrianol-Tabletten 1072 
Ballongas, Darstellung 761 
Balsam. peruvian., Beanstandg. 

962 
Bandwurmmitt.Mannheim. 1072 
Baradiol 983 
Barbarea praecox, fettes Oel 

1026 
Barytzündbölzer 822 
Baudoin's Reaktion 1046 
Bay-Rum 926 
Benzaldehyd, Prüf. auf Chlor-

verbindungen 759 
Benzin, Giftigkeit 1052 
- Vergiftung 878 
- -Brände, Löschen 1056 
Benzoösäure, Bestimmung 990 
- Nachweis 963, 1048 
Benzol, Giftigkeit 1052 
Berkefeldfilter, z. Nachweis v. 

Bakterien 819 
Berliner Blau, Nachweis 992 
Bernsteinsäure, Bestimmung 

1078 
Bier, Nachweis von Blei 850 
Biox-Pasta 809 
Biskuits, künstl. Färbung 871 
Bittere, Beurteilung 995 
Black varnish, Bedeutung 854 
Blausäure, Bestimmung 1044 
- -Benzaldehyd-Lösungen 987 
Blei, Bestimmung 963 
- Nachweis 860, 968 
- Vergiftung 852, 1079 
Bleiohrornat, Nachweis 992 
Blennaphrosin 1103 
Blutwein, Bezeichnung 744 
Boroglyzerin, Untersuch. 1018 
Borsäure -Verbandstoffe, Wert-

bestimmung 986 
Bränd@, Löschmittel 1056 
Brandenberg's Kindermilch 983 
Branntwein, Prüf. auf Methyl-

alkohol 827 
- -Kontingent, Beseitigungs-

Gesetz 818 
Brassica-Arten, fette Oele 733 
- - Senföl 743 
Braunkohle, was ist B.? 974 
Brauselimonaden, Nachweis v. 

Saponin u. Glyzyrrhizin 1045 
Brom, Löschmittel 1056 
Bromural, Anwendung 1000 
Bromverbindungen, Naohw. v. 
· Salpetersäure 938 

Brot, Kiohergärung 1050 
- Ursache des Klebrigwerdens 

996 
Brunnenkressenöl 1026 
Bürette .aaoh Heintz 756* 
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Bürette, .A.blesevorriehtung 936 
Bunsenbrenner, Cereisenzünder 

1085* 
Byrolin, Untersuchung 1018 

Calcium, Trenn.v.Strontium903 
- -karbid, mediz . .A.nwend.1004 
- .-oxyd, ungeeignet z. Keim-

freimachen v. Wasser 1051 
Camelina sativa, fettes Oel 1027 
Camphogen 755 
Cascara Diefenbach 983 
Cedernesse:nz 76~ 
Cedrela odorata, äther. Oel 904, 

9!)7 
Cel1itfilms 1107 
Cephaelin, Unterscheid. von 

Emetin 875 
Cera flava, Beanstandung 962 
Cereisenzünder für Bunsen

brenner 1085* 
Cherry-Brandy, Beurteil. 995 
Chinesische Leinsaat, Werte 

1049 
Chinin, Bestimmung 939 
- Lokalanästhetikum 1043 
Chininum ferro•citrie., Darstell-

ung 939 
- hydrochlor., Beanstandg.962 
Cb.olerarotreaktion, Nährboden 

819 
Chrom, Reagenz auf 959 
- - Verbindungen , Wirkung 

auf Pflanzen 824 
- - organische , Preisauf

gabe 762 
Chrysarobin, .A.ugenschädigung. 

1053 
Cinnabarsana 1103 
- Herkunft d. Namens 1086 
Cinnamomum Parthenoxylon, 

äther. Oel 904 
Citrazolin 983 
- Wortschutz u. Patent IOa9 
Citronellöl 904 
Citrovanille 983 
- Wortschutz 1039 
Citrns A.urantium Blanco, 

äther. Oel 905 
- Hystrix, äther. Oel 90·1 
Clausena Anisum-olens, äther. 

Oel 904 
Cochlearia officinalis, fettes Oel 

1026 
Codeonal 934 
- Erfahrungen 821 
Cohen's Salicylated IronMixture 

845 
Collargol, z. Burripräparat. 1050 
- -salbe, Bereitung 1077 
Compound Menthol spray 903 
Contraculin 983 
Cortex Chinae, Beanstand. 962 
Cosme'sche Paste 1086 
Crambe maritima, fett. Oel 1026 
Cretaform 786 

1010 

Cruciferenöle, fette 733, 1026 

Datura fastuosa, - Metel u. 
- Stramonium,U ntersuch.1020 
Dermatol-Verbandstoffe, Wert-

bestimmung 986 
Desinfektionsmittel, neue 938 
Destillierapparat n. Katz 1075* 
Deutsches Arzneibuch V 745, 

765, 799, 829, 858, 893,927, 
954, 977, 1011, 1060, 1092 

Dietericb, Hans, Auszeichnung 
882 

Digifolin 1072 
Dimetbylamidoantipyrin 

D.A.-B.V 1012 
Dime1.hylaminophenyldimethyl -

pyrazolon D.A.-B.V 1012 
Dimethyl-Braun, Indikator 809· 
Dimethylsulfat, Vorkomm. 826 
Dioradin., Radiumgehalt 1037 
Dioxyaceton, Reaktionen 987 
Dioxynapbthalindisulfosäure, 

.Reagenz auf Chrom 959 
Diphtherie - Heilsemm, einge

zogenes 870 
Diphtherieserum prophylakt. 

787 
Drogen, Bestimm. d. Gerbstoffe 

701 
- Nachw. d. wirks. Stoff. 1019 
Duralit 992 

Ecraesol 98'3 
Eichellrakao, Vorschrift 926 
Eier, Verkehr 819 
Eierkognak u. -Jikör, Beurteil

ung 995 
Eiernudeln, künstliche Färbung 

781, 810, 840, 871 
Eierteigwaren, künstl. Färbung 

781, 810, 840, 871 · 
Eis, W arnnng vor Roheis 882 
Eisenbeton, Vorzüge u. Nach

teile 870 
Eisengallus-Schreibtinte, P1üfg. 

1085 
Eiweißkörper, neue Farben-

reaktion 1100 
a-Elaterin, Konstitution 1101 
Elaterinsäure u. Elateron 1102 
Elektrischer Strom, tötl. Wir kg. 

823 
Elir 983 
Elixir .A.mygdalae comp. 976 
Emetin, Unterscheidung von 

Cephaelin 875 
Emolin, Anfrage 974 
Emolliens Graslanb's 909 
Emulsio O!ei Jecoris Aselli, 

Vorschrift 964, 1018 
- - - -fusci 962 
Emulsion Dr. Vit 983 
Energie-Kühler 757* 
Entfettungscacaolade 983 
Epinine, Zusammensetzg. 963 

Erdölparaffin, Unterscheid. v. 
Schwelparaffin 892 

Exgoxanthei:n 848 
Eschensamenöl 1010 
Essentia Spennini Poehl, Zu

sammensetzung 989 
- Testiculi 989 
Essenzen, Prüfg. auf Methyl

alkohol 827 
Essig, Nachweis von Gärungs-

essig oder Essigessenz 817 
- vorläufige Kontrolle 878 
- -älchen, Abtötung 878 
- -äther, Bestimmung 964 
Ester, Darstellung 953 
Euformal 1103 
Eufuman-Tabletten 876 
Eukephalio-Tabletten 814 
Eulatin 1013 
Eaphagie-Tabletten,Anfraµ;e 974 
Euresol-Haarpflegemittel 965 
- -Salbe 965 
- -Seife, flüssige 965 
Euskopol 1096 
Eustenin, Anwendung 1105 
Exotische Getränke 104 7 
Explosion, was ist E.? 882 
Extract. Cascar. sagrad. arom. 

959 
- Colae fl., Bestimmung der 

Formaldehydzahl 961 
- Condurango fl., W ertbe

stimmung 934 
- Hydrastis fl. , Beanstandg. 

962 
- Sidae rhombifol. Cabilguitz. 

1040 
Extrakt bestimm. im Wein, Be-

merk. 1045 
- Fehler 855* 
- indirekte 967 

Färberwaidöl 1027 
Farbenindikator anorgan. 1033 
Fenchon, Verwendung 817 
Ferrocarnin, Anfrage 974 
Ferrosol-Präparate 1039 
Ferrum reductum, Wertbe-

stimmung 960 
Fett, Nachweis 813 
Fette, Bestimm. fr. Säuren 932 
- dunkle, Bestimm. der Fett-

säuren 1017 
Fettsäuren, Bestimmung 1017 
Fibrolysin, Anwendung 820 
Fiebermittel Hoffmann 786 
Films, unverbrennliche 1107 
Fischer's Normallösung 983 
Flaschenspülen, Kunstgriff 942 
Flero 786 
Fletscher-Pulver 935 
Fliegen-Vernichtung 1002 
Florandol Ader's 985 
Fluidextrakte, Bereitung 989 
- Prüfg. auf Methylalkohol 

827. 
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FI11idextrakte. Wertbestimm.934 
Fluidglycerate 1032 
Formaldehydzahl 961 
Frauentee, echter oriental. 909 
- • Venus, 909 
Fresenius' Laboratorium, Se

mester-Bericht 1086 
.Fruchtsäfte, Prüfung auf Me-

thylalkohol 827 
Frnchhaftliköre, Beurteilg. 995 
Früchte, Farberhaltung 818 

Gagelöl 905 
Gallussäure, neue Reaktion 988 
Gargoyle-Mineral-Gelee 1086 
Gartenkressenöl 1026 
Gase, Tror.knen 1004 
Gaudafil 1002 
Gaultheromenthol 1103 
Gebehalan 983 
Gefäße, Ursache d. Verunrein. 

853 
Gehe & Co., Handelsbericht 

817, 874 
Gelatina Ferri sesq_uichlor. 976 
Gelsemiam sempervirens, :Nach-

weis d. A.esculins 1019 
Gemüse, Farberhaltung 818, 851 
Gentisin, Nachweis 1016 
Genußmittel, Nachw. v. Saccha-

rose 1088 
- künstl. Färbung 781, 810, 

840, 871 
Gerbstoff, Bestimm. 961 
Gesohmacksver1esserer, Einfluß 

von H.,O., 939 
Getränke; exotische 1047 
Gewebe, W asserdichtmachen 942 
Gips, Nachweis 992 
Glanduitrin 786 
Glasuren, Prüfung 850 
Glegg's Nasen-Spülung 1032 
Globe Trotter 983 
Glühwein-Essenzen u. Extrakte, 

Beurteilung 996 
Glycophostal 814 
Glykuronsäure, Nachweis 1090 
Glyzerin, abgeänd. Hehner'sche 

Bestimmung 846 
- Nachweis 988 
Glyzyrrhizin, Nachweis 1045 
Gonargin 876 
Graphit, Nachweis 992 
Graslaub's Emolliens 909 
Grog-Essenzen u. -Extrakte, 

Beurteilung 996 
Guajakol, Reaktion 987 
Guajakreaktion d. Milch 945 
- v. Pflanzenextrakten 936 
Guakalin, Untersuchung 1018 
Gaarana, Bestimm. d. Form-

aldehydzahl 961 
Guttaperchin 786 

Haarbeseitigun~ 939 
Hiimolecin 984 

1011 

Hämolenin 983 
Haferkakao m. knochenbiHend. 

Nährsalzen 926 
Hafermehl saccharinis. 926 
Halogenhalt. Verbindung, Unter-

suchung 1037 
Harn, Bestimm. v. Hg 1077 
- Nachweis v. Albumin 1089 
- Nachweis v. Glykuronsäure 

1090 
- Nachweis v. Vivnlose 1090 
Harze, Härten 822 
Harzessenz, Unterscheidung v. 

Terpentin- u. Kienöl 787 
Hederichöl 1027 
Hediosit 786 
Hehner's Glyzerinbestimm. Ab

änderung 846 
Heilmittel, Obsoletwerden 913 
- Prüfung auf Methylalkohol 

827 • 
Heintz' Bürette 756 
Reißwassertrichter n. Scholz 

1073 
Heliglobin 983 
Hepin-Sauerstoffbäder 940 
Heufieber, Behandlung 999 
Hexa! 1044 
Hexamekol, Wirkung 971 
Hexamethylenamine 755 
Hexamethylentetramin, z. Ent-

fern. schwefl. Säure a. Wein 
968 

- sulfosalizyls. = Hexa! 1044 
Hibiscus sabdarifa, Frucht 760 
Hoffmann's Fiebermittel 786 
Honige, ausländ., Untersuchung 

990 
- - z. Kenntnis 965 
- niederländ., Untersuch. 990 
Humuskohle 974 
Hydrarg.snlfnrat. rubr.D.A. -B. V 

745 
Hydrastin. hydrochlor. D.A.-B.V 

746 
Hydrastis canadensis, Anbau 817 
Hydrogen. pero.xydat. solut. 

D. A.-B.V 746 

J aggerie 104 7 
Jasminblütenöl, äther. 926 
JenaerUniversalapparat z. Am-

pullenfüll. 758* 
Indigo, Nachweis 992 
Infantina milchfrei 814 
Infusa D. A.-B.V 749 
Infus. Sennae comp. D. A..-B.V 

749 
Jod, Gegengift v. Phenol 971 
Jodipin, Anwendung 1106 
- Haltbarkeit 1018 
Jodival, .Anwendung 1052 
Jod-Lecitarsen 814 
Jodmenthol, Anwendung 820 
Jodocitin, Anwendung 1051 
Jodoformium D. A..-B. V 749 

Jodoform· Verbandstoffe, Wert-
bestimmung 986 

Jodtranol 755 
Jodum D A..-B.V 750 
Jodvasoliment, Untersuch. 1018 
Jodverbindnngen, Nachweis v. 

Salpetersäure 938 
Jolles - Göckel's Azotometer 

1091 
Joterpa 787 
Isapogen 845 
Isatis tinctoria, fettes Oel 1027 
Isoanemonsäure 923 
Juglone, Na~hweis 1005, 1007* 

Käse überreifer, Nährwert 883 
·Kahyp 814 
Kali caustic. fus. D.A.-B.V 750 
Kalicreme - Seife, flüssige 965 
Kalium bicarbonic. D. A.-B. V 

750 
- bromatnm D. A.-B.V 750 
- carbonicum D. A.-B. V 751 
- chloricum D.A.-B.V 751 
- dichromicum D. A.-B.V 751 
- jodatum D.A..-B.V 751 
- nitricum D. A.-B. V 751 
- permanganic. D.A.-B.V 752 
- snlfnratum D . .A..-B.V 752 
- sulfuricum D.A.-B.V 752 
- tartaricum D. A.-B.V 753 
Kalkstickstoff, A.nalyse 937 
Kamala D. A.-B.V 753 
Kampfer, scbädl. Wirk. 1028 
Karamel, V er fälsch. 99 6 
Karbolsäure-Verbandstoffe, 

Wertbestimmung 986 
Katal-Sauerstoffbad, Schleimers' 

aromatisches 913 
Katechu, Identitäts - Reaktion 

1057 
Kathetrol 814 
Katz' Destillierapparat 1075* 
Kautschuk, Bestimmung d. Ge-

samtschwefels 1040 
Kava, Getränk 1037 
Kawa-Kawawurzel, Mikrosubli-

mation 875 
Kawassez 1050 
Kichergärung 1050 . 
Kienöl, Unterscheid. v. Harz-

essenz u. Terpentinöl 787 
Kindermehl Sicco's 814 
Kindermilch Brandenberg's 983 
Kinetol I u. II 983 
Kinetotherapie 983 
Kino, Identitätsreaktionen 1057 
Kirschwasser, Beurteilung 994 
Klemenc-Absaugevorricht. 1073 
Kobalt, Nachweis 816 
Kochtopf, bleihalt. Glasur 1079 
Kognak, Beurteilung 993 
Kohlenhydrate, Bestimm. 968 
Kohlensäure, Bestimm. 932 
Kolrai:n, Flüchtigkeit 935 
- -Adrenalin-Tabl.Nr.151 · 983 
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Kokohaarwasser 1044 
Kokosöl m. hob. Jodzahl 1042 
Kolorimeter n. White 1073* 
Konfitüren, neue Frucht 760 
Kopfwässer, Prüfung a. Methyl-

alkohol 828 
Kork 'raus 1032 
Kornbranntweine, Beurteilung 

994 
Kraftwein, Bezeichnung 744 
Krama 1072 
Krauseminzöl, amerikan. 906 
Kreosotum D.A.-B.V 753 
Krono's Tr<~pfenzähler 1085 
Kuchen, künstl. Färbung 871 
Kupfer, Nachweis 816 
Kurkuma, Nachweis 991 

Laboratoriums-Apparate, Neu
erungen 756*, 1021 *, 1073* 

Lactophenin D . .A..-B.V 753 
Lactylphenetidinum D. A.-B. V 

753 . 
Lävulose, Nachweis 1090 
Landesgesundheits-Amt, säch11., 

außerordentl. Mitglieder 1004 
- - Wahlen 762, 824, 912 
Lanolin D. A.-B. V 765 
Lebertran - Emulsionen, Bereit. 

964 
Leciferrose 984 
Leciglobin 984 
Lecimaltin 814 
Lecitarsen 814 
Leinöl, J odzahlen 809 
- Livache-Test 788 
Leim;aat, chines., Werte 1049 
Lepidium sativum, fettes Oel 

1026 
Leucolit 984 
Leukogen 876 
Levo-Li-Ferrosol 1039 
Li-Ferrosol 1039 
Lichen islandicus D.A -BV. 765 
Lignin, Nachweis 974 
Lignum Guajaci D. A.-B.V 765 
- Quassiae D. A.-B.V 766 
- Sassafras D . .A..-B.V 766 
Liköre, .Beurteilung 995 
Limonaden, Nachw. v. Saponin 

u. Glyzyrrhizin 1045 
Linaloeöl 906 
Lindesin 755 
Linimenta D.A.-B.V 766 
Linim. ammoniato - camphorat. 

D. A.-B.V 766 
- ammoniatum D.A.-B.V 766 
- Gaulther. chlorof. comp. 

1103 
- saponato-camph. D. A.-B.V 

766 
Liquor Aluminii acet. D.A.-B.V 

766 
- - - Bestimm. d. Gehaltes 

1021 

1012 

Liquor Aluminii acetico-tartar. 
D.A.•B.V 768, 903 

- Ammonii anisat. D. A.-B.V 
769 

- - caustici D. A.-B.V 769 
-. Bismuti et Ammonii citratis 

888 
- Burowii, bleifreier 926 
- Cresoli saponat. D. A.-B.V 

770 
- Ferri albuminati D. A.-B.V 

772 
- - jodati D.A.-B.V 774 
- - oxyohlorati dialys. 

D.A..-B.V 774 
- - sesquiehlorati D.A.-B.V 

776 
- Kali caustici D. A.-B.V 777 
- Kalii acetici, D.A.-B.V 777 
- - arsenicosi D.A.-B.V 778 
- - carbonici D. A.- B. V 778 
- Natri 'caustici D. A.-B. V 

779 
- Natrii silicfoi D.A.-B.V 779 
- Plumbi subacetici D.A.-B.V 

780 
- tonico ricostituente antima

larico 1039 
Lithargyrum D . .!..-B.V 780 
Lithium carbonic. D. A.-B. V 

780 
Litsea odorifera Val, äther. Oel 

809 
Livache-Test 788 
Löffelkrantöl, fettes 1026 
Löschpapier, Prüfung 816 
Lösungen, Sterilisation 763 
Lo-Lo-Tse Isberg 787 
Lüttgen's Schutzvorrichtung 

1074* 
Lumina!,· Anwendung 1106 
Lumineszenz 912 
Lycium 915 
Lycopodium D.A.-B.V 780 

' Magnesia usta D. A.-B.V 799 
Magnesium carbonic. D. A.-B.V 

799 
- citricum effervescens 

D.A.-B.V 799 
- - Perhydrol, Anwendung 

1105 
- sulfuricum D.A.-B.V 799 
- - siccum D.A.0B.V 800 
Magnolia glauca, äther. Oel 906, 

997 
Majert's Sauerstoffbad «Sasto• 

814 
Maltan 1040 
Maltyl, Wirkung 874 
- -Präparate 874 
Manna D . .A..sB. V 800 
Mannheimer Bandwurmm. 1072 
Mannit-Borsäure 764 
Martiusgelb, Giftwirkung 972 
Materna 755 

Medizinalwein, Bezeichn. 744 
Meerkohlöl, fettes 1026 
Megapist-Tabletten 814 
Mehl, Nachw. v. Blei 968 
Mel D. A.-B.V 800 
- depuratum D. A.-B.V 802 
- rosatum D. A.-B.V 803 
Melaleuca!He 906 
Melubriu, Anwendung 1027 
Mrnstruations - Pulver Cebeda, 

Sorgenlos u. Venus 909 
- -Tropfen Sorgenlos u.Venus 

909 
Menthol, Anwendungsgefahren 

1107 
Menthovasin 814 
Mesbe 1040 
Methylalkohol, Giftigkeit 825 
- Nachweis 789, 827, 828 
Methylsulfonalnm D.A.-B.V803 
Michel's Universal-Bürette 757* 
Milch, Alkoholprobe 1022 
- Bestimm. d. Fettes 1025 
- Bestimm. d. Trockensubstanz 

992 
- Entfern. d. Rübengeschmack. 

996 
- Guajakreaktion 945 
- Homogenisierung 1048 
- Kochprobe 1022 
- Nachweis v. Benzoesäure 

1047 
- - d. Erhitzung 943 
- - v. Salizylsäure 1048 
- Säure 1048 
- Säuregrad 1022 
- Salpeterzusatz 996 
- Storch'sche Reaktion 948 
- Zusatz T. Saponin 1048 
- leukozytenhaltige, Nachweis 

878 
Milzbrandsernm «Höchst» 877 
Mineralzylinderöle, Bestimm. v. 

Pechstoffen 849 · 
Minjak Lagam 970 
Minium D.A.-B.V 803 
Mixtura Ferri salicylata 845 
- oleoso- balsamica D. A.-B.V 

804 
Molliment 1072 
Moore-Licht 1056 
Morphin, neue Reaktion 808 
Morphin. hydroohlor. D.A.-B.V 

804 
Mucilagines D. A.-B.V 805 
Mucilago Gummi arabici. 

D. A.-B.V 805 
Mucilago Salep, Bereitung 964 
Mundwässer, Prüf. a. Methyl

alkohol 828 
Myokardol 984 
Myrica cerifera ätherisches Oel 

997 
- Gale, äther. Oel 969 
Myrrha D.A.-B.V 805 
Myrtenöl, algerisches 907 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Nährboden f. Cholerarotreaktion 
819 

Nahrungsmittel, Bestimmung v. 
Saccharose 1088 . 

- i. Frankreich gestatt. Färb. 
1()46 

- künstl. Färbung 781, 810, 
840, 871 

- Naohw. v. Benzoesäure 963 
Naphthalinum D. A.-B.V 806 
Naphthensäure, Reagenz a. Cu 

u. Co 816 
Naphtholum D . .A..-B.V 806 
N arcophin 828 
Nasen-Spülung Glegg's 1032 
Nasturtium officinale, fettes Oel 

1026 
Natrium aceticum D.A.-B.V 806 
- acetyloarsanilicum D.A.-B.V 

806 
- arsanilicllm D. A.-B. V 829 
- bicarbonicum D.A.-B.V 833 
- bromatum D. A.-B.V 833 
- carb~nicum 1\ A.-B. V 833 
- - crudum D. A.-B. V 834-
- - sicoum D. A.-B.V 834 
- chloratum D.A.-B. V 834 
- jodatum D. A.-B. V 834 
- nitricum D. A.-B.V 834 
- nitrosum D. A.-B.V 835 
- phosphoricum D.A.-B.V 836 
- salicylicum D. A.-B. V 836 
- - Anwendung 1000 
- sulfuricum D.A.-B.V 836 
- - sicoum D.A..-B.V 836 
- thiosulfuric .. D . .A..-B. V 836 
Nebula Mentholis comp. 903 
Nelkenöl aus .Amani 907 
Neosalvarsan, Anwendung 999 
Nepeta Nepetella, äther. Oel 907 
Neufeld-Händel?sches Pneumo-

kokken-Serum 1040 
Nikotin, Bestimm. 1038, 1039 
Normallösunl!', Fischer's 983 
Novatophan 814 
Novocai:n D.A.-B.V 837 
Novopin-Bad 814 

Olea medicata D. A.-B. V 858 
Olei:n, Untersuchung 815 
Öleum Amygdalar. D.A.-B.V 858 
- Anisi D. A.-B.V 859 
- Arachidis D . .A..-B.V 861 
- Cacao D. A..-B.V 863 
- Calami D. A.-B. V 863 
- champhoratum D . .A..-B.V 864 
- camphoratum forte 

D . .A..-B.V 864 
- cantharidatum D.A.-B.V 864 
- Carvi D . .A.-B.V 864 
- Caryophyllorum D. A.-B.V 

865 
- Chloroformii D.!..-B.V 866 
- Cinnamomi D.A.-B.V 866 
- Citri D.A.-B.V 867 
- Foeniculi D . .A..-B.V 868 

1113 

Oleum Hyo11oyami D.A.-B.V869 
- Jecoris Aselli D.A..-8. V 869 
- Juniperi D.A.-B.V 893 
- Lauri D.A.-B.V 893 
- Lavandulae D.A.-B.V 893 
- Macidis D . .A..-B.V 895 
-'- Menthae crispae amer. 906 
- - piperitae D . .A..-B.V 896 
- Nucistae D.A.-B.V 897 
- Olivarum D.A.-B.V 897 
- Rioini D.A.-B.V 898 
- Rosae D.A.-B.V 899 
- Rosmarini D.A.-B. V 899 
- Santali D.A.-B.V 8()9 
- Sesami D.A.-B.V 901 
- - Nachweis 1046 
- Sinapis D.A.-B.V 927 
- Terebinthinae D.A.-8.V 928 
- - reotificat. D . .A..-B.V 928 
- Thymi D.A.-B.V 929 
Omeira 1047 
Opium D.A.-B.V 929 
- gefälschtes 787 
- pulveratum D.A.-B.V 931 
- - Beanstandung 962 
Opodeldok, methylalkoholhalt

iger 969 
Origanumöle 907 
Osyris alba, Weinstockschäd-

ling 84'i' 
Oxalsäure, Bildung 1104 
Ozonya-Heilbäder 1072 

Pacolol 755 
Palmsaft, Palmwein 1047 
palo de leche 1047 
Parraffin, Nachw. v Fett 813 
- Unterscheid. v. Erdöl- und 

Sohwelparaffin 892 
Paraffinum liquidum D.A.-B.V 

954 
- solidum, D.A.-B.V 954 
Paraldehyd D.!..-B.V 954 
Parfümerien, Prüfung auf Me-

thylalkohol 828 
Pasta Zinci D.A.-B.V 956 
- - salicylata D.A.-B.V 956 
Pastae D.A.-B.V 956 
Pastilli D.A.-B.V 956 
- Hydrargyri bichlorati 

D . .A..-B.V 957 
- Santonini D.A.-B.V 958 
Faternosterpillen 848 
Pechstoffe, Bestimmung 849 
Pelzwaren, Aufbewahrung 974 
Pepsinum D.A.-B.V 958 
Pergenolpräparate, Anwendung 

910 ' 
Perhydrol, Anwendung 1028 
Permiform 1040 
Permutit-Verfahren 1109 
Persea pubescens, äther.Oel 907 
Petersilien-.Apiole, Eigenschaft. 

759 
Pflanzenextrakte, Guajakreakt

ion 936 

Pflanzenöle, neue Reaktion 849 
Pflaumenmus, serbisches 790 
Pharmaz. Gesellsch. , Tages-

ordnung 1109 
Phenacetin D.A.-B.V 958 
Phenol, Bestimmung 1043 
- -Vergiftung, Gegengift 971 
Phenolphthale'in D.A.-B.V 977 
Phenyl. salicylio. D.A.-B.V 978 
Philomarin 874 
Philtra 915 
Phobrol «Roohe» 1040 
Podophyllin D . .A.-B. V 1011 
Phosphate, Titration 1010 
Phosphorsäure, Bestimm. 1041 
Phosphorus D.A.-B.V 979 
Photographon 794 
Physostigminum, Anwend. 875 
- salicylicum D.A.-B. V 959 
- sulfuricum D.A.-B. V 959 
Phytomelane 1042 
Picramnia Lindeniana, Fett 

1104 
Pilocarpinum hydrochloricum 

D . .A.-B.V 981 
Pilulae D.A.-B.V 981 
- aloeticae ferratae D.A.-B.V 

981 
- Ferri carbon. Blaudii 

D.A.-B.V 982 
- Jalapae D.A.-B.V 982 
- Kreosoti D.A.-B.V 982 
Pinamol 755 
Pipettenfüllung nach Waldeck 

1073, 1074* 
Pituglandol 875 
Pix liquida D.A.-B.V 982 
Placenta seminis Lini D.A.-B.V 

982 
Platindrähte, Reinigen 780 
Pluchea foetida, ätherisch. Oe! 

907, 997 
Plukenetia conophora, Oel 969 
Plumbum aceticum D.A.-B.V 

982 
Pneumokokken-Serum, Neufeld-

Hiindel's 1040 
Polylaktol 1072 
Polyvale 814 
Pomeranzenöl, philippin. 905 
Pompelmusblätteröl 907 
Potio Riverii D.A.·B.V 1011 
Preißelbeeren, Bestimmung der 

Benzoesäure 990 
Prophylaktisches Diphtherie

serum «Höchst• 787 
Propolis 1087 
- -Balsam, -Harz u. -Wachs 

1088 
Pro-Spirit 1020 
Prothaemin, Anwend. 1000 
Pulpa Tamarindorum D.A.-B.V 

1011 
- - depurat. D . .A.-B. V JOll 
Pulque 1047 
Pulveres mixti D . .A.-B.V 1011 
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Pulvis aerophorusD.A.-B.VlOl l 
- - anglicus D.A .. -B.V 1011 
- - laxans D.A.-B.V 1011 
- antiepilepticus Weil 787 
- gummosus D . .A.-B.V 1011 
- Ipecacuanhae opiatus 

D.A..-B.V 1011 
- Liquiritiae comp. D . .A.-B.V 

1011 
- Magnesiae o. Rheo D . .A..-B.V 

1011 
- salicylicus c. Talco D.A.-B.V 

1011 
Punsch-Essenzen u. -Extrakte 

Beurteilung 996 
Pyramidal 854* 
Pyramidon D.A.-B.V 1012 
Pyramidon. camphoric. 1013 
- salicylicum 1013 
Pyrazolonum dimethylamino-

phenyldimethylic. D.A.-B.V 
1012 

- phenyldimethylic. D.A.-B.V 
1014 

- - salicylic. D.A.-B.V 1014 
Pyrogallol D.A.-B.V 1014 
- Oxydation m. Feuererschein. 

1100 
Pyrojodon 1013 

Quecksilber, Bestimmung 1017, 
1077 

- -Einspritzungen, schmeiz-
lose 1000 

- -Vergiftung 790 
Quellenrätsel in Dürkheim 889 

Radioaktive Stoffe im Urge-
stein 1003 

Radium - Emanation d. Heil-
quellen 912 

Radix .A.lthaeae D.A.-B.V 1014 
- Angelicae D . .A..-B.V 1015 
- Colombo D . .A..-B.V 10.15 
- Gentianae D . .A.-B.V 1015 
- IpecacuanhaeD . .A..-B.V 1060 
- - Beanstandung 962 
- - Mikrosublimation 875 
- Levistici D . .A. -B.V 1062 
- Liquiritiae D.A.-B.V 1062 
- Ononidis D . .A..-B.V 1062 
- Pimpinellae D . .A..-B.V 1063 
- Ratanhiae D.A..-B.V 1063 
- Sarsaparillae D.A.-B.V 1063 
- Senogae D . .A..-B.V 1063 
- Taraxaci c. herba D.A.-B.V 

1064 
- Valerianae D . .A.-B.V 1064 
Räucherbänder 1004 
Rameniol 1040 
Ramona stachoydes, ätherisch. 

Oel 908 
Ranunculol 922 
Raphanus-Arten, fette Oele 741 
- - Senföl 743 
- Raphanistrum, fett. Oel 1027 

1114 

Raßfeld's Schmelzpunkt • Be
stimmungs-Apparat 756 

Ratten-Vertilgungsmittel, Wirk-
samkeit 998 

Raumdesinfektion 1051 
Recto-Serol 814 
Reichel's Wurmpralines 912 
Resiaa Jalapae D. A.-B.V 1065 
Resorcinum D.A.-B.V 1066 
Rhamnausol 814 
Rheumatisin-Phylacogen 1040 
Rhizoma Calami D . .A.-B.V 1066 
- Cimicifuga racemosa, In-

haltsstoffe 1104 
- Filicis D,A.-B.V 1066 
- Galangae D.A.-B.V 1067 
- Hydrastis D.A.-8. V 1068 
- - Mikrosublimation 875 
- Iridis D . .A.-B.V 1069 
- Rhei D.A.-B.V 1069 
- Veratri D.A..-B.V 1070 
- Zedoariae D.A.-B.V 1071 
- Zingiheris D.A.-8.V 1071 
Rhodium colloidale 1103 
Riviere'scher Trank D.A.-B V 

1011 
Roheis, Warnung 882 
Rotwein, Arten des Brechens 

991 
Rührthermometer 1073 
Rum, Beurteilung 993 
- Untersuchung 933 

Saatdotteröl 1027 
Saccharose, Bestimmung 1088 
Säuren freie, Bestimmung 932 
Saccharum D.A.-B.V 1092 
- Lactis D . .A..-B.V 1092 
Sa! Carolinum faotit. D.A.-B.V 

10!13 
Sal-Creolin 755 
Salbe mit Jod u. Kalomel 1076 
Salicylated Mistura of Iron 845 
Saliniment 755 
Salipyrin D.A.-B.V 1014 
Salizylsäure, Bestimmung 850 
- Nachweis 938, 1048 
- neue Reaktion 987 
- -Verbandstoffe , W ertbe-

stimmung 986 
Salpetersäure, Nachweis 938 
Saluderma 798 
Salvarsan, Nachweis v. As 988 
Sanagynol 909 
Sandelholzöl, ostindisches 908 
Sanocalein 1072 
Sanosubstanzen 984 
Santalollaktat 1072 
Santoninum D.A.-B.V 1093 
Sapalhin 1004 
Sapo kalinus D.A.-B.V 1094 
- - venalis D.A.-B.V 1095 
- medioatus D . .A.-B.V 1095 
Sapometer 1021 * 
- Erfinder 1044 

Sapones medicati D.A.-B.V 1095 
Saponin, Nachweis 104fi 
- Zusatz z. Milch 1048 
Saprophellrnhle 974 
Sasto, Majert's Sauerstoffbad814 
Saturationes D.A.-B.V 1095 
Saturejaöl 908 
Saurolo 1040 
Schellack, Analyse 985 
Schilddrüsen-Präparate, Prüf-

ung 937 
Schimmel & Co., Bericht April 

904 
Schleimer's aromat.Katal-Sauer

stoffbad 912 
Schmelzfarben, Prüfung 850 
Schmelzpunkt, Apparat z. Be-

stimmung 756 
Schnupftabak, Bleivergift. 852 
Schokomaya 814 
Scholz' Heißwasserlrichter1073 
Schraubstützen 1073 
Schutzvorrichtung n. Lüttgen 

1074"' 
Set wabe's Titrationskolben 757 
Schwefel,Bestimmungl040,1091 
- Nachweis 847 
Schwefelkohlenstoff, neues Re-

agenz 847 
Schwefelwasserstoff-Apparat n. 

Sk.lepinski 107 5* 
Schweflige Säure, Entfernung 

aus Wein 968 
Schweineschmalz, Gehalt freier 

Säure 1048 
Schwelparaffin, Unterscheidung 

v. Erdölparaffin 892 
Achwerbenzin, Giftigkeit 1052 
Scopolamin. hydrobromic. 

D.A -B.V 1095 
Scopomorphin 1097 
Scott's Emulsion, Unters. 1018 
Sebum ovile D.A.-B.V 1097 
:"ecale cornutum D.A.-B.V 1097 
Sedobrol-Roche 1072 
Semen Arecae D.A.-B.Vl098 
- Colchici D . .A-8.V 1099 
Senfmehl, Bestimm. v.Senföl 789 
Sequard'sche Flüssigkeit 989 
Sequarine 989 
Sesamöl, Nachweis 1046 
Seseli Bocconi, äther. Oe!· 908 
Sicco's Kindermehl 814 
Sicoid 1107 
Siemsen's Gerät z. Reaktionen 

unter Luftabschluß 757* 
Signatura plantarum 918 
Silber kolloidales z. Burri

präparaten 1050 
Sirupus Kalii sulfocreosotic., 

Untersuchung 1018 
- - sulfoguajalici, Untersuch. 

1018 
- Thymi oomp , Unters. 1018 
Sklepinski'sSchwefelwasserstoff

apparat 1075* 
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Skopolamin, Vergiftung 851 
Skopomorphinismus-Fall 1105 
Solanaceen, indische, wirksame 

Bestandteile 1020 
Solarisation 791 
Sol visin 7 55 
Sonnenschein's Aesculin-Reak-

tion 1019 
Soyaprod ukte,Bez ugr quelle 1056 
Soyap 1047 
Spermin und Sperminol 989 
Sperminpräparate 989 
Spezialitäten, untersuchte 1018 
Spiritus camphoratus, methyl-

alkoholha\tiger 909 
Staphylococcine-Fraquet 1040 
Steinkohle, Verteilung au! der 

Erde 1055 
Stellit 823 
Sterilisation v. Lösungen 763 
Sterilisierbüchse aus Alumini-

um 1032 
Storch'sche Milchreaktion 948 
Strontium, Trennung v. Ca 903 
Strophanthus Courmontii,Samen 

99S 
Styptol, .Anwendung 999 
Sublimat -Verbandstoffe, Wert

bestimmung 986 
Sulfamino- dimethyl-phenyl

pyrazolon-Quecksilber 1040 
SuppositoriaGlycerini comp. 909 
Suprarenin-Lösungen des Han

dels 963 

Tabak-Extrakt u. -Säfte, Be
stimmung . v. Nilrntin 1038, 
1039 

Tagayasan-Holzpulver, Wirkung 
971 

Tannismut, Anwendung 1053 
Tannaphthol u. -veterin. 877 
Tannyl f. Tiere 875 
Taxodium distiohum, Oel 1049 
Tee u. Teeaufgüsse, Analyse 758 
- Untersuchung 991 
Tegodont 984 
Teigwaren, künstl. Färbg. 781, 

810, 840, 871 
Tenorpastillen 787 
Terebinto 991 
Tephrosia purpurea, Glykosid 

1101 
Terpentinöl, Unterscheid. von 

Kienöl und Harzessenz 787 
- Untersuchung 78S, 821 
Theojodin 7155 
Thio\an 1040 
Thuja plicata, äther. Oe! 908 
Thymian-Keuchhustensaft, 

Untersuchung 1018 
Thymoljodid, Untersuch. 1037 
Tinctura Colocynthidis 1053 
- Jodi, Aufbewahrung 964 
- - Bestimm. v .. Essigäther 

~·64 

1115 

Tinctura Jodi, für Feldverhält
nisse 964 

- - Nachw. v. Methylalkohol 
789 

- - • Veränderungen und ihre 
Verhütung 964 

- Ipecaouanhae, Beanstandung 
962 

- Rhei aquosa, Geruchs-.Aen
derung 1086 

Tinkturen, Prüfung auf .Methyl
alkohol 827 

Tinten-Prüfung, amtl. Grund-
sätze 1085 

Titrationskolben 757 
Toddaliaöl 908 
Toddy 1047 
Tomatenkonserven, Bestimmung 

v. Salizylsäure 850 
Tragant, Verfälschung 970 
Trawasblätteröl 908 
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Sonderabdruck aus der Pharm. Zentralh. 1909; Nr. 50/51 und 1910, Nr. 2 

Mit 5 Abbildungen 
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Gest1hiftllstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
B II u g I p r e l I v I e r t e l j li h r 11 o h: durch Buchhandelt Post oder Gescbiiftsl!ltell1 
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Inhalt: Untersuchung TOn Schmalz und Talg. - Empfindlicher Indikator. - Deutschee Arzneibuch V. 
Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Verunreinigter Borax. - Neuerungen an 
Laboratorinm1appa,aten - Scheinbare Kupferreaktion. -· Wertbestimmung der Oleine. - Verfälechtes Zimt-

aldehyd. - Bücherschau. - Verschiedene Mittellungen. - Briefwechsel. 

Die Vorschriften bezügl. der Untersuchung von Schmalz (Adeps 
suillus) und Talg (Sebum ovile) des Arzneibuches v· 

mit besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen des Schlachtvieh • und 
Fleischbeschaugesetzes. 

Von P. Vasterling, Bremen. 

Für die Untersuchung von Schweine- 189 bis 191 und 306 bis 309), Blatt 
schmalz und Hammeltalg sind nach dem 11 bis 14 der Sonderabdrücke, außer
D. A.-:8.V neben den speziellen Forder- dem wurde er s. Zt. in verschiedenen 
ungen bezügl. der Höbe von Schmelz- Fachzeitschriften wiedergegeben, und 
punkt, Jodzahl und Säuregrad (nach schließlich bat ihn der Deutsche Apo
den «Allgemeinen Bestimmungen» aus- theker-Verein im Selbstverlag als Sonder
zuführen) die Verfahren der Ausführ- abdruck erscheinen lassen, so daß 
ungsbestimmungen zu dem Gesetze betr. eine Wiederholung an dieser Stelle sich 
die Schlachtvieh· und Fleischbeschau erübrigt. 
vom 3. Juni 1900 maßgebend. Diese · Zweck der nachstehenden Ausführ
Untersuchung ist nicht zu umgehen, so- ungen soll es vielmehr sein, die sich 
bald die genannten Stoffe nicht selbst aus dem Hinweise auf das genan:v.te 
dargestellt werden, weil sowohl die Gesetz ergebenden Folgerungen zusam
Forderung des D. A.·B. an die physi- menfassend zu besprechen, etwaige Un
kalischen Eigenschaften als auch an die klarheiten bezügl, der Auswahl der vor
Größe der drei angegebenen Kennzahlen zunehmenden Prüfungen zu beheben und 
auch sehr wohl von Kunstprodukten er- die Methoden kurz zu erläutern. 
füllt werden kann. Einiges über das Gesetz betr. 

Der Wortlaut der in Betracht komm- die Schlachtvieh- und Fleisch
enden Prüfungsvorschriften findet sich, beschau vom 3. Juni 1900. (Beilage 
in der Besprechung des Deutschen Arz-1 zum Zentralblatt für das Deutsche Reich 
neibuches V (Pharm. Zentralh. 52 fl911l, 11902, Nr. 22.) 
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Bereits vor der reichsgesetzlichen 
Regelung dieser Materie boten das Nah~
ungsmittelgesetz vom Jahre 1879 sowie 
gewisse Bestimmungen des Reichsstraf
gesetzbuches eine Handha~e, diesbezü~
liche Vergehen, welche die Gesundheit 
der Konsumenten zu schädigen geeignet 
waren zu bestrafen. Da sich jedoch 
eine. ständige und eingehende Kontrolle 
als nötig erwies, so befaßten sich teils 
landesgesetzliche, teils lokale Polizei
verfügungen mit dieser Angelegenheit. 
Es bestanden schon 1897 in 300 Städten 
des Reiches öffentliche Schlachthäuser 
und zur Zeit des Inkrafttretens des 
Reichsgesetzes existierten außer den 
preußischen 26 verschiedene, wenn auch 
einander ähnliche Vorschriften bezüg1. 
der Schlachtvieh- und Fleischbeschau. 

ischen Sinne ausgeführte von Reg.-Ass. 
Dr. jur. v. Hippel, Verlag 0. Heymann, 
Berlin, fern~r die Besprechung des ganzen 
Gesetzes vom Standpunkt des Nahrungs
mittelchemikers durch Geh. Reg.-Rat 
Prof. Dr. v. Buchka (Verlag Julius 
Springer). 

Die Ausführungsbestimmungen des 
Gesetzes gliedern sich in folgende Haupt
abschnitte: 

A) Untersuchung und gesundheit
liche Behandlung des Schlachtviehs und 
Fleisches bei Schlachtungen im Inlande. 

B) Prüfungsvorschriften für dieFleisch
beschauer. 

C) Gemeinfaßliche Belehrung für Be
schauer, welche nicht als Tierarzt appro
biert sind. 

D) Untersuchung und gesundheits
Das am 3. Juni 1900 erlasseneReichs- polizeiliche Behandlung des in das Zoll-

gesetz konnte infolge seiner tiefgreifen- inland eingehenden Fleisches. , 
den und eingehenden Bestimmungen und In den Anlagen c und d l vor
der nötigen Aufbringung eines ausge- nehmlich in dieser) zum Abschnitt D 
dehnten Verwaltungsapparates, «wie er finden sieb die für den Nahrungs
für ähnliche Zwecke noch nicht in Be- mittelchemiker und jetzt auch für den 
wegung gesetzt ist» (v. Hippel), nur nach Apotheker in Betracht kommenden Be
und nach in Wirksamkeit treten. So stimmungen. 
wurde vom 1. X. 1900 ab die Einfuhr Skizzierur;g des Abschnittes D. 
von Fleisch in Büchsen und vonWürsten, Allgemeine Bestimmungen: 
vom 1. X. 1902 ab die Verwendung von Es wird eine Definition für den ge
einzeln im Gesetz benannten Konservier- setzlichen Begriff des Fleisches über
ungsmitteln und von Farbstoffen, sowie hanpt, sowie für frisches und zuberei
die Einfuhr von derartig behandeltem tetes Fleisch insbesondere, ferner für 
Fleisch und Fett verboten, alle übrigen u n verarbeitetes und zu b e• e i t e -
Bestimmungen des Gesetzes traten am tes Fett (im Sinne dieses Gesetzes!) ge-
1. April 1903 in Kraft. Zu den wich- geben. 
tigsten der letzteren gehört die von Anlage a. Anweisung für die 
diesem Zeitpunkt an einsetzende Unter- tierärztliche Untersuchung des in das 
suchung der aus dem Auslande einge- Zollinland eingehenden Fleisches. 
führten Fleisch- und Fettsendungen und Anlage b. Anweisung für die 
die Schaffung besonderer Untersuchungs- Untersuchung des Fleisches auf Trichinen 
stellen an den Haupteinfuhrplätzen. und Finnen. 
Diese sogen. Auslandsfleisch beschau- Anlage c. Anweisung für die Probe
stellen sind teils selbständig organisiert nahme von Fleisch einschließlich Fett 
(mit tierärztlicher und chemischer Ab- sowie für die Vorprüfung zu.be
teilung), teils bereits bestehenden staat- reitet er. Fette und für die Beurteil
liehen oder städtischen Instituten ange- ung der Gleichartigkeit der Sendungen. 
gliedert, zum Teil sind sie in der Folge An lag e d. Erster Abschnitt: Unter
zn allgemeinen Untersuchungsämtern suchung von Fleisch ausschließlich zu
erweitert worden. bereiteter Fette. zweiter Abschnitt: 

Von den verschiedenen Erläuterungen Untersuchung von zubereiteten 
des Gesetzes seien erwähnt die im jurist- Fetten. 
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Zum Schluß dieser Uebersicht ist zu Absatz III handelt «von der Unter
erwähnen, daß der wichtige Abschnitt suchung der Fette auf ihre Abstamm
D mit den Anlagen a b c und d durch ung bezw. darauf, ob sie den Anforder
Erlaß vom 22. II. 1908 nicht unwesent- ungen des Reichsgesetzes vom 15. Juni 
lieh geändert wurde (vergl. Zentralblatt 18117 entsprechen.» 
für das Deutsche Reich 1908, S. 59), Wichtig ist der erste Passus des Ab
wie sich überhaupt Ergänzungen und satzes III, in dem darauf hingewiesen 
Verbesserungen anläßlich gesammelter wird, daß den auszuführenden Bestimm
Erfahrungen von Zeit zu Zeit nötig ungen dle Methoden der «Anweisung 
machen. Doch kommen nicht alle Aen- zur chemischen Untersuchung von Fetten 
derungen für den Apotheker bezw. und Käsen», erlassen auf Grund des 
Nahrungsmittelchemiker in Betracht, da Gesetzes vom 15. Juni 1897 (des sogen. 
sie sich zum Teil nur auf zolltechnische «Margarinegesetzes»), zu Grunde liegen, 
oder tierärztliche Angelegenheiten be- soweit im Fleischbeschaugesetz 
ziehen. Für Nahrungsmittelchemiker nicht Ab weich ungen vorges eben 
ist die 1909 getroffene Verfügung wich- sind! 
ti~, d~ß der Wassergehalt des Schmalzes Diese erwähnte Anweisung u_sw., eben
n~cht uber 0,3 p~t betragen darf, ferner falls im Selbstverlag des D. A.-V. er
die Aufnahme emes von Polenske stam- schienen, enthält im Abschnitt III eine 
menden Verfahre~s zur schnP.llen Wasse:~ besondere Vorschrift « zur Untersuchung 
bestimmung. Se~t 1909 wurde a~IC.h die von Schweineschmalz», während Ab
Untersuchungspfücht des geremigten schnitt IVa von der Prüfung «fester 
Knochenfettes verfügt. Speisefette» (Talg) handelt. 
.. Bela~glos sind. hier di~. Erörterungen Es ist jedoch hier darauf hinzuweisen, 
uber die Vorschnften bezugl. der ~robe- daß die Mehrzahl dieser Vorschriften in 
nahme und Untersuchung des Fleisches. genannter Anweisung sich im F!eisch-

N ach D § 1 sind von nnver- bescllaugesetz in abgeänderter bezw. 
a r b e i t et e n oder zubereiteten vervollkommneter Form wiederfindet, 
Fetten untersuchungspflichtig mit Ausnahme der Bestimmungen von 
(und im Si n n e dieses Gesetzes Mineralbestandteilen, Fett, Schmelz- und 
a I s « F I e i s c h > anzusehen!). Erstarrungspunkt, Reichert-Meißl-Zahl, 

Ta I g Unschlitt Speck, Liesen, Ge- Hehner'scher Zahl und von unverseif
krös- u~d Netzfett, Sc h m a I z, Oleo- baren Bestandteilen. 
margarin, Premier jus, Margarine und LetztgenanntePrüfungensind 
solche Stoffe enthaltende Fettgemische, ab er «nur unter besonderen Um
jedoch nicht Butter. Ferner, als zum ständen » aus zuführen (s. Text der. 
Genuß für Menschen geeignet: Gereinig- «Anweisung» unter III, Absatz B), 
tes Knochenfett sowie Pferdeschmalz, außerdem wird es für den Apotheker 
jedoch nicht Lebertran (D § 4 [l ]). in den weitaus meisten Fällen unnötig 

Etwas umständlicher und nicht ganz sein, die Art einer eventuellen Ver
so übersichtlich beantwortet nun das fälschung festzustellen, da der Grund 
Gesetz die Frage nach der Auswahl der zur Zurückweisung einer Schmalz- bezw. 
vorzunehmenden Prüfungen. Talgprobe schon durch das Nichthalten 

Alle Vorschriften zur Unter- auch nur einer einzigen der vielen An
s u c h u n g d er gen an n t e n Fette forderungen gegeben sein kann. - Des
sind im 2. Abschnitt der An- halb wird man mit den Bes~imm~ngen 
lag e d e n t h a 1 t e n , von dem. der desFleischbeschaugese~zes allem meistens 
Absatz I die allgemeinen Gesichts- schon auskommen kon~en. Von . den 
punkte ( darunter die Anleitung ~ur Vor- v!elen ~rü_fun~sv?rschr1ft~n desselben 
prüfung), und der Absatz II die Vor- smd naturhch m Jedem emz~!nen Falle 
schriften zur Untersuchung auf die ver- nicht alle z~sammen auszufu~ren, das 
botenen Konservierungsmittel enthält. ist weder bei der nahrungsm1ttelchem-
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ischen Kontrolle innerhalb des Reichs
gebietes (natürlich unterliegen Schmalz, 
Talg usw. auch beim Vertriebe im In
lande den Bestimmungen des Fleisch
beschaugesetzes !) noch viel weniger aber 
bei der Untersuchung an den Einfuhr
stellen möglich. Für die letztere ist 
di-e Auswahl der Verfahren dem amt
lich bestellten Nahrungsmittelchemiker 
im§ 15 der «Allgemeinen Bestimmungen» 
zu D genau vorgeschrieben , für die 
Zwecke dieser Einfuhrkontrolle ist, wie 

schon der Titel des ganzen Gesetz
abschnitts D besagt, die ganze textliche 
Abfassung aller Ausführungen und Be
stimmungen maßgebend gewesen, und 
diesem Zwecke passen sich auch die 
Vorschriften bezügl. der vorzunehmen
den Prüfungen an. 

Zur Orientierung über die Grund -
sätze für die Bestimmung der 
Auswahl der Prüfungen (bezw. 
der Probenzahl) diene folgende ( etwas 
schematisierte) U ebersicht: ' 

Bestimmung der Probenzahl und der Prüfungen nach D § 15 (5) und (6). 

Eine Sendung l 
von ... Pack-
stücken (Fä ,i
sern, Eimern, 
Kübeln usw.) 

1 
100 
1000 

ergibt J 
Stich-
proben \ 

1 
5 

27 

1 
5 

27 

von diesen sind an Bestimmuugen auszuführen 

·-0~ 
- OS ... N .. '" '""' -..... <ll Q) 

P'< s 

1 
5 

27 
i{1 
~ 1 
·= 1 s 

1 
2 
6 

1 
2 
ö 

1 
2 
6 

1 
2 
6 

1 
2 
6 

Außerdem sind festzustellen: 

Säuregrad bei Verdacht auf Ranzidität, 
Jodzahl bei abnormer Refraktion, Phy
tosterinbestimmung bei positivem Aus

werden, wenn sich aus den zollamtlich 
geprüften Begleitpapieren usw. keine be
sonderen Verdachtsgründe ergeben, s. D, 
Allgem. Best. § 12 [3]). 

fall einer der Pflanzenölreaktionen, außer- Zugleich gibt die Tabelle Anhalts
dem auch, ohne daß ein Verdacht vorliegt, punkte dafür, welche von den zahlreichen 
regelmäßig bei jeder 25. von den näher Prüfungsvorschriften beim Einkauf von 
zu untersuchenden Proben. Schmalz und Talg für pharmazeutische 

Zwecke zu beachten sind. 
Für Probenahme und Untersuchung 

von Talg gelten die gleichen Bestimm- Unter Berücksichtigung des Arz-
,ungen, nur kommt bei der Hauptprüfung neibuchtextes sowie der Forderun
die Bellier'~che Pflanzenölreaktion ,in gen des Fleischbeschaugesetzes 
F_ortfa~l, weil '!'alg (auch Oleomargarm) hinsichtlich der Behandlung einer 
h1erbe1 zu Tauschungen Veranlassung • . 
gebende Färbungen liefert. emzelnen Probe smd danach vom 

Apotheker auszuführen: 
Diese Uebersicht läßt eine stufenweise 

Konzentration sowohl hinsichtlich der Feststellung der äußeren Beschaffen
Probenzahl als auch der eigentlichen heit («Vorprobe»); Jodzahl, Säuregrad, 
Prüfung erkennen. Je größer die Zahl Schmelzpnnkt,.Prüfung aufWassergehaU. 
der zu einer Sendung gehörenden Pack- (Vergl. Arzneibuchtext.) 
stücke, um so relativ kleiner wird die Verseifungszahl, Pflanzenölprobe nach 
Zahl der Stichproben, desgleichen findet Bellier (nur bei Schmalz), Sesamöl- und 
eine zunehmende Beschränkung in der Baumwollsamenölprobe, Prüfun5 auf Bor
Auswahl der vorzunehmenden Prüfungen säure und, falls diese negativ, auf min
statt. (Stichproben dürfen genommen destens einen der anderen in § 5 (3) 
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des Abschnitts D namentlich aufgeführ- gen») als auch in den Ausführungs
ten Stoffe. (Nach den Ausführungs-Be- Bestimmungen zum Fleischbeschaugesetz 
stimmungen zum Fleischbeschaugesetz.) derartig eingehend beschrieben worden, 

Je nach Lage des Falles wird sich daß auch der Ungeübteste danach zu 
eine Erweiterung der Analyse als nötig arbeiten imstande ist. Von den direkten 
erweisen. So wird bei positivem Aus- Arzneibuchforderungen bedürfen nur die 
fall einer der drei Pflanzenölreaktionen den Säuregrad, den Schmelzpunkt und 
die Phytosterinprobe, bei niedriger Jod- die Jodzahl betreffenden einer kurzen 
zahl und niedriger Verseifungszahl die Besprechung. 
Prüfung auf Unverseifbares anzustellen Säuregrad: Die Forderung, daß der 
sein. Normale Verseifungszahl und nie- Säuregrad von Talg nicht über 5 gehen 
drige Jodzahl lassen bei Schmalz einen soll, ist unschwer erfüllbar, die Grenze, 
Talgzusatz vermuten, wodurch die Fest- für Schmalz ist mit 2 etwas niedrig ge
stellung von Schmelz- und Erstarrungs- zogen und kann nur von verhältnismäßig 
punkt nötig wird. Die aus abnormer frischer Ware gehalten werden. Bei 
Refraktion sich ergebenden Schlüsse der nabrungsmittelchemischen Beurteil
können hier unbesprochen bleiben, d~e ung von Schmalz oder '1.1alg gibt es 
refraktometrische Prüfnn~ kommt Ja keine Begrenzung des Säuregrades. 
überhaupt für pharmazeutische Zwecke Natürlich sind stark ranzige Fette als 
nicht in Frage. Während die refrakto- verdorben anzusehen, man würde aber 
metrische Prtlfnng als Vorprobe bei jeder z. B. Schmalz mit einem Säuregrade von 
zum Zweck der Nahrungsmittel- oder 4 bis 5 (wobei die beginnende Ranzidität 
Einfuhrkontrolle entnommenen Schmalz- sich meist schon äußerlich bemerkbar 
oder Talgprobe auszuführen ist, kommt macht), immer noch als zum Braten ver
sie für die pharmazeutische Prüfung in wendbar und genußfähig ansehen kön
F ortfall, solange die Anschaffung eines nen, ohne es direkt vom Verkehr aus
Refraktometers für die Apotheke nicht zuschließen. 
verfügt ist. Schmelzpunkt: Seine Feststellung 

Wie schon gesagt, mag es auch da- geschieht nach den «Allgemeinen Be
hingestellt sein, ob es immer nötig sein stimmungen„ des D. A.-B. V. Das darin 
wird, die Art einer Verfälschung fest- beschriebene Verfahren gleicht fast wört
zustellen, oder ob es nicht einfach ge- lieh demjenigen, welches sich in der schon 
nügt, die Ware als nicht dem D. A.-B. mehrfach erwähnten „Anweisung zur 
entsprechend zurückzuweisen, wenn auch chemischen Untersuchung von Fetten 
nur eine der vorgeschriebenen Prüfungen und Käsen" vom Jahre 1898 befindet. 
nicht ausgehalten wird. Oder aber es Eine Bestimmung des Erstarrungs
empfiehlt sich, zumal bei kleinerem Be- punktes, die oft eine notwendige Er
darf, überhaupt die Selbstdarstellung. gänzung des Schmelzpunkts bildet, hat 
Bis auf die Feststellung von Säuregrad das D. A.-B. V nicht vorgeschrieben, es 
und Prüfung auf Wassergehalt, ev. noch gibt auch in den «Allgemeinen Bestimm
Bestimmung der Jodzahl, ist man da- ungen> kein Verfahren dafür an. Macht 
durch der Ausführung aller erwähnten sie sich erforderlich, besonders bei der 
Bestimmungen, die für die Praxis des Prüfung von Schmalz oder Talg, so 
Apothekenlaboratoriums immerhin ziem- findet sich eine sehr einfache Vorschrift 
lieh weitgehend sind, enthoben. gleichfalls in der erwähnten «Anwei-
U e bereinige Anforderungen hin- s~ng ~sw.» .. (Wohl gibt d~s Arzneib.uch 
sich t 1 ich der Beschaffenheit von fur krist~lhsierbare orgamsche ~erbmd
A de p s suillus und Sebum ovile ungen em Verfahren zur Bestu~mung 

des D. A.-B. V. i~res Erstarru~gspunktes an, Jedoch 
Die Ausführung der anzuwendenden mcht für Fette.) 

Untersuchungsverfahren ist sowohl im Vor einigen Jahren veröffentlichte 
D. A.-B. (siehe «Allgemeine Bestimmun- Polenske eine :Methode zum Nachweis 
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gewisser Verfälschungen von festen Studien seitens einer Reihe namhafter 
Fetten. Dieselbe gründete sich auf die Nahrungsmittelchemiker zusammenge
Bestimmung der Differenz zwischen dem· stellt und bearbeitet. Sie finden sich 
Schmelz- und Erstarrungspunkt einer mit den entsprechenden Schrifttumhin
Fettart. Die Größe derselben, die sog. weisen größtenteils auch in den « Ver
Differenzzahl (D.-Z.), schwankt bei reinem einbarungen zur einheitlichen Unter
Schmalz zwischen 18,5 bis 21. Das gut suehung und Beurteilung von Nahrungs
ausgedachte und weitgehend nachge- und Genuß- Mitteln sowie Gebrauchs
prüfte Verfahren, mittels dessen man gegenständen». 
auch kleinere Talgzusätze im Schmalz Fast jede der einzelnen Bestimmungen 
erkennen kann (was durch Jodzahl und ist während der letzten Jahre in einer 
Refrakti~n nich~ allein möglich ist), er- Reihe von Arbeiten kritisch und experi
fordert Jedoch eme besondere Apparatur mentell studiert und nachgeprüft worden 
und _kommt ei~stweilen .für die pharma- in den nMhstehenden Ausführungen wur~ 
zeutische Praxis kaum· lll Betracht. den Schriftturnangaben nur soweit, als 

Jodzahl: Zu beachten ist die An- sie besonderes Interesse boten, berück
wendung verschieden großer Substanz- sichtigt. 
mengen, je nachdem die Jodzahl von Alle Vorschriften sind zumal von Un-
Schmalz oder von Talg bestimmt werden geübten genau innezuh~lten. 
soll (siehe Arzneibuch). Es empfiehlt ' .. 
sich, Doppelbestimmungen anzusetzen. .. Z~m Abwage~ geschmolzene, .. ver
Der Titer der Hübl'schen Jodlösung fluss1gte F~tte mussen vor der Wagung 
ist bei jeder Bestimmung festzustellen, erstarrt sem. 
auch ist die stete Abnahme des Wirk- Bestimmung der Verseifnngs-
ungswertes des Tbiosulfatlösnng zu be- zahl ( «Köttstorfer'sche Zahl»). 
rücksichtigen. Die Ausführungsbestimm- Beträgt für Schweineschmalz 192 bis 
ungen zum Fleischbeschaugesetz ent- 198, für Hammeltalg 191 bis 196. Mit 
halten ebenfalls Angaben betreff. Aus- Ausnahme des Kokosfettes und des Palm
führung der Jodzahlbestimmung. Die- kernfettes deren V.-Z. zwischen 245 und 
selbe~ sin.d denen des D: A.-B. V ähnli?h. 255 liege~, haben alle sonst noch zur 
;Amerikamscbes Schwei~eschmalz zeigt Verfälschung dienenden Fette die gleichen 
m der Regel etwas hohere Jodzahlen V.-Z. wie Adeps und Sebum. 
als deutsches Schmalz. (Geber prinzi- . . . . . 
pielle Unterschiede beider siehe später.) Die alkohohscbe Kalilauge neigt m-
Interessant ist, daß das Fett aus ver- folge ;Aldehydg.ehaltes des Alkohols da
schiedenen Körperteilen eines Tieres zu, mit der Zeit braun zu werden. Man 
Jodzahlen von verschiedener Größe sucht daher den zur Verwend~ng kom
zeigen kann. Von wichtigeren Ver- menden Alkohol V?r ~er ~ere1tung de~ 
fälschungsmitteln hat das Baumwoll- Lauge d~reh Dest1llat1on uber Aetzkah 
samenöl eine Jodzahl von 102 bis 111, oder K~lmm:per~angana~ von .. Aldehyd 
das Sesamöl 103 bis 110. _ Durch zu befreien, mcht1mmerm1tgewunse~tem 
Ranzidität des Schmalzes wird seine Erf?lge. Dunkelgeworde:1;e alk~hoh~che 
Jodzahl erniedrigt. K~hlauge ~ann durch FIitration uber 

Kurze Erläuterungen zu einzelnen 
Prüfungsvorschriften der Aus
führungs - Bestimm nngen zum 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau
gesetz vom 3.Juni 1900 (nach den 
Aenderungen vom 22. Febr. 1908). 

Allgemeines. Die bis in die kleinsten 
Einzelheiten vorgeschriebenen Verfahren 
sind nach langjährigen Erfahrungen und 

Tierkohle wieder farblos erhalten werden. 
Am besten hält sie sich im zerstreuten 
Tageslicht und vor Wärme geschützt. 

In einfachster Weise stellt man sich 
eine karbonatfreie Lauge dar, indem 
man eine konzentrierte Aetzkalilösung 
(1 + I) vorrätig hält. Etwaiges Karbonat 
scheidet sich bei dieser Konzentration 
aus. Man gießt hiervon die zur Wägung 
benötigte Menge~klar ab und verdünnt 
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mit Spiritus dilutus auf das entsprechende Deutschland amtlich vorgeschriebene 
Volumen. 1 O proz. Zusatz von Sesamöl zu allen 

Ueber die nach einem Vorschlage Margarinefabrikaten' auf die leichte und 
Bremer's zu vereinigenden Bestimmun- rasche Erkennbarkeit des Sesamöls mit
gen der V.-Z. und der Reichert-Meißl- tels der Furfurolprobe zurückzuführen 
Zahl siehe später. ist. Margarine ist so von Naturbutter 

Nachweis von Pflanzenölen im schnell zu unterscheiden. 
Schmalz na.ch Bellier: Das ange- Nachweis von Baumwollsamenöl 
gebene Verfahren ist beim Talg nicht («Kottonöl>): Das Verfahren stammt 
verwendbar, weil alle Talgarten sowie von Halphen und war in derselben Form 
Oleomargarin (und Butter), auch ohne schon in den Ausführungs-Bestimmungen 
Pflanzenölgegenwart Färbungen liefern. vom Jahre 1900 enthalten, während in 

Durch die Bellier'sche Reaktion ist der «Anweisung usw.» vom Jahre 1898 
die ältere Pflanzenölprobe nach Welmans noch die etwas umständlicher auszu
(mit Phosphormolybdänsäure) in Fortfall führende Reaktion von Becchi (mitSilber
gekommen. Die Reaktion nach Bellier nitrat- Amylalkohol- Rapsöl) aufgeführt 
ist schärfer als jene. Es ist zu beachten, war. Auch das D. A.-B. V verwendet 
daß die Reagenzien genau in der an- den scharfen Baumwollsamenöl-Nachweis 
gegebenenReihenfolge verwendet werden, von Balphen bei der Prüfung einiger 
ferner, daß die Gläser absolut trocken fetter Oele. Für die Schwefel-Schwefel
sind, und daß nur eine kalt gesättigte kohlenstofflösung ist Sulfur praecipitatum 
Resorzin - Benzollösung benutzt wird. zu nehmen. Bei der Ausführung der 
(Vergl. Olig und Brust, Ztscbr. f. Unters. Reaktion ist während des zweiten Zu
v. Nahr.- u. Genußm. 1909, Band XVII, satzes der Schwefellösung die Flamme 
S. 561 usw.). Verfärbungen des Reaktions- zu entfernen oder auszudrehen! 
gemisches nach der im Textlaut ange- Auch die Halphen-Reaktion hat eine 
gebenenArt (rot, violett oder grün)treten weitgehende Nachprüfung und Bearbeit
übrigens nach höchstens 30 Sekunden ung erfahren, so von Rupp, Soltsien, 
bei allen Schmalzproben, auch den ein- Kühn und Bengen, Rosenthaler und 
wandfreien, ein. Die bereits 5 Sekunden anderen. Letzterer stellte fest, daß an
nach dem Durchschütteln etwa auf- stelle des Amylalkohols auch einige an
tretenden Färbungen «deuten auf die dereAlkohole anwendbar sind. Wichtiger 
Anwesenheit von Pflanzenölen hin», wie aber ist die Tatsache, daß nach König 
der amtliche Text sich vorsichtig aus- und Schluckebier, Fulmer und anderen 
drückt. Zum Beweise muß man auch bei der die Halphen',;cbe Reaktion bedin
positivem Ausfall der folgenden spezi- gende Stoff in das Körperfett von mit 
ellen Pflanzenölreaktionen die Bestimm- Baumwollsamenmehl gefütterten Tieren 
ung des Phytosterins vornehmen. überzugehen vermag, und so eine Ver· 

Na c h weis von Ses am ö 1: Da fälschung vorgetäuscht werden kann. 
Schmalz und Talg für pharmazeutische Aehnliche Feststellungen hat man ge• 
Verwendung weiß sein sollen, so kommt macht, indem man Sesamkuchenmehl an 
nur die unter d, a gegebene Reaktion Schweine und Kühe verfütterte und 
nach Baudouin hier in Frage. Die An- später das Schmalz bezw. Milchfett 
wendung von Furfurol stammt von mittels der Fnrfurolreaktion prüfte. Auch 
Villavecchia und Fabris; Baudouin selbst hier traten teilweise positive Reaktionen 
benutzte ursprünglich Salzsäure und ein. Mit Rücksicht auf diese Verhält
Rohrzucker. Anstelle des Furfurols sind nisse ist daher in allen Fällen, wo die 
auch aromatische Aldehyde, nach Eck allgemeinePflanzenölreaktionnachBellier 
auch Heliotropin und Vanillin für die sowie die speziellen nach Baudouin oder 
Reaktion geeignet. Der Baudouin'sche Halphen positiv eintraten, der exakte 
Sesamölnachweis ist sehr scharf und hat Nachweis einer diesbezüglichen Ver
auch eine wichtige und praktische Ver- fälschung durch die Phytosterinacetat
wertung gefunden insofern, als der in probe zu erbringen (siehe Anlage d, 
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zweiter Abschnitt, III g), denn das wendungsform~n und den Ausbau der 
Phytosterin, das sich mit Ausnahme des Ve:suche zu ei~em Verfahr~n z~m _Nach
Olivenöls in allen pflanzlichen Oelen vor- weis von pflanzhc~em ~ett 1m tierischen 
findet geht beim Verfüttern genannter Fett verdank_en wir Bomer . . · Auf dessen 
Stoffe' nicht in das tierische Fett über. Anregung hm werde_n s~a~t der . aus 

· . . . . Alkohol mehrfach umknstalhsierten remen 
Der Wert aller Farb~ea~_trnn_en wird Körper die Acetate des Cholesterins bezw. 

auch noch dadurch. beemtracbt!gt! daß Phytosterins oder des Gemisches beider 
die Oele, welche die cbara~teristischen zur Bestimmung des Schmelzpunktes 
FärJmngen zu geben ver~ogen, durch benutzt. Die Behandlung der Rohpro
gee1gnete Behandlung, meist durch Er- dukte mit wenig Petroläther vor der 
hi~zen auf. 250 °. ode_r durch Be~an~lung Acetylierung bezweckt die Entfernu~g 
mit Alkahen .die Eigenschaft emb~ßen, etwaigen Paraffins. Reines Cholesterm
sich d~rch die bekannten Reaktionen acetat schmilzt bei 114,3. bis 114,8 °. 
nachweisen zu lassen. Das Acetat des Phytosterins zwischen 

Bislang ist es in keinem Falle gelun- 125 6 bis 137 o (korrigiert!) Die nach 
gen, die eigentlichen Träger jener Re- den' Ausführungs. Bestimmungen zu be
aktionen zu isolieren. rücksichtigende Korrektur des Schmelz-

Außer den aufgeführten Farbreaktion~n punktes i~t unnötig, wenn ~ie Schmelz
gibt es noch eine Reihe anderer, die punktbestlmmung nach dem 1m ~. A.-B. V 
aber amtliche Berücksichtigung nicht angegebenen Verfahren von Siwolohoff 
gefunden haben. Eine sehr gute Zu- ausgeführt wird. 
sammenstellung von «Farbreaktion~n v~n zu einer fxakten Phytosterinacetat
Speisefetten und Oelen» findet SICh m bestimmung ist immerhin einige Uebung 
Chemikei'- Zeitung 1911, S. 591, 602, erforderlich. 
610 (Dr. H. Serger). 

Eine Beurteilung allein auf Grund 
von Farbreaktionen ist nicht angängig. 

Prüfung auf das Vorhanden
sein von Ph y toste r in: Pflanzliche 
und tierische Fette enthalten an unver
seifbaren Körpern neben Kohlenwasser
stoffen alkoholartige Verbindungen, die 
Cholesterine. Während die Cholesterine 
der animalischen Fette im gereinigten 
Zustande zwischen 146 und 147 o (korri
giertl48,4 bis 150,8°) schmelzen, schmilzt 
vegetabilisches Cholesterin (sogen. «Phy
tosterin» bei 133 bis 136 ° (korrigiert 
138 bis 143,8 °). Außer durch den 
Schmelzpunkt unterscheiden sich beide 
A1ten durch ihre Kristallform von ein
ander. Das tierische Cholesterin bildet 
dünne· rhombische Tafeln mit einsprin
genden Winkeln, das pflanzliche Phyto
sterin kristallisiert in büschelförmig 
gruppierten, zuweilen breiten Nadeln. 

Die grundlegenden Arbeiten auf dies~m 
Gebiete sind von Salkowski gelegenthch 
der Untersuchung von Lebertranen aus
geführt (Ztschr. f. analyt. Chemie 1887, 
S. 557 bis 587). Die praktischen An-

Aufs Neue wird sich die Bedeutung 
der Phytosterinbestimmung als eine der 
wichtigsten Methoden der Fettanalyse 
erweisen wenn die künstlich gehärteten 
Fette u~d Oele als Speisefette eine 
größere Verbreitung gefunden haben 
werden. Durch Hydrierung der unge
sättigten Fettsäuren bezw. ihrer Gly
zeride gelingt es z. B. pflanzliche Oele 
äußerlich und innerlich derartig tief~ 
greifend zu verändern, . daß sie sowohl 
hinsichtlich ihrer Konsistenz· als auch 
ihrer chemischen Kennzahlen von Schmalz 
oder Talg nicht mehr zu unterscheiden 
sind. Derartige Produkte, die .auch 
hinsichtlich der bekannten Farbreakt10nen 
Abweichungen zeigen, enthalten als einzig 
unverändert gebliebenen Best_andteil das 
Phytosterin und. können somit nur da
durch erkannt werden. Ein interessanter 
Vortrag von Prof. Bömer auf der dies
jährigen Tagung de~ Vereins D~~tscher 
Nahrungsmittelchemiker zu Wurzburg 
(vergl. Ztschr. f, d. Upters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1912, Bd. XXIV, Heft J u. 2, 
S. 104 usw.) beschäftigt sich eingehend 
mit dieser neuen Materie. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1125 

Da die Feststellung des Refrakto:. Auswahl ist nicht besonders 
meterwertes für den Apotheker weniger vor g es c h rieb e n . 
wichtig ist, die Prüfung des Säuregrades Nachweis von F O r m a I de h y d 
und Bestimmung der Jodzahl aber usw.: Aus etwa in Form von Hexa
schon bei den direkten Arzneibuch• methylentetramin vorliegender Form
forderungen erwähnt wurde, bleibt von aldehydverbindung wird der Formalde
den Prüfungsverfahren des Fleischbe- hyd durch Phosphorsäure in Freiheit 
schaugesetzes noch die Besprechung gesetzt, der freie Formaldehyd wird 
der Untersuchung auf die verbotenen mit Wasserdampf übergetrieben • und 
Zusätze übrig (vergl. Anlage d, 2. Ab- im filtrierten Destillat vermittelst der 
s.chnit~, II) ... Von diesen scheidet natür- Reaktion von Hehner bezw. Fillinger 
heb die Prufung .auf fremde Farbstoffe nachgewiesen. Diese Vorprobe ist an~ 
fast durchw~g hier aus, so . daß nur statt der früher vorgeschriebenen Prüf
der„ Nachweis de~ name~thch „ au.f- ung mit fuchsinschwefliger Säure als 
gef~hrten Konservierungsmittel ubrig brauchbar und verläßlich aus der großen 
bleibt. Zahl der für Formaldehyd bekannten 

Nachweis von Borsäure und Farbreaktionen aufgenommen worden. 
deren Salzen: Die früher vorge- Das Milcheiweiß, welches bei Gegen
schriebene Veraschung des Fettes vor wart von Salzsäure und stark verdünn
dem Nachweis der Borsäure ist durch ter Eisenchloridlösung mit dem Form
das abgeänderte Verfahren unnötig ge- aldehyd unter Violettfärb?ng. reagiert, 
worden. Anstelle des Kurkumapapiers kann a?ch durch„Pßanze.~eiwe1ß, Pepton 
wird Kurkuminpapier benutzt. Eine oder eme Kasernansc~uttelung erset~t 
Vorschrift zur Herstellung desselben werden. Der entsc~e1dende Nachwe~s 
wird in Anlage d, 1. Ab<ichnitt, unter des F?rmal~ehydes 1st aber durch d~e 
II, 1 gegeben. Desgleichen findet sich Reaktion zw1schenHexa~ethylentetr~mrn 
ebendort (unter «Nachweis von Borsäure (s. Formald~hydnach~e1s unt~r Fleisch) 
im Fleisch>) das Verfahren angegeben, U?d Que.ckstl~erch!or:d zu fu~ren .. Es 
welches bei einer undeutlichen und bildet sich hierbei eme Doppelverbmd
zweifelhaftenKurkumin-Borsäurereaktion ung von charakteristischer Kristallform. 
anzuwenden ist. Dasselbe beruht auf Nachweis von Alkali- und Erd
~er F~üchtigkeit . der Borsäure und alkalihydroxyden und Karbo-
1hrer Eigenschaft eme Wasserstoff- (oder na ten: Dieselben können dem Fett 
Leuchtgas~) flamme grün zu färben. zum Verdecken etwaiger Säuerung zu
Anwesenheit von größeren Mengen an gesetzt sein. Der Nachweis aller ist 
Zucker, Kochsalz und anderen Salzen durch die hintereinander erfolgende 
kann die ri:1ammenreaktion der Borsäure Behandlung nach Anlage d, 2. Abschnitt, 
stören, bei der Prüfung von Schmalz II, 3 a u. b möglichst einfach gestaltet. 
und Talg kann man jedoch mit der . . 
Abwesenheit dieser Stoffe rechnen. Smd Alkahhydr~xyde oder _-karbonate 
Interessante Arbeiten über den Bor- vorhanden, so tr1~t durch die Behand
säurenachweis lieferten Fendler in der lu~g des ~ettes ~mt. Wasserdampf ~ er
A poth.-Ztg. 1905, ferner Mexger sowie seitung em: D1e m. Wasser gel.oste 
Spindler in der Ztschr. f. Unters. d. Seife (~as Filtrat a) wi~d zur Befre~ung 
Nahrungs- u. Genußm. 1905 , Bd. x, von tru?enden ~.nverselften Fettarhkel
Mannich und Prieß in der Chem.-Ztg. c~e~ mit Petrola~her behandelt, ~enn 
1908 Nr 25 nohg, unter Zuhilfenahme von Kahnm-

' · · · chlorid (Natriumchlorid würde Natron-
Bei negativem Ausfall der seife bilden!), dann wird durch Salz

Prüfung ist nach Anlage d, 2. säurezusatz eine Abscheidung von Fett
Abschnitt, II, noch auf min de - sänren herbeigeführt, wodurch die An
s t e n s auf einen der nachfolgen- wesenheit genannter Stoffe als erwiesen 
den Stoffe zu prüfen. Eine angesehen werden kann. · Auf eine 
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hierbei möglicherweise stattfindende W. Windisch stammenden Vorschrift 
Schwefelabscheidung,vonschwefligsauren zum Nachweis des Fluors in Wein und 
oder unterschwefligsauren Salzen her- Bier angepaßt. Der entstehende Kalk
rührend, macht die amtliche Vorschrift niederschlag enthält fast quantitativ 
besonders aufmerksam. das Fluor. Der Nachweis desselben 

Nach Entfernung etwaiger Alkalien durch Entwickeln der Fluorwasserstoff
werden die Erdalkalihydroxyde und säure, die sich durch ihre glasätzende 
karbonate durch Behandeln mit Salz- Wirkung zu erkennen gibt, ist zu be
säure und Wasserdampf dem Fett ent- kannt, um ihn erörtern zu müssen. 
zogen und in dem nötigenfalls wie Rupp macht (larauf aufmerksam (Chem.
oben geklärten Filtrat durch Zusatz Ztg. 1912, S. 498), daß das Verfahren 
von Ammoniak und Ammoniumkarbonat versagen kann, sobald der mit Fluoriden 
gefällt, nötigenfalls ist durch Natrium- konservierte Stoff noch einen Kiesel
phosphatzusatz weiterhin auf Magnesium säurehydratzusatz erhalten hat. In 
zu prüfen. solchem Falle sind andere Verfahren 
. Nachweis von schwefliger einzuschlagen. 

Säure und unterschwefliger Nachweis von Salizylsäure 
Säurebezw.deren Salzen: Es er- un~ de~en Verbindungen: Ge
folgt zunächst wie bei der Fleischprüfung schieht emfach durch Ausschüttelung 
eine Vorprobe . mittels Kaliumjodat~ des geschmolzenen Fettes mit verdünntem 
stärkepapieres. Der entscheidende Nach- Al.kohol unter Zusatz einer frisch be
weis erfolgt, indem die schweflige z:eiteten stark verdünnten Eisenchlorid
Säure im Kohlensäurestrom mit Wasser- lösung. 
~ampf _in Jodjodkaliumlösung überdestill- Nachweis von f r e.m de !1 Fa r ~ -
1~rt wird. In der Vorlage erfolgt durch s t o ~ f e n: J?ersel~.e .wird sICh ! wie 
~ie Jodlösung die Oxydation der schwef- erwa~~t, meist. erubr~~en, da Ja nur 
hgen Säure zu Schwefelsäure letztere ung~farbte weiße Praparate pharma
wird in bekannter Weise mit Barium- zeuusche Verwendung finden können. 
chlorid nachgewiesen. Ueb~igens bedarf die Methodik der 

Für die Herstellung des Kaliumjodat- am~hchen Vors.chrift de~. Farbstoffnach-
stärkepapieres wird (bei der Prüfu weises kaum emer Erklarung. 
des Fleisches) eine Vorschrift angegeb:n~ . Bezüglich. der ~ons~rvierungsmittel 
Es ist zu beachten daß das zur Her- ist noch eme ausfuhrhche Zusammen
stellung des Kaliu'mjodatstärkepapieres ~tellung des ~anzen Schrifttums hier
dienende Filtrierpapier am besten zuvor ube1;',, bearbeitet von Dr. H. Serger, 
mehrmals in destilliertem Wasser aus- erwahnenswert (Chem.-Ztg. 1911). Neben 
zuwässern ist dann erst wird es mit der Besprechung ihres qualitativen und 
der Lösung ;on Kalium jodicum und qua1:tita~iven Nachweises .br!ngt .dieselbe 
Stärke behandelt. Trocknen und Auf- ausfuhrhche Angaben hmsichthch der 
bewahren des sehr empfindlichen Pa- Anwendungsformen, der Wirkung und 
pieres geschieht am sichersten im der gesetzlichen Zulässigkeit der ein-
Zimmer ohne Gasleitung oder Kohlen- zeln~n Stoffe. .. . 
feuerung. Ueber ein halbes Jahr be- Mit vorstehenden Ausfuhrungen smd 
wahrt man das Papier besser nicht alle wtchtigeren Untersuchungsverfahren 
auf. . für Schmalz und Talg abgehandelt. In 

Zur ~onse~vierung V?D Sc.~malz und welcher Auswahl sie anzuwenden sind, J:!lfn wird die schwe!hge Saure. heute ist bereits erwähnt. Gleichfalls wurde 
. noch, ~ur Flernchkonserv1erung darauf hingewiesen, daß <Unter beson
Jedoch noch _haufig angewendet. deren Umständen» noch einige andere 

Nachweis von Fluorwasser- Verfahren zu berücksichtigensind. Die
s toff und dessen ~ a lz ~ n: Das selben finden sich in der <Anweisung 
angegebene Verfahren 1st emer von zur chemischen Untersuchung von Fetten 
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und Käsen» vom 22. III. 1898 unter Einfachere Instrumente kosten etwa 
III, Absatz B. angegeben. 300 M, die besseren 500 M. Die An-

(Für die Reihenfolge in der Besprech- ordnung, Prüfung und Anwendung des 
ung vorstehender Verfahren des Fleisch- Refraktometers ist in den Ausführungs
beschaugesetzes war maßgebend, daß bestimmungen zum Fleischbeschaugesetz 
die Ausführung der Prüfung am besten sowie in der amtlichen Anweisung zur 
in jener Reihenfolge vorzunehmen ist. chemischen Untersuchung von Fetten 
Die Gruppierung im Gesetz bezw. eingehend beschrieben, in letzterer so
in seinen Ausführungsbestimmungen gar mit Wiedergabe instruktiver Ab
hatte natürlich andere Voraussetzungen, bildungen. 
auf die eingangs bereits aufmerksam Die Messung der Refraktion (des 
gemacht wurde.) Brechungsindex) geschieht durch Fest-

Der Vollständigkeit halber, und weil Stellung der Grenzlinien auf einer Skala 
einige der noch fehlenden, aber wie er- vermittelst eines Fernrohres. Die Er
wähnt, nur unter besonderen Umständen mittelung des spezifischen Brechungs
vorzunehmenden Prüfungen sehr wich- exponenten geschieht nach dem Skalen
tige Verfahren in der Fettanalyse vor- wert. Sie ist nicht erforderlich, wenig
stellen, sollen sie nachstehend kurz skiz- stens nicht bei den Fetten von be
ziert werden; obwohl sie für die Prüfung kannter Zusammensetzung, weil die 
der offizinellen Präparate Adeps und Angabe der Skala allein schon einen 
Sebnm ziemlich entbehrlich sind. Aus- Vergleichswert vorstellt. So ist dieser 
genommen die Bestimmung des Licht- Vergleichswert z. B. für Schweine
brechungsvermögens (der Refraktion), schmalz (bei der Normalwärme von 400) 
welche bei der nahrungsmittelchemischen 48,5 bis 51,5 - die sogenannte Re
Kontrolle von Schmalz und Talg stets fraktometerzahl - für Talg ist sie 
vorzunehmen ist (jedoch für die Prüfung 45,0 bis 48,5. Außerhalb dieser Grenzen 
beider Stoffe bezüglich pharmazeutischer sind Schmalz bezw. Talg der Verfälsch
Verwendung aus äußeren Gründen, wie ung verdächtig. Da die Refraktion mit 
erwähnt, in Fortfall kommt), sind die steigender Wärme sinkt und mit fallender 
nachstehenden Verfahren z. T. nur als steigt, so sind die diesbezüglichen 
Ergänzungen anderer Befunde anzn- Korrekturen nicht außer Acht zu lassen. 
sehen, indem sie meist nur dann znr Die Anwendung eines speziellen 
Anwendung gelangen, wenn schon irgend Thermometers nach Wollny für Schmalz 
eine der vorgenannten Prüfungsverfahren (und Butter) ist nicht unbedingt erforder
einen Verdacht nahe legte oder gar lieh. 
schon bewiesen hatte. In solchen Fällen Bestimmung der Mineralbe
kann es sich • dann um die quantitative stand teile: Der kurzen Anweisung 
Bestimmung eines Zusatze~ handeln, ist nichts hinzuzufügen. Die Mineral
z. B. gestattet eine anormal hohe Ver- stoffe werden zur Ermittelung des 
seifungszahl in Verbindung mit einer Kochsalzgehaltes hin und wieder be
abnormen Reichert-Meißl-Zahl die an- stimmt. 
nähernd prozentische Ermittelung eines Bestimmung des Fettes : Ge-
Kokos- oder Palmkernölzusatzes. Doch schiebt rechnerisch und indirekt. 
sind derartig einfache Fälschungen nicht Bestimm u n g des Sc h m e 1 z- und 
sehr häufig, meist handelt es sich um Erstarrungs p unktes: Wurde 
raffinierte Kombinationen, bei denen schon bei den Arzneibuchforderungen 
außer den nachstehenden auch noch besprochen. 
andere Verfahren herangezogen werden Bestimmung der flüchtigen, 
müssen. in Wasser löslichen Fettsäuren 

Bestimmung des Brechungs- (der Reichert-Meißl'schen Zahl): Die 
vermögens: Sie setzt das Vorhanden- R.-M.-Z. gibt an, wieviel ccm n/10 
sein eines speziellen Apparates, des Kalilauge zur Sättigung der flüchtigen, 
Zeiß'schen Butterrefraktometers voraus. in Wasser löslichen Fettsäuren ans ge-
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nau 5 g Fett gebraucht werden. Sie Bei Erörterung der Frage, ob das 
stellt also, indem sie Vergleichswerte amerikanische Schmalz zu pharma. 
schafft, eine Umgehung der direkten zeutischer Verwendung geeignet er
Ermittelung des Prozentgehaltes eines scheint, ist darauf hinzuweisen, daß die 
Fettes an flüchtigen Fettsäuren vor und Gewinnung und Behandlung des ameri
macht diese entbehrlich. kanischen Schmalzes wesentlich von der 

Bestimmt wird sie stets in Verbind- in Deutschland und den sonst für un
ung mit der Verseifungszahl nach der seren Konsum in Betracht kommenden 
Vorschrift in der «Anweisung usw.» Ländern (hauptsächlich Ungarn und 
unter I B e, Absatz 4 <ZU d und e». Rumänien) üblichen abweicht. Trotz 
Die R.-M.-Z. beträgt für Schmalz 0,17, dieser Verschiedenheit inbezug auf die 
für Hammeltalg= o, für Kokosfett 7,5, Gewinnung desamerikanischenProduktes 
für Palmfett 5, für Kaninchenfett 5,6, - yiefach fabrikmäßige Verarbeitung 
Hasenfett 3 (nach Benedict}. Eine wert- alle.r fetthaltigen Teile des Tieres, meist 
volle Ergänzung der R.-M.Z. bildet die unter Anwendung von Druck bei direkter 
«Polenske-Zahb, besonders wichtig für Dampfeinwirkung, dann nachfolgende 
die Butteruntersuchung. Sie gibt die Raffination des Fabrikates durch fraktio
w a s s e ru n löslichen flüchtigen Fett- nierte Abkühlung usw. - ist dasselbe 
säuren aus 5 g Fett an und wird stets immer noch als reines Schweinefett an
in Verbindung mit V.-Z. und R.-M.-Z. zusehen, wenigstens erleidet es bei seiner 
bestimmt. (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gewinnungsweise keine nennenswerte 
Genußm. 1904, VII, S. 273.) VeränderunginseinerchemischenZusam-

B 8 8 tim m u ng der u n 1 ö s Ii c h e n mensetzung. Aeußerlich pflegt es sich von 
F deutschem Schmalz durch seine größere 

et t sä ur en ( der Hehner'schen Zahl): Weichheit zu unterscheiden, ferner da
Sie drückt den Gehalt eines Fettes an 
festen, in Wasser unlöslichen Fettsäuren durch, daß es beim langsamen Erkalten 
in Prozenten aus. nach dem Schmelzen mit fast glatter 

Oberfläche erstarrt, während deutsches 
Die Methodik ist sehr einfach. Die und überhaupt europäisches Schweinefett 

Höhe der Hehner'schen Zahl beträgt für hierbei deutliche Wulstbildungen zeigt. 
Schmalz 95 bis 96, für Talg 96, für Die relativ weiche Beschaffenheit des 
Kokosfett 90, für Palmkernöl 91. amerikanischen Produktes läßt trotzdem 

Bestimmung der unverseif- noch deutlich hinsichtlich der Konsistenz 
baren Bestandteile: Die Aus- einen Unterschied zwischen Sommer
schüttelung des verseiften Fettes hat und Winterware erkennen. Der Geruch 
mehrere Male zu geschehen. Eg ist des geschmolzenen amerikanischen Fabri
n i e d l'i g siedender Petroleumäther kates ist meist fader als der des ein
anzuwenden. Trennen sich die wässerige heimischen. Letzteres liefert, mitWasser
und ätherische Schicht nicht gut, so ist dampf ausgekocht, ein trübes, jenes meist 
tropfenweiser Zusatz von Alkohol oder ein völlig klares Filtrat. Schließlich 
Aether anzuraten. Gleich dem Ausäthern liegt die Jodzahl des amerikanischen 
ist auch das Waschen des Petroläthers mit Produktes durchweg höher als die des 
Wasser mehrere Male (bis zum Aufhören inländischen, das erstere . hat J odzahlen 
der alkalischen Reaktion des Wasch- bis zu 68. 
wassers) zu wiederholen. Das Wasser Aber trotz der geringen chemischen 
~ezweckt die Entfernung von Spuren nnd physikalischen Abweichungeri beider 
1m Petroläther gelöster Seife. Arten von einander - man könnte das 

Deutsches und amerikanisches amerikanische oft als reiner ansehen -
Schweineschmalz. nimmt man besser von einer Verwend

ung desselben für pharmazeutische 
Ausführliche Angaben Uber die Unter- Zwecke Abstand. Erstens entspricht es 

schiede beider finden sich in jedem nicht der Arzneibuchforderung insofern, 
nahrungsmittel - chemischen Handbuch. als es nicht nur aus N et z - und 
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Nieren um h ü 11 u n g gewonnen ist, gesetzlichen Anforderungen und ist für 
ferner kann nur im Inlande gewonnenes Genußzwecke ,einwandfrei. Infolge der 
Schmalz infolge der gesetzlichen Fleisch- augenblicklich gewaltigen einheimischen 
beschau Gewähr für Abstammung v:o n Produktion von Kunstspeisefetten hat 
gesunden Tieren bieten. Schließ- die Einfuhr an amerikanischem Schmalz, 
lieh dürfte auch die Grenze des D. A.-B. die noch 1906 einen Wert von 133 Milli
für den S ä ur e g r ad in sehr vielen onen Mark vorstellte, in letzten Jahren 
Fällen von amerikanischer Ware über- merklich nachgelassen. Trotzdem sind 
schritten werden. Bei tadelloser äußerer zu Zeiten besonders lebhafter Einfuhr 
Beschaffenheit erreichte der Säuregrad an den größeren Eingangsstellen (Hafen
einer Reihe unmittelbar nach der Ein- orten) oft täglich mehrere 1000 Pack
lieferung in das Zollinland von mir unter- stücke mit 100 und mehr einzelnen bzw. 
suchter Proben amerikanischen Schweine- Stichproben zu kontrollieren. Aus die
schmalzes eine Höhe von 3 bis 4 Graden. sen Verhältnissen erklärt sich auch die 

Zu berichtigen ist auch die noch in geschilderte Konzentration im Unter
neueren Auflagen pharmazeutischer Hand- suchungsgange und hinsichtlich der Probe
bücher (z. B. Hager) zu findende An- nahme. Es hat sich aber das geschil
gabe , daß das amerikanische Schmalz derte Verfahren seit dem Bestehen der 
meist minderwertig und mit Baumwoll- Auslandfleischbeschau (1903) als durch
samenöl verfälscht sei. Dank der Aus- aus genügend erwiesen. . Eine weitere 
landsfleischbeschau werden derartige Ausdehnung der Kontrolle würde die 
Falsifikate schon an der Eingangsstelle Las.ten. für ~en Staat, den Handel und 
zurückgewiesen. Das heute eingeführte s~~1e~!Ic~ !iir den Ko.nsumenten unver
SGhmalz entspricht fast ausnahmslos allen haltmsmaßlg hoch steigern. 

Als sehr empfindlichen 
Indikator 

empfiehlt Dr. F. Sacher eine alkoholische 
Lösung des Radieschenfarbetoffes. Die nicht 
getrockneten Schalen von Radieschen werden 
mit dem gleichen Gewichte 96 proz. Alkohols 
ausgezogen bis zur Entfärbung. Mit kaltem 
Wasser ist der Farbstoff nicht ausziehbar, 
in heißem zersetzt er sich. Die filtrierte 
Lösung zeigt eine schwach zwiebelrote 
Farbe, reagiert auf Lackmus vollkommen 
neutral und riecht nach Senföl, das mit 
in Lösung gebt. Bei Verwendung ganz 
frischer Radieschen reagiert die Lösung 
manchmal schwach sauer. Man setzt dann 
tropfenweise n/100-Lauge zu, bis die Färb
ung zwiebelrot wird und Lackmuspapier 
Neutralität zeigt. Der Farbitoff ist gegen 
Säuren und Alkalien sehr empfindlich. 
Säure erzeugt Rotfärbung, Alkali Grün
bezw. Blaufärbung. Die , Empfindlichkeit 
gegen Alkali ist größer als bei Methyl
orange und PQenolphthale'in. Beim Zusatz 
von 2 ccm Farbstofflösnng zu 50 ccm 

L11itungswaseer (150 mg CaC03 in 1 L) 
entstand ein deutlich grüner Farbenton, 
während mit destilliertem Wasser schwach
rote Färbung entstand. Methylorange und 
Phenolphthale'in zeigten unter diesen Ver
hältnissen keinen Unterschied zwischen 
Leitungs· und destilliertem Wasser. Man 
titriert am besten auf Rot, die Umschläge 
sind scharf. Der Farbstoff ist gleich Lack
mus und Phenolphthale'in kohlensäure
empfindlich. (Chem.-Ztg. XXXIV, 1192.) 

Hierzu bemerkt Prof. J. Schwertschlager, 
daß es sich bei diesem Farbstoffe um ein 
Anthocyan handele. Diese Farbstoffe sind 
in ganz neutraler Form blau, und werden 
durch Säuren rot, durch Alkalien grün, 
dann durch Zersetzung gelb. Diese Farb
stoffe werden seit langem in der Experi
mentalchemie als Indikatoren verwendet, 
für die Analyse eignen sie sich weniger 
wegen ihrer außerordentlich leichten Zersetz. 
lichkeit. 

Ckem.-Ztg. XXXIV, 1257. -he 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1100.) 

Semen Foenu graeci. Semen Sabadillae. 
Die reifen Samen von Trigonella Neu aufgenommen. 

foenum graecum Linne. S y n o n y m e : Semen Sabatigliae, 
Beschreibung der Droge und mikro- Cevadilla, Läusesamen, Läusekörner. 

skopische Untersuchung sind ausführ-
licher gegeben. IV nannte die Samen Stamm p f I a nz e: Schoenocanlon 
stärkefrei; V enthält die Angabe, daß offi.cinale (Schlechtenda/) .Asa Gray, eine 
im Keimling kleine Stärkekörner ent- zu den Liliaceen (Melanthioideae, Vera
halten sind. Neu ist eine kurze Pulver- treae) gehörige Pflanze, die in Mittel
beschreibung, da Bockshornsamen meist a~erika (Mexi.k?, Gua~~mala, Venez~ela) 
gemahlen in den Handel kommt. Der wil1 und ku.lhv1ei:t wach~t. Aus emer 
Aschengehalt soll nach Pharm. Austriac. Zwiebel steigt em 1 bis 2 m hoher 
nicht über 3 pZt, nach Helvetic. nicht Schaft e~po;; dJe kl.~inen ~Iätter. sind 
über 5 pZt betragen. scbwertförmig, die Fruchte smd spmdel-

artig angeordnet. Sie bestehen aus 
Semen Lini. drei Karpellen, die nur in der unteren 

Die r e i f e n Samen von Linum Hälfte miteinander verwachsen sind, 
usitatissimum Linne. in der oberen Hälfte sieb dagegen ans-

Beschreibun~ und mikroskopische eina~derbie.gen. Jedes F~ch enthält 
Untersuchung sind für diese viel ge- 3. bis 8 bui 9 Samen. Die Karpellen 
brauchte Droge sehr ausführlich ge- smd von gelbbrauner !arbe , . etwa 
geben. Auch eine Pulverbeschreibung 15 m?1 lang und 4 mm dick •. Die. Be-· 
und Aschenhöchstgehalt sind aufge- schr~ibung des Samens .und. die mikro
nonimen . worden. Die Bestimmung skopiscbe Untersuchung smd 1m D.A.-B.V 
daß das Pulver keine Stärke enthalte~ erschöpfend gegeben. Rosenthaler er
soll, stimmt mit der Forderung, daß gänzt d~zu, daß „am N~bel ei~ Rest 
nur die reifen Samen Verwendung finden des F~mculus zu:uckge~heben „ist, so 
sollen, überein. Unreife Samen eut- daß srnh dort em klemes Warzcben 
halten noch Stärke. befindet; er empfiehlt noch die Identitäts-

Semen Myristicae, 
reaktion mit Schwefelsäure, die V bei 
Rhizoma Veratri aufgenommen bat, und 

Stammpflanze : Myristica 
Houttuyn. 

fragrans die sich mit dem durchschnittenen Samen 
anstellen läßt: die Schnittfläche wird 
beim Befeuchten mit Schwefelsäure zu
erst orangegelb, dann ziegelrot. Auch 
eine kurze Pulverbescbreibung hat V 
aufgenommen. 

Die Samen sollen unversehrt, ge
trocknet, von dem Samenmantel und 
der Samenschale befreit und dann ge
kalkt sein. Beschreibung der Droge, 
mikroskopische Untersuchung und Pulver
beschreibung sind ausführlicher gegeben. 
Der Aschengehalt soll nach Pharm. 
Austriac. höchstens 3 pZt, nach Pharm. 
Helvetic. 5 pZt betragen. Der Gesamt
trockenverlust für bessere Muskatnüsse 
soll 9 bis 13 pZt betragen (Zörnig). 

Semeu Papaveris. 

Stammpflanze: Papa ver somniferum 
Linne. Der Samen soll reif sein. 

Bestimmung des Alkaloid
Gebal tes: D. A.-B. V siebt von einer 
Gehaltsbestimmung ab. Pharm. Helvetic. 
gibt ein Verfahren an, das aber neuer
dings von Ryden (Svensk Farmaceutisk 
Tidskrift 1912, Nr. 2 her. in Pharm. 
Ztg. 1912, 211) wegen des schwer be
stimmbaren Endpunktes der Titration 
mit Hämatoxylin und wegen des nicht 
ganz genauen. Faktors (0,0625) durch 
ein besseres Verfahren ersetzt worden 
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ist; ihm liegt. die Keller'sche Methode 
zu Grunde: 10 g Sabadillsamenpulver 
und 100 g Aether werden in einer 
200 ccm-Flasche während einer halben 
Stunde öfters durchgeschüttelt; darauf 
werden 10 g 10 proz. Ammoniakflüssig
keit zugesetzt und während 2 Stunden 
öfter nnd kräftig geschüttelt. Wasser
zusatz ist unnötig. Die klar abgesetzte 
Aetherlösung wird durch Watte gegossen 
und von 50 g Aetherauszug (= 5 g 
Samen) der Aether bis auf 10 bis 
15 ccm Rückstand abdestilliert. Dieser 
wird durch mehrfaches Nachspülen mit 
kleinen Mengen Aether in einen Scheide
trichter übergeführt und mit 15 ccm 
n/1-Salzsäure und darauf dreimal mit 
10 ccm Wasser ausgeschüttelt, bis 112 
ccm der salzsanren Lösung mit Mayer's 
Reagenz keine Fällung mehr gibt. Die 
salzsaure Lösung wird mit Natrium
karbonatlösung (33 pZt) übersättigt 
und zuerst mit 25 ccm und dann mit 
je 10 ccm Aether ausgeschüttelt, bis 
die Prüfung mit Mayer's Reagenz 
negativ ausfällt. Der Aether wird aus 
gewogenem Kölbchen abdestilliert, und 
das Alkaloid bis zum gleichbleibenden 
Gewichte getrocknet. Titrimetrisch ver
fährt man derart, daß man die letzte 
Aetherlösung, anstatt den Aether ab
zudestillieren, mit 10 ccm n/10-Salzsäure 
und 25 ccm Wasser, darauf mit 25 
- 15 _:. 10 ccm Wasser ausschüttelt 
und mit n/10 - Kalilauge und Jodeosin 
als Indikator znrücktitriert. (1 ccm 
n/10 - Salzsäure = 0,05984 Veratrin.) 
Er fand in 10 Proben titrimetrisch 
1,875 bis 4,54 pZt Veratrin. Der von 
Ryclen an reinem Veratrin festgestellte 
Faktor weicht von dem der Pharm. 
Helvetic. etwas ab (0,0625), stimmt da
gegen gut mit dem früher von E.atx 
ermittelten (0,05915) überein. 

B es t an d t eile (Zörnig, Arznei
drogen I, 609): Sabadillsamen enthält 
etwa 4 pZt Alkaloide: das käufliche 
offizinelle Veratrin. Dieses ist kein 
einheitlicher Körper, sondern ein inniges 
Gemenge mehrerer Alkaloide, nämlich: 
Ce v ad in ( auch kristallisiertes Cevadin 
genannt), dem amorphen Veratrin, 
dem Cevadillin, Sabadin und 

S ab ad in in ; zum Teil sind sie an 
Ce v ad ins ä ur e, zum Teil an Ver a . 
t r u ms ä ur e gebunden. Cevadin und 
das amorphe Veratrin sind vorwiegend. 
Ferner Veratramarin, Fett, 
ä t h eris eh es O el. Der Fettgehalt 
s_chwankt zwischen 9 und 17 pZt. Der 
As c h enge h a lt beträgt 2 bis 3 pZt, 
nach Pharm. Austriac. soll er 8 pZt 
nicht übersteigen. 

Allgemein es: Der Sabadillsamen 
ist schon seit langem in Mittelamerika 
als Läusemittel im Gebrauch. Er ist 
durch die Spanier nach der Eroberung 
Mexikos im 16. Jahrhundert zuerst nach 
Spanien gebracht worden. Wegen des 
spindelf örmigen Blütenstandes nannten 
die Spanier die Pflanze Cebada oder 
Cebadilla, d. i. Gerste; daher die Be
zeichnung: Cevadin. Sabadillsamen ist 
ein Bestandteil des französischen Ka
puzinerpulvers. 

Er kommt ans Caracas und La 
Guayra (Venezuela) in den Handel. 
Das offizinelle Veratrin wird in der 
Hauptsache aus Sabadillsamen gewonnen. 
Das Fett muß vor der Alkaloidgewinn
ung durch Petroläther oder Pressen 
entfernt werden; es findet Verwendung 
als Schmieröl. Zum Acetum Saba
d i 11 a e ist zerquetschter Samen vor
geschrieben. Zerstößt man ihn 
s e 1 b s t , so ist g r ö ß t e V o r s i c h t 
geboten, da er stark· niesem\rregend 
und von stark bitterem, scharfem Ge
schmack ist. Semen Sabadillae gehört 
unter die Separanden (Tabula C). Im 
Verzeichnis B der Kaiser!. Verordnung 
vom 22. X. 190 l ist Semen Sabadillae 
ntcht erwähnt, wohl aber im Giftgesetze, 
Abteilung 2, aufgenommen. 

Wirkung, Anwendung. Semen 
Sabadillae wird heute fast ausschließ
lich als Ungeziefermittel (Läuse, Räude) 
verwendet. D. A.-B.V hat den Acetum 
Sabadillae_ aufgenommen. 

Semen Sinapis. 

Der deutsche Name heißt nicht mehr 
Senfsamen, sondern schwarzer Senf. 
Stammpflanze: Brassica nigra (Lint:te) 
Koch. Die Größe ist in V bis 1,5 min 
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(IV: 1 mm) angegeben. Die Beschreib- die « Vereinbarungen „ lassen noch 
ung der Droge ist wesentlich erweitert 4,5 pZt zu. Die Ausbeute an äther
worden. Es ist erwähnt, daß der ischem Oele beträgt etwa 1,3 pZt. Dieses 
Samen geruchlos ist, aber mit Wasser ist aber in V nicht mehr offizinell, 
zerstoßen nach Senföl riecht. Die mi- sondern· das wesentlich billigere synthet
kroskopische Untersuchung und die iscbe ätherische Senföl. Senfmehl kommt 
Pulverbeschreibung sind ve1vollständigt mitunter gefärbt in den Handel. Ueber 
worden; die Beschreibung und Größen- die Erkennung von Kurkuma- und Teer
angabe der Aleuronkörner ist wegge- farbstoffen berichtet Süß (Pharm. Zen
lassen worden (in IV: 8 bis 17 µ groß). tralh. 46 [1905], 293): Man stellt mit 
Die Angabe in IV, daß Oxalat-Kristalle 70 proz. Alkohol durch einviertelstünd
fehlen sollen, ist weggelassen worden, iges Digerieren und Filtrieren einen 
da sie in keinerlei Pflanzenteilen, die konzentrierten Auszug her und färbt 
als Verfälschung in der Regel in Be- damit in der Wärme einen Wollfaden; 
tracht kommen, vorhanden sind. dann stellt man durch Einhängen (24 

Die Geh a 1 t s bestimm u n g hat Stunden lang) von Filtrierpapier in 
einige Verbesserungen erfahren, die auf 20 ccm Lösung Kapillarstreifen her. 
Arbeiten von E.untxe zurückzuführen Auf dem Kapillarstreifen kann man 
sind. Vergleiche darüber unter Charta mit Borsäurelös~ng und 1\mmoniak 
sinapisata. Die Forderung an Senföl- Kurkuma nachweisen. . Der mit Wasser 
gehalt ist von o,555 pZt (IV) auf o, 7 pZt ausge~aschene und getr?cknete Woll
heraufgesetzt worden, eine Forderung, f~den 1st normal sc~mutz1g_ hell~elb ge
die Hartwich für immer noch zu niedrig farbt; Farbs~o:ffe !arben ?hn z1trone~
erklärt; immerhin wird man nicht all- gelb. ~r ~Ir~ ~1t Salzsaure und .mit 
zuseiten ein zu schwaches Pulver be- Ammomakßuss1gkeit betupft; gewisse 
kommen (Caesar & Loretx geben 0,63 ge.~be. Farbstoffe (Methylorange) g~~en 
bis o,88 pZt an), namentlich ältere ~lauhchrot~, Kurkumafar?.s\off braun
Pulver werden den erhöhten Anforder- hchrote F~rbung;en. ~aturhche~ Se~f
ungen von v nicht immer entsprechen, farb~toff farbt sich mit Ammomak m
so daß man. um so sorgfältiger längeres tensiv gelb. 
Aufbewahren des Senfmehles jetzt ver- Semen Strophanthi. 
meiden muß. 

Das V. Arzneibuch hat aus dem Für 
10 ccm n/10 - Silbernitratlösung (in und Wider wieder den Kombe · Stroph

den 50 ccm Filtrat) ·- 6,5 ccm n/10- anthus . aufgenommen und bezeichnet 
Ammoniumrhodanidlösung ergibt mind- jetzt bestimmt Strophanthus kombe 
estens 3,5 ccm n/ 10-Silbernitratlösung zur Oliver als Stammpflanze. Die Samen 
Reaktion mit dem Senföl; 1 ccm n/10- 11 'f 
Silbernitratlösung = 0,004_956 Allyl- so en rei sein. Die Größenangaben 
senföl; 3,5 ccm = (3,5 x 01004956) sind nach den Angaben von Hartwich 
0,017346 in 2,5 g Senfsamen, das ist richtig gestellt. Beschreibung und mi
o,69384 pZt oder rund o, 7 pZt Senföl. kroskopische Untersuchung haben einige 

Erweiterungen erfahren, auch ist der 
Bestandteile: (Zörnig, Arznei- eigenartige Geruch hervorgehoben. 

drogen I, S. 614) Außer den beiden, im Caesar & Loretx heben als für einen 
Kommentar erwähnten Körpern, Sinigrin guten Kombesamen folgende imD.A.-B.V 
und Myrosin (Chemie, siehe Kommentar gegebene Eigenschaften als besonders 
S. 272 unter Charta sinapisata), enthalten charakteristisch hervor: dicht angedrückt 
die Samen noch Sinapinsäure und Sinapin behaart, graugrünlich, schwach glänzend; 
(ein Ester des Cholins und der Sinapin- ferner, daß sich nach dem Einweichen 
säure), über 30 pZt, fettes Oel, 19 pZt des Samens in Wasser der rein weiße 
Schleim,· 18 pZt Eiweiß; der Aschen- Keimling aus dem Endosperm leicht 
gehalt beträgt etwa 4 pZt, nach Pharm. herauslöst. Kombesamen erweicht leicht, 
Austriac. und Helvetic. nicht über 5 pZt; hispidus schwer. 
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Die Strophailthinreaktion, die mit S. 624) sagt darüber: Lange, stark ver
einer verdünnten Schwefelsäure (3 + 1) dickte Haare mit ungetüpfelter Haar
angestellt werden soll, erwähnt nur basis; zusammengefallene Zellen der 
noch die grüne Farbe, die nicht nur Samenschale; in den Radialwänden ver
im Endosperm, sondern auch in den dickte Epidermiszellen. Wenige bis 
Keimblättern, zum mindesten in deren 8 µ große Stärkekörner; keine Oxalat
äußeren Teilen auftreten soll. Das kristalle und keine Steinzellen. 
Weglassen des Erwähnens der später Ebenso hat V kein Wertbestimmungs
eintretenden roten oder violetten Farbe verfahren angegeben. Jedenfalls hält 
ist jedenfalls deshalb geschehen, weil es die Verhältnisse noch nicht für ge
unzweifelhaft echter Kombesamen ange- nügend geklärt. Für Kombestrophan
troffen wurde, bei dem nur Grünfärb- thinbestimmung (aber nur für dieses, 
ung eintrat, ohne daß diese in violett- da die Glykoside anderer Strophanthus
rot überging. Wegen des Verdünnens arten andere Zusammensetzung haben; 
der Schwefelsäure erklärt Rartwich in vergleiche die Arbeiten von Mann, ber. 
seiner Arzneibuchbesprechung, daß sie in Pharm. Zentralh. 47 [1906], 719) 
eigentlich nicht nötig sei, da auch kon- hat Fromme eine Methode ausgearbeitet, 
zentrie1 te Schwefelsäure die Grünfärb- die zwar etwas langwierig, zur Zeit 
ung völlig deutlich hervorrufe. Die aber wohl die einzig anerkannte ist. 
Verdünnung sei nur dann nötig, wenn\ Vor allem gibt sie Werte, die mit der 
man bei einigen Arten andere Farben physiologischen Prüfung (nacli Focke) 
als die grüne studieren will. Die übereinstimmen ( Caesar cf; Loretx, Be
qualitative Strophanthinreaktion ist von\ richte 1906). Die .Fromme'sche Methode 
.Fromme und von Schraub abgeändert lautet (Berichte von Caesar cf; Loretx 
worden. Nach Fromme zieht man nach 1911, 137): 7 g möglichst fein ge
dem Einweichen in Wasser die Samen- quetschter Strophanthnssamen werden 
schale ab und läßt nun auf das freige- mit 70 g absolutem Alkohol in einem 
legte Endosperm die Schwefelsäure ein- Erlenrneyer-Kolben von etwa 200 ccm 
wirken (weiße Unterlage) (Jahr.-Bericht Inhalt nach Feststellung des Brutto
Caesar cf; Loretx 1911, S. 137). Nach gewichtes am Rückflußkühler eine Stunde 
Schraub (ebenda) verfährt man derart, lang im Dampfbade im Kochen erhalten, 
daß man von 20 Samen je 6 Querschnitte nach dem Erkalten mit absolutem 
macht und diese auf weißem Porzellan Alkohol auf das festgesetzte Brutto
mit Schwefelsäure (3 + 1) betupft. Alle gewicht gebracht und filtriert. 50,5 g 
müssen nach einer halben Minute Grün- des Filtrates (= 5 g Samen) werden 
färbung zeigen die nach drei Minuten in einer Porzellanschale von etwa 9 
in violett übergeht. Weigel macht noch bis_ 10 cm Durchmesser im Dampfbade 
ganz besonders darauf aufmerksam, daß vom Alkohol befreit, der Rückstand 
nicht alle Kombesamen sogleich Grün- mit Petroläther übergossen und dieser 
färbung zeigen, sondern mitunter bräun- durch ein glattes Filter von 5 cm 
lieh bis viotettrote Farbe. Erst beim Durchmesser abfiltriert und Schale und 
Abspülen mit destilliertem Wasser tritt Filter mit etwas Petroläther nach
die grüne Farbe hervor. Strophanthus gewaschen (die Hauptmenge des 
hispidus wird mit der Schwefelsäure- Oeles soll dadurch entfernt werden). 
reaktion bräunlichrot, Strophanthus Gra- Das auf dem Filter zurückgebliebene 
tus bräunlichrosa, später violett; Str.o- Unlösliche wird mit etwa 5 bis 8 g 
phantus languinosus br&.un; Kickxia kochendem Wasser in die Schale zurück
Africana (Verfälschung) braun (Weigel, gespült, der Schaleninhalt zum Ko_chen 
Pharm. Zentralh. 46 [1905], 923). erhitzt, mit 5 Tropfen Bleiessig (bei 

Eine Pulverbeschreibung gibt Semen Strophanthi titrat. pulv. sind 
das D • .A.-B. V nicht an (Tinctura 8 bis 10 Tropfen zu nehmen) und dar

-Strophanthi ist aus mittelfeinem Pulver auf mit etwa_ 0,2 g Kieselgur (oder 
herzustellen!). Zörnig (Arzneidrogen I, Talcum pulv.) versetzt, gut durchge-
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mischt und durch ein Filter von 5 cm in Strophanthidin spaltbares Glykosid), 
Durchmesser in einen Erlenmeyer- ferner Kombe3äure, Cholin, 'frigonellin ; 
Kolben von 100 ccm Inhalt abfi.ltriert etwa 30 pZt fettes Oel; Schleim, Harz, 
und Schale und Filter mit geringen Eiweißstoffe, keine Stärke, keinen Gerb
Mengen kochenden Wassers so oft aus- stoff. Gehalt an alkoholischem Extrakt 
gewaschen, bis das zuletzt ablaufende nach Pharm. Austriac. nicht weniger 
Filtrat nicht mehr bitter schmeckt. als 12 pZt; Mchengehalt nicht mehr 
Das Filtrat wird mit 5 Tropfen Salz- wie 5 pZt. 
säure versetzt!. zwei ~tunden auf ein_er Ueber die beiden hauptsächlich in 
Asbestplatte uber klemer Flamme 1m Frage kommenden Strophanthine be
gelinden Kochen erhalte~ und dabei richtet E. Merck (Bericht 1911, 119 
das Wasser, wen~ es bis auf etwa bis 133): K o m b e strophanthin 
1~ g v~r~unstet 1st, auf .~twa 20 g (= K-Strophanthin) ist ein amorphes, 
m!t deshlhertem Wa~ser er.ganz~. _Dan~ gelbliches, in Wasser und Alkohol lös
wird nach dem Erkalten die Fluss1gke1t liebes Pulver. Höchstgabe: Einzelgabe 
nacheinander 1!.1it 10 - 10 .ccm.Chloro- 0,0005, Tagesgabe: 0,003. Gratus
form ausgeschn_!telt. und. die emzelnen Stropan thin (= g-Strophanthin) = 
Chlorofo!manszuge m emen zuvor ge- Ouabain. Es bildet weiße, in Wasser 
nau tanerten Erlen:meyer • .Kolb.~n ".'on (1 : 100) und Alkohol (absolut 1 : 30) 
109 c?m ~nhalt _filtriert. Die wasser1~e lösliche Kris t a II e: C80H46012 + 9H20. 
Fluss1gke1t wird nun nochmals m Höchstgaben: Einzelgabe: o 005 Tages-
gleicher. Weise wie oben eine halbe gabe: 0,03. ' ' 
Stunde 1m Koch~n e;halten (Chloro~?rm «Diese beiden Strophanthine 
ers~ durch vors1chtige_s Erhitzen uber sind zwei ganz verschiedene 
freier Flamme .austreiben~ und nach Körper und dürfen des h a 1 b bei 
dem Erkalten wiederum mit 10-::- 10 Verordnung und Dispensation 
- 10 ccm ~hloroform. ausgeschuttelt. unter keiner Bedingung gegen
Schme~~t ~iernac~ .eme. Probe der seitig substituiert werden.» 
sauerwassengen Fluss1gke1t (nach Aus-
treibung des in ihr gelösten Chloroforms Semen Strycbni. 
durch Erhitzen) noch bitter, so ist sie 
nochmals eine halbe Stunde zu kochen Stammpflanze: Strychnos nux vomica 
und mit Chloroform wie oben auszu- Linne. Die reifen Samen werden ge
schütteln. Die vereinigten Chloroform- fordert. Beschreibung und mikroskop
filtrate werden vom Chloroform durch ische Untersuchung sind sehr ausführ
Destillation ( die aus dem kleinen lieh gegeben. Die Brucinreaktion (Ein
Kolben bei mehrmals notwendig ge- legen eines Schnittes des Nährgewebes 
wesenen Ausschüttelungen natürlich in fEndosperm l in rauchende Salpetersäure) 
Absätzen vorzunehmen ist) befreit, der ist beibehalten worden. Neu hinzuge
Rückstand im Exsikkator bis zum kommen ist eine qualitative Prüfung 
gleichbleibenden Gewichte getrocknet auf L o g a n i n , das Glykosid des 
und gewogen. Die so erhalte.ae Sub- Strychnossamens: Behandeln des Ver
stanz besteht aus Strophanthidin, von dampfungsrückstandes des alkoholischen 
dem ein Teil 2,187 Teilen reinem Auszuges mit verdünnter Schwefelsäure 
Strophanthin entspricht, die erhaltene und Eindampfen : violette Farbe. Auch 
Zahl muß also mit 2,187 vervielfacht hat V eine Bestimmung über den 
werden (= Strophanthin aus 5 g); diese As eh enge halt (höchstens 3 pZt) auf
Zahl mit 20 vervielfacht, ergibt den genommen. 
Prozentgehalt. Die Pu 1 ver bes ehr ei b ung ist sehr 

B. e::S t a n d t e i I e (Zörnig, Arznei- kurz gegeben, was in Anbetracht dessen, 
drogen 626): Kombesamen enthält nach daß Stryehnossamen wohl kaum noch 
Oaesar cJI; Loretx 8,2 bis 815 pZt in den Apotheken selbst gepulvert, 
Strophanthin ( ein stickstofffreies, h;iic];J.t . sondern immer in Pul verform bezogen 
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werden, für eine sorgfältige Arznei- Alkaloide des ersten Chloroformäther
mittelprüfung nicht von Vorteil ist. auszuges (wie in V üblich) erst über 
Zörnig (Arzneidrogen I, S. 631) sagt verdünnte (1 +99) Salzsäure und Ueber
darüber folgendes: Hauptsächlich Stücke führen nach dem Alkalisieren dieser 
des Nährgewebes (Endosperm), aus Salzsäureauszüge in Chloroform gereinigt 
quadratischen oder mehr polygonalen werden, ehe sie an die n/10 - Salzsäure 
Zellen mit stark verdickten, farblosen, gebunden werden. Im Uebrigen zeigt 
vielfach leicht gewölbten Wänden. An die neue Vorschrift wenig Abänderungen 
diesen läßt sich eine zarte Mittellamelle, gegen IV. Die Titration mit Jodeosin 
eine dicke sekundäre und eine dünne ist dieselbe geblieben, ebenso die Zahl 
tertiäre Schicht unterscheiden. Deut - der zur Rücktitration zu verbrauchenden 
liehe Poren fehlen. Als Inhalt ccm n/100 -Kalilauge: 15,6 ccm. Das 
der Endospermzellen ein öliges Plasma sieht so aus, als ob das V. Arzneibuch 
mit Aleuronkörnern (meist 15 bis 25 µ, denselben Alkaloidgehalt fordere, wie 
doch auch bis 40 µ groß) von ver- das IV. Das ist aber nicht der 
schiedener Form; keine Stärke. Fernel' Fall: Nach IV sollten 15 g bei 1000 
Fragmente der Samenschale, besonders g et r o c knete s Brechnußpulver zur 
der Epidermis derselben, mit am Grunde Alkaloictbestimmung verwendet werden, 
zwiebelartigen, grob netzig verdickten nach V aber das lufttrocknePulver, 
Zellen. Von letzteren gibt jede unter das nach We'igel etwa 10 pZt (!) Wasser 
einem stumpfen Winkel einen schmalen, enthält. Die Anforderung an den 
haarförmigen Teil ab, der innerhalb Alkaloidgehalt ist dadurch ziemlich be
der primären Membran gerade, linien- deutend verschärft worden (um die 
förmige, einfache, hin und wieder durch Prozente des Wa8sergehaltes). Nach 
einen kurzen Fortsatz verbundene den Ausführungen Weigel's ist es wahr
Leisten der sekundären Membran zeigt, scheinlich, daß sich Klagen über nicht 
welche, aus der primären Membran genügend alkaloidhaltiges Strychnos
herausgelöst, . massenhaft im Pulver in pulver einstellen werden. Er forderte 
Form farbloser bis bräunlicher, ver- vor Inkrafttreten des D.A.-B.V Herab
schieden langer und dicker, stäbchen- setzung des Mindestgehaltes auf 2 pZt, 
förmiger Körper, bald gerade, bald ge- wie es das französische Arzneibuch 
bogen verlaufend, angetroffen werden (1908) getan hat. Ueber die Ausführ
(charakteristisch für das Pulver.) Die ung von Alkaloidtitrationen vergleiche 
an Stelle der Poren in den Zellwänden unter Extractum Belladonnae dieser 
des Endosperms anzutreffenden, äußerst Besprechungen. 
zahlreichen, sehr feinen Plasmaverbind- Die Arzneibuchvorschrift liefert zwar 
ungen (Plasmodesmen) (das D. A.-B. V jetzt einwandfreie Resultate, ist aber, 
spricht von · fein porösen Wänden) wie sich schon aus der fast 2 Druck
lassen sich durch besondere Präparation seiten füllenden Prüfungsvorschrift er
(Einlegen eines Alkoholpräparates in gibt, ziemlich langwierig. Fromme hat 
sehr verdünnter Jodjodkaliumlösung, auf Grund ausgedehnter Versuchsreihen 
Färben in verdünnter Safranin - oder festgestellt, daß man das nach IV ein
Pyoktaninlösung und Auswaschen mit tretende Mitschleppen von Seife (aus 
Wasser) und bei starker Vergrößerung dem fetten Oele und Natronlauge) 
unter dem Mikroskop erkennen. Weigel besser als durch das langwierige Ver
macht auf Verfälschungen von Strychnos- fahren nach V dadurch vermeiden kann, 
Pulver mit Oliventrestermehl und Stein- daß man anstatt mit Natronlauge mit 
nußabfällen (Phytelephas makrocarpa) Ammoniak die Alkaloide in Freiheit 
aufmerksam (lange Fasern und große setzt, und daß man den ersten Chloro
Steinzellen). formätherauszug v ö 11 i g ab destilliert. 

Die Gehalts bestimm u n g der Die Fromme'sche Vorschrift (nach der 
Alkaloide Brucin und Strychnin zeigt z. B. Linke und Herxog fast dieselben 
gegen IV die Verbesserung, daß die Resultate erhielten, wie mit der Arznei-
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buchmethode V) lautet (Bericht von 
Caesar & Loretx 1911, 141): 7,5 g 
mittelfeines Krähenaugenpulver werden 
in einer 150 g - Arzneiflasche mit 50 g 
Aether, 25 g Chloroform und 5 g Sal
miakgeist bei halbstündiger Mazeration 
oft und kräftig durchgeschüttelt; dann 
von dem Aetherchloroform durch ein 
bedecktes, glattes doppeltes Filter von 
10 cm Durchmesser 50 g (= 5 g 
Samen) in einen 200 ccm-Erlenrneyer
Kolben filtriert, Chloroformäther im 
Wasserbade abdestilliert oder abge
dampft, Rückstand mit 2 ccm Chloro
form aufgenommen, mit 20 ccm Aether 
und 20 ccm destilliertem Wasser, als.: 
dann mit 5 ccm n/ 10 - Salzsäure und 
einigen Tropfen J odeosinlösung versetzt 
und die überschüssige Säure mit n/10-
Kalilauge wegtitriert. Die zur Sättig
ung der Alkaloide verbrauchten ccm 
n/ 10 - Säure, mit 0,0364 vervielfacht, 
geben die in 5 g Pulver enthaltene 
Menge Alkaloide an; diese Zahl, mit 
20 vervielfacht, den Prozentgehalt. 

entweder 2 Stunden lang bei trockner 
Hitze von 150 bis 1600 oder im Dampfe 
eine halbe Stunde. Wasser sterilisiert 
man mit Watteverschluß eine halbe 
Stunde im Dampfe oder kocht wenig
stens eine halbe Stunde. Das Wasser 
muß selbstverständlich erst abgekühlt 
sein, ehe es zum Auf lösen des festen 
Serums (1+10) verwendet wird. Auch 
die Verordnung über die einheitliche 
Farbe der Umhül!ungen ist im Texte 
mit berücksichtigt. Zu den bereits im 
Kommentar genannten Fabrikations
stätten ist noch (Rundschr. d. Reichs
kanzlers v. 19. XII., 1910) das Sächs
ische Serumwerk in Dresden zur Fabri
kation zugelassen worden, dessen Serum 
von den Aerzten um deswillen bevor
zugt wird, weil es in weithalsigen 
Gläsern in den Handel kommt, die 
eine bequemere Entnahme gestatten. 
Uebrigens bringen neuerdings auch die 
Höchster Farbwerke ihr Serum in weit
balsigen Flaschen in den Handel. Die 
Preise für das Serum sind in den 
beiden Ministerialbekanntmachungen v. 

Serum antidiphthericum. 10. I., 1905 und 8. III., 1910 festgesetzt 
Die Bestimmungen des Arzneibuches worden (Kunx-Js..rause, d. Apoth. - Ge

sind nach den inzwischen erschienenen setzgebg. in Sachsen II, S. 36 bis 38). 
Ministerial - Verordnungen abgeändert Danach kommen die in der Verordnung 
worden (Vergl. Kunx-Krause d. Apoth.- vom 16. V. 1895 angegebenen Preis
Gesetzgebg. im Kgr. Sachsen I, S. 148 ermäßigungen für Kranken -
bis 155 und II, S. 36 bis 40). kassen, Institute nicht mehr 

Neu ist die Forderung, daß in 1 ccm zur Anwendung. 
m~~destens 350 I. ~ E. . enthalt~n sein In V neu aufgenommen ist die Forder
mussen. ~erner gilt· die Bezeichnung ung, daß Serum frostfrei aufzubewahren 
~hochwertiges Serum» erst dann, wenn ist. Die Einziehung der Sera findet 
m 1 cc~ 5 o O I. - E. und mehr ent- regelmäßig nach 21; Jahren statt. 
halten smd (nach IV 300 I.-E.). Weg- , . 2 

• • 

gefallen ist, zu erwähnen, daß uie .. Seit Februar ~912 brm_gen die ~a~b
Aufschrift der Fläschchen Angaben ~erke vorm. Mei~ter, ~uciu_s & Bruntng 
über den Tag der amtlichen Kontrolle. 1n H~chst. a. Marn em D 1 p h t her 1 e -
enthalten; diese Angaben sind in der An.t1.toxrn zum Schutze ge~under 
Tat nicht mehr auf den Flaschen ent- Indmduen (zur Prophylaxe) m deQ 
halten. Die Erwähnung der lichtdichten H~ndel, das durch Immunisier~ng von 
Verpackung fehlt in der Beschreibung. R 1 n der n gewonnen W?rden 1st, und 

Eine Abänderung haben die Bestimm- das ebenfalls. der staathche.n Kontrolle. 
ungen über das Auflösen des festen unterstellt 'Yird. Es kommt m folgenden 
Serums erfahren da es in Vakuum- Packungen m den Handel: 

' röhrchen aufbewahrt wird. Man muß , 
sich daher das Abgabegefäß und das 
zum Auflösen bestimmte Wasser steril- Nr. OR. mit 200 r.~E. 
isieren. Glasgefäße sterilisiert man Nr. IR. mit 500 I.-E. 

(Fortsetzung folgt.) 

Einkaufs- Verkaufs- . 
preis preis 

0;60 M 1.00 M 
1,50 M 2,50 M 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spozialitäten 
und Vorschriften. 

die Rückseite mit lauem Wasser, worauf die 
Abnahme ohne irgend welches unangenehme 
Empfinden stattfindet. Etwa zurückbleib-

Astbmolysin. Ampullen enthaltend 1,1 ende Pflasterreste lassen sich mit Wasser 
ccm einer Lösung von 0,0008 g Neben- leicht abwaschen. 
nierenextrakt 0,04 g Hypophysenextrakt Doppelmond-Tampons enthalten in einer 
sowie einige Stoffe zur Haltbarmachung. unnachgiebigen, fettfreien Hülle einen Kern 
Anwendung: als Hauteinspritzung bei Astlima. von zusammengepreßter Baumwolle, der unter 
Darsteller: Dr. Kade in Berlin SO 26. Aufnahme von Flüssigkeit quillt und dadurch 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1912, 1789.) einen dauernden Druck ausübt. Die äußere 

Bajuvarin ist ein Trocken-Hefepräparat, Hülle enthält in einem Stück 0,6 g Novo
das Steffen zur Bekämpfung der Maul- und jodin, oder 0,5 g Salimenthol, bezw. 0,05 g . 
Klauenseuche der Rinder anwendete, nach, Quecksilber oder 0,3 g Ichthyol. 
dem er schon vorher erfolgreiche Heil ver- Darsteller der Doppelmond - Präparate: 
suche bei Hautkrankheiten von Tieren, bei Chemische Fabrik Dr. R. Scheuble & Co. 
Staupe und Druse erzielt hatte. Darsteller: in Tribuswinkel (Nied.-Oesterr.). 
Bengen in Hannover. Extraotum Polygoni hydropiper fluidum 

Doppelmond Pflaster. Die Grundmasse wurde von Krawkoff als blutstillendes 
derselben ist eine wasserlösliche Gelatine- Mittel angewendet. Die Gabe beträgt 30 
maese, die einen geringen Zueatz von ß- bis 40 'l'ropfen dreimal täglich. (Südd. 
Naphthol enthält, wenn das zugesetzte Heil- Apoth.-Ztg. 1912, 605.) 
mittel selbst nicht schon bakterientötend Gelonida Acidi diaethylbarbiturici ent
wirkt, gut klebt und ihre Klebkraft lange halten 0,5 g Diäthylbarbitursäure, und 
bewahrt. Die ihr einverleibten Heilmittel 

I 
Gelonida Sulfonali 015 g des letzteren. 

sind in hoher Konzentration gleichmäßig Dar,teller: Goeclecke &; Co., Chemische 
verteilt. Jedes Uebermaß an Klebemasse! Fabrik in Berlin und Leipzig. 
ist vermieden, so daß die Wirkung des Hei!-1 Lenicet. Bolus mit Jod 1 proz. · besteht 
mittels nicht gehemmt oder beeinträchtigt\ aus Bolus und Jod. Lenicet und Lenicet
werden kann, dabei sind die Pflaster für Bolus mit Silber 0,5 pZt wird mit 
die Hautatmung dur(lh!ässig. Zur Zeit sterilisierter Bolus albissima hergestellt. 
kommen in den Handel: Lenicet-Bolus mit Peroxyd. Die Dar-

Doppel m o n d-N o vo j o d in-Pf last et stellung fußt auf der Beobachtung, daß das 
in 0,2 qm 5 g Novojodin enthaltend; Doppel- Lenicet als schwerlösliche essigsaure Tonerde 
mond-Quecksilber-Pflaster, in 0,2 die Eigenschaft besitzt, aus Alkali- und Erd
qm 20 g Quecksilber enthaltend; Doppe 1° alkali-Peroxyden wie auch Perboraten eine 
mond-Salimenthol-Pflaster, in 0,2 allmähliche Abspaltung von Wasserstoff. 
qm· 7 15 Salimenthol enthaltend; Doppe 1- peroxyd bezw. aktiven Sauerstoff zu be
m o n d- Zink-Pflaster, in 0,2 qm 10 g wirken, sobald das Präparat mit wässerig
Zinkoxyd enthaltend. · feuchten Absonderungen in Berührung 

Nachdem das Pflaster in der gewünschten kommt. Der Gehalt - dieses· Präparates an 
Form und Größe zuges:ibnitten ist, entfernt Wasserstoffperoxyd beträgt O, 7 5 pZt. 
man die Schutzgaze und befeuchtet die O,bige Lenicet-Bolusp1äparate werden be
Pflasterfläche mit nicht kaltem w asser. Hier- sonders in der Frauenheilkunde zum Ein
auf · wird das Pflaster unter leichtem Druck blasen i~ die Scheide gegen weißen Fluß 
auf die zu behandelnde Körperstelle gepreßt. jed~r Art gebraucht. Darstelle~: Dr. R.udo.lf 
Sollte sich das Pflaster wieder ablösen, 80 Reiss, Rheumasan -. und Lemcet-Fabnk m 
genügt erneute Befeuchtung des abgelösten Charlottenburg 4 .. 
Randes, um es wieder klebend zu machen.! Nährhefe. Unter diesem Namen gelangt 
Zur Entfernung des Pflasters befeuchtet man eine nach besonderem Verfahren gereinigte 
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und getrocknete Hefe als diätetisches Nähr
und Kräftigungsmittel in den Verkehr. Zu 
ihrer Gewinnung wird sie vor dem Trock
nen durch Sieben und Waschen nach streng 
hygienischen Grundsätzen gereinigt und ent
bittert. Darauf wird sie bei einer die Lebens
und Enzymkräfte der Zellen vollkommen 
zerstörenden Wärme (auf 125° warmen 
Walzen) getrocknet, ist also technisch steril. 
Infolge der schnellen Trocknung (etwa 10 
Sekunden) können, abgesehen von derWasser
entziehung und der Zerstörung der Enzyme, 

in Prag ist eine Qaecksilberseife. (Pharm. 
Post 1912.) 

Sulex wird ein Saft genannt, der 10 pZt 
reines, aus Eigelb gewonnenes Lezithin in 
angenehm schmeckender Form enthält. Er
wachsenen gibt man 3- bis 4 mal täglich 
einen Teelöffel, Kindern dem Alter ent
sprechend weniger. Darsteller: Sulex-Fabrik 
in Reinbek i. Holst. (Pharm. Ztg. 1912, 
759.) 

H. Mentxel. 

wesentliche chemische Veränderungen inner- Zum Nach weis von 
halb der Zelle nicht eintreten. Die Nähr- Methylalkohol in Weingeist 
hefe enthält daher alle ihre Stoffe in der empfiehlt 0. Nakai folgendes Verfahren. 
chemischen Zusammensetzung der Frischhefe. Ein Gemisch von 3 ccm der weingeisthalt
Der Geruch und Geschmack der Hefe er- igen Probe, 2

1
5 g Ammoniumpersulfat und 

leidet infolge der schnellen Trocknung keine 8 ccm verdünnter Schwefelsäure (1 : 5) wird 
nachteilige Aenderung; die Nährhefe hat J mit Waeser auf 50 ccm verdünnt und ab
daher einen reinen, kräftigen Geschmack, destilliert. Je 5 ccm des Destillates werden 
der insbesondere bei ihrer Verwendung zur in 5 gesonderten Vorlagen aufgefangen. 
Herstellung von Speistln angenehm zu Tage Darauf wird jedes Destillat mit 2 Tropfen 
tritt. Die Nährhefe ist bei trockner Auf- Fuchsin-Schwefligsäure-Lösung gekocht und 
bewahrung unbegrenzt haltbar. Sie ist in- nach dem Abkühlen mit 1. bis 3 ccm einer 
folge ihrer Wirkungen ein diätetisches Nähr- stannisalzhaltigen Stannochloridlösuug ver
mittel von hohem Wert und kann als «Fleisch- setzt. Enthält die zu untersuchende Probe 
ersatz» zur Herstellung zahlreicher Speisen keine Spur von Methylalkohol, so tritt die 
Verwendung finden. Darsteller: Institut für Entfärbung bei der 3. bis 5. Fraktion viel 
Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation in schneller als bei den ersten beiden ein, 
Berlin N 65, Seestraße. während dagegen bei Vorhandensein von 

Phospho • Energon wird nach einem 1/10000 Methylalkohol die blaue Farbe der 
neuen Verfahren aus frischer Hirn- und ersteren mehrere Stunden lang nach dem 
Nervenmasse bereitet. Es besteht nach Entfärben der letzteren unverändert bleibt. 
Dr. Vesterberg aus etwa 50 pZt Lezithin, D!e bla.ue Farbe gewinnt de~to mehr an 
22 pZt Cholesterin, 21 pZt übrige Nerven- Violett, Je. mehr Methylalkohol m der Probe 
substanzen (hauptsächlich Cerebrocider) und enth~lten 1st. . . .. 

. 1 pZt Feuchtigkeit. Phospho-Energon ent- .. D•e F u c h s l n - S c.h w e fI l g saure -
hält ungefähr 5 pZt organisch gebundenen Los u n g stellt man dar, mdem man 50 ccm 
Phosphor. Darsteller: Aktiebolaget Pharma- einer gesättigten Natriumbisulfit-_Lös~ng mit 
cia in Stockholm. einer Lösu~g von 1 g . Fuchsm m ~ L 

Wasser mischt und mit 1 CClm remer 
Salimenthol-Kohle-Tabletten enthalten in Schwefelsäure ansäuert. 

jedem Stück 0,25 g Salimenthol. Sie wer- Yakugakwr.asshi 1912, Nr. 364. 
den zur Vorbeuge und zur Heilung von 
Krankheiten des Mundes, Rachens, der Nase11-
höhle und des Kehlkopfes angewendet, in
dem man sie im Munde zerfallen läßt. Als 
Darmdesinfiziens gibt man zweimal stünd
lich eine Tablette, die man zerkaut oder 
ganz rasch schlucken läßt. Darsteller: Chem
ische Fabrik Dr. R. Scheuble & Go. in 
Tribuswinkel (Nied.-Oesterr.). 

Sapo mithargyri von H. Lerch'a Apotheke 

Verunreinigter Borax. 
Im englischen Handel ist ein Borax mit 

0,2 pM. Arsenik beobachtet worden. W.John
ston macht darauf aufmerksam, daß ein 
solcher Borax nur technisch aber nicht medi
zinisch verwendet werden darf. 

Pharm. Journ. 87, 871; M.Pl. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Zum Inbetriebsetzen des Apparates ent
fernt man Rohr B und D aus ihm, füllt 
den Behälter A mit verdünnter Säure und 

Gasentwicklungs-Apparat nach K. Bor- setzt Rohr B wieder ein. Das aus dem 
mann . besteht im wesentlichen aus dem Schliff von K genommene Gefäß J füllt 
dreihalsigen Säurebehll.lter A, dem Säurerohr man mit dem zur Gasentwiek!ung bestimmten 
B mit eingeschliffenem Aufsatz D und Hahn 

Material und setzt es wieder auf den gut 
C und dem Sicherheitsrohr E, das sich nach eingefetteten Schliff. Dabei ist zu beachten, 
unten in das Rohr M fortsetzt. Dieses ist . . . . daß die Oeffnungen b und c dem ebenfalls 
m den mittleren Hals von A emgeschhffen nach innen i d L h · ht t 
und trägt die Hähne F und G. In dem . d N h dze g';. ent ocd aszuhl'~etrü1c ke 

ht H I A t kt d S h) 'ff h K sm · ac em mse zen es c 1 s c es 
rec en a s von s ec as c 1 ro r j.n den Hals von J schließt man dessen Hahn H. 

Gustav Müller 
Jlmenau iJh. 

H 

Hierauf gießt man durch Rohr B Säure bei 
geöffnetem Hahn F und geschlossenem Hahn 
G nach, bis sie Rohr B beinahe füllt, und 
setzt Rohr D mit geöffnetem Hahn C ein. 

Sobald Hahn D vorsichtig geöffnet wird, 
erfolgt sofort die Gasentwicklung. Die frische 
Säure tritt in b ein und steigt durch das 
Röhrchen b k in die Höhe zum Entwick
lungs-Material, während die verbrauchte 
Säure, bezw. Salzlauge durch das Rohr L 
nach unten geführt wird und bei c austret-
end sich über dem Boden von A ausbreitet. 
Die frische obenauf schwimmende Säure 
kommt also nur auf kürzestem Wege mit 
der schwereren Lauge in Verbindung, wo
durch eine Mischung beider möglichst ver
mieden wird. 

Zum Nachfüllen frischen Entwicklungs
materiales schließt man die Hähne C und F, 
nimmt das Schliffstiick H aus dem Halse 
von J heraus und beschickt J mit neuem 
Material. 

Zum Nachfüllen frischer Säure schließt 
man Hahn H, öffnet die Hähne C, F und G, 
nachdem man an letzteren mittels eines 
Stückchens Gummischlauch ein Heberrohr 
angeschlossen hat, läßt die verbrauchte Säure 
abfließen und füllt, wie oben angegeben, 
frische Säure nach. 

Zu beachten ist, daß die Hähne C und ~~ 
stets geöffnet sind, ob der Apparat in Be-

mit seiner Einschmelzung 
unteren Fortsatz L. 

und seinem trieb ist oder nicht. Das Ansatzrohr D 

Auf dem Schliffrohr K sitzt das Entwick
lungsgefäß J, in dessen oberen Hals das 
Rohr mit dem Gasentnahmehahn H einge
schliffen ist. Dieser hat aber, abweichend 
von der Abbildung, 1.:ur bequemeren Ent
nahme ein gebogenes Ausströmungsrohr. 
Unten in J befindet sich eine siebartig durch
lochte Gummischeibe. 

verhindert , daß etwa herabfallende Teil
chen des Entwicklungsmateriales in A ge
langen. Das Rohr E gestattet bei zu starker 
Entwicklung und zu schnellem Schließen des 
Hahnes den Gasen den Austritt. 

Hersteller: Gustav Müller in Ilmenau 
i. Th. (Ztschr. f. anal. Chemie 1912, 641.) 

Halter für Spritzflaschen nach Spang be
stahl aus einer röhrenförmigen Holzhülse, die in 
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ihrer Längsrichtung in zwei Hälften a a ge
teilt ist. Oben und unten sind zwei band
förmige Rinnen b b in die Oberfläche ein
gelassen, die zur Aufnahme von zwei Band
federn c c aus Stahl dienen. Letztere bilden 

offene Ringe und dienen znm festen Zu
sammenfassen der beiden den Flaschenhals 
umgebenden Halterhälften. Der Halter wird 
in 4 verschiedenen Größen für Spritzflaschen, 

Rund- und Stehkolben sowie flir K.Jeldahl-

Kolben von Gustav Müller in Ilmenau 
(Thttr.) geliefert. (Chem.-Ztg. 19121 956.) 

Kohlensäure-Bestimmungs-Apparat nach 
0. Claassen bebteht aus einem unteren 
Kölbchen zu etwa 7 5 ccm mit gut einge
schliffenem Glasstopfen, durch den die Kar
bonateinwage vorgenommen wird. Das obere 
Gefäß enthält Scbwefels!l.ure zur Aufsaugung 
der bei der Zersetzung mitgerissenen Wasser
dämpfe. In das nächst höher angeordnete 
konisch zugespitzte Gefäß wird die Zersetz
ungssäure gebracht. Die angebrachten Stutzen 
werden mit kleinen Gummischläuchen und 

Glasstäbchen in bekannter Weise verecbloeeen. 
Die Säurepipette ist nur bis zu der Krümm-

.D ung des oberen Glasröhrchens 
zu füllen. Zur Einleitung der 
Zersetzung neigt man den Ap
parat um ein geringEs, so daß 
die Hebertätigkeit beginnen kann 
und lüftet das Glasstäbchen der 
Sänrepipette. Hört der Zulauf 
der Säure auf, eo bewirkt die 
Luftausdehnung durch Umfassen 
des obersten Gefäßes mit der 

:o. 8 • 6· MJ Hand den wunschgemäßen Sänre
auetritt, der somit geregelt werden kann. 
Hersteller: Warmbrunn, Quilitx &; Co. 
in Berlin NW 4.0. 

Lötrohrgestell nach Borkowsky. Um 
bei längeren Arbeiten das Lötrohr mit einem 
Gummigebläse zu betreiben, wird as an 
einem Dreifußgestell angebracht. Man zieht 
den Windkessel mit der Lötrohrspitze ab 
und befestigt diesen Teil mittels der Muffe 

D ' . 

in der Mitte des Gestells. Durch Verbind
ung mit dem Gummigebläse ist das Lötrohr
gestell nun für Daueruntersuchungen fertig. 
Ein beigegebener Ring dient zur Aufnahme 
einer Schale oder eines Tiegels fllr · Glüh
zwecke. Ein einfacher Haken gestattet das 
Aufhängen beliebiger Körper. Hersteller: 
Warmbrunn, Quilitx &; Co. in Berlin. 

Stäbchell aus Papiermasse oder aus 
anderen gut aufsaugend wirkenden Stoffen 
hergestellt tragen im Inneren zur Erzielung 
einer größeren Bruch- und Zugfestigkeit eine 
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dünne Metallseele, so daß das Stäbchen dem 
Zerreißen oder Biegen den größten Wider
stand leistet. Sie dienen zum Trocknen 
von Pyknometerhälsen, Röhren u. dergl., da 
l!ie in jeder beliebigen Dicke und Länge 
angefertigt werden. Hersteller: Paul .Alt
mann in Berli~ NW 6. (Chem.-Ztg. 1912, 
985.) 

Uhrglas-Automat nach Müller-Holliin
der ermöglicht saubere, geordnete Aufbe
wahrung neben der Verwendungsstelle. Die 
Entnahme aus dem Behälter geschieht, in
dem man jedes einzelne Uhrglas von unten 

her nach vorn herauszieht. Jeder Behälter 
faßt etwa 50 Uhrgläser und kann unmittel
bar an der Wand befestigt werden. Die 
Behälter werden auch einzeln oder in be
liebiger Zusammenstellung auf einem Brett 
befestigt, zum Aufhängen au der Wand 
geliefert. Herateller: Ludwig Hormul k 
(Inh. W. Vetter) in Heidelberg. 

Auf eine scheinbare Kupfer
reaktion beim Verbrennen von 

Fetten 
macht Dr. W. Vaubel (Chem.-Ztg. XXXIV, 
685) aufmerksam. Wenn man Speck, mit 
oder ohne Schwarte, in die Flamme hält, 
so fahren naeh allen Seiten grünblau ge
färbte, brennende Kügelchen heraus. Die 
Reaktion scheint mit dem Vorhandensein 
von Feuchtigkeit in gewissem Zusammen
hange zu stehen ; denn nach dem Ver
dampfen des Wassers hört die grünblaue 
Färbung der Flamme auf. Kokosbutter, Süß
rahmbutter und Schweineschmalz haben die 
gleiche Erscheinung gezeigt. 

Hierzu bemerkt Dr. J. F. Sacher, daß 
eine Verwechselung dieser Erscheinung mit 
der .Kupferreaktion kaum stattfinden könne, 

weil es sich nicht um eine Flammenfärbung 
wie bei dieser, sondern um das Auftreten 
bläulicher Flämmchen außerhalb der Bunsen
flamme handele. Die Erscheinung erklärt 
sich dadurch, daß sich um die verbrennenden 
Fette aus den Verbrennungsprodukten, 
Kohlensäure und Wasserdampf, ein Dunst
kreis bildet, eo daß der Luftsauerstoff nur 
ungenügend hinzutreten kann. Es kommt 
dadurch zur Kohlenoxydbildung, das mit 
bläulicher Flamme verbrennt. Da viele 
tierische Fette Chlornatrium enthalten, ent
steht eine der Kupferreaktion ähnliche 
Färbung. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 823. -he. 

Bei der Wertbestimmung der 
Olei'.ne 

für die Seifenfabrikation kommt es wesent
lich darauf an, die Menge der wirklich ver
eeifbaren Fettstoffe darin genau festzu
stellen. Dr. G. Knigge macht nun darauf 
aufmerksam, daß bei dem gewöhnlichen 
V erfahren, Bestimmung der Säure- und 
V erseifungszahl und Berechnung des Ergeb
nisses als Oelsliure, in den meisten Fällen 
nicht die genauen Werte erhalten werden. 
Es werden vielmehr Abweichungen bis zu 
5 pZt beobachtet. Noch viel weniger ent
sprechend iet es, etwa nur das Unvereeifbare 
zu bestimmen und die Differenz auf 100 
als Vereeifbares anzunehmen. In den 
dunklen Fetten sind nämlich außer dem 
petrolätherlöslichen Unverseifbaren noch 
andere Stoffe enthalten, die in der alkal
ischen Seifenlösung gelöst bleiben, aber 
nicht Fettsäuren darstellen. Um genaue 
Werte zu erhalten, empfiehlt Verfasser nach 
der Bestimmung der Säure- und Verseifungs
zahl noch das mittlere Molekulargewicht 
der nach der Vereeifung rein abgeschiedenen 
Fett1.1äuren festzustellen und mit diesen die 
Berechnung dar Ergebnisse auszuführen. 

Der Seifenfabrikant 1910, 638. -he. 

Ein verfälschter Zimtaldehyd 
bestand nach T. Delphin aus einer Misch
ung von 1 Teil Zimtaldehyd und 3 Teilen 
Benzylbenzoat. 

Svensk Farmac. 7idskr. 1912, Nr. 12. 
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B Ü C h a r II C h II u. 
Chemisch • organische Arzneimittel, von 

.A. K. Dambergis, Professor der phar
mazeutischen Chemie an der Universität. 
Athen 1911. Verlag von S. K. Blastos. 

Nachdem 1908 der erste Band: Chemisch
anorganische A.rzneimittel von Dambergis' groß 
angelegter Pharmakographie erschienen war, ist 
nun auch der zweite, der die organisch-chem
ischen behandelt, gefolgt. Das - in griech
ischer Sprache geschriebene - Werk umfaßt 
868 Seiten, von denen 822 auf den Text, die 
übrigen auf das Inhaltsverzeichnis entfallen. Es 
behandelt sämtliche bis 1911 bekannt geworde
nen hierher gehörigen Mittel sowie die mit ihrer 
Hilfe hergestellten pharmazeutischen Präparate 
in insgesamt 4155 Artikeln. Die Mittel sind 
zweckmäßig nach chemischen Gesichtspunkten 
geordnet und zu verwandten Gruppen vereinigt 

vielfachen früheren Werke bestens bekannten 
Verfasser die vollste Anerkennung zollen . 

Dr . .A. Bilt:i. 

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 
Neue, ab 5. Juli 1912 gültige Fassung. 
Taschenformat. Preis: 1 Mk. 10 Pf., 
in Leinenband 1 Mk. 35 Pf. Gesetz
verlag L. Sclzwarx & Comp., Berlin 
S 141 Dresdener Straße 80. 

Die am 5. Juli 1912 in Kraft getretenen vielen 
Abänderungen des Reichs - Strafgesetzbuches 
haben eine Neuausgabe erforderlich gemacht, 
denn alle früheren Ausgaben sind veraltet und 
unrichtig, zumal aeit Bestehen des Reichsstraf
gesetzbuches im Laufe der Jahre 15 verschiedene 
Novellen Gesetzeskraft erhalten haben. 

(organische Säuren und deren Satze, Alkaloide, Wie macht man sein Testament kosten• 
Kohlenwasserstoffe, Sulfosäuren, Alkohole, Alde- los selbst 1 Unter besonderer Berück
hyde usw.) und vor den größeren Gruppen sind 
jeweils einleitende Bemerkungen über Ohemis- sichtigung des gegenseitigen Testaments 
mus, Darstellungsverfahren, Eigenschaften der unter Eheleuten gemeinverständlich dar-
betr. Verbindungen zu finden. gestellt, erläutert und mit Musterbeispielen 

Alle .Angaben sind mit außerordentlichem versehen von R. Burgemeister, Neu-
Fleiß und, wie Beurteiler sich durch mehrfache auflage 1912. Gesetzverlag L. Schwarz 
Stichproben überzeugen konnte, mit großer Gründ- n 
lichkeit und Zuverlässigkeit zusammengestellt. cf; uomp., Berlin S. 14. Dresdener 
Es dürfte kaum ein zweites Werk geben, das Straße 80. Preis: 1 M. 10 Pf. 
sich dem vorliegenden darin und an Umfang DaH Gesetz hat die Errichtung von Testamen-
vergleichen könnte. Es geht weit über den ten ohne Mitwirkung von Notar und Gericht 
Rahmen eines bloßen Orientierungsbuches hin- einerseits sehr leicht gemacht, andererseits sind 
aus; in gleicher Weise wird es dem Wissen- ganz bestimmte Regeln und Vorschriften zu be
sohaftler wie dem Praktiker dienen und muß achten, wenn das Testament giltig sein soll. Das 
wohl als das umfassendste derartige Unternehmen vorliegende Bach, das den Stoff in kurzer, leicht 
bezeichnet werden. Den Gebrauch erleichtern verständlicher Form behandelt und auf alleVer
drei Verze,ichnisse, eines in lateinischer, fran- hältnisse zutreffende Muster zu Testamenten 
:iösiseher, englischer usw. Sprache, eines in enthält, ist dazu bestimmt, bei der kostenlosen 
griechischer und schließlich ein nach Indikationen Errichtung letztwilliger Verfügungen insbeson
geordnetes. Zu der. wohlgelungenen Arbeit,. dere bei gemeinschaftlichen Testamenten von 
deren Größe Beurteiler aus eigenster Erfahrung j Ehepaaren ein zuver:ässiger, unentbehrlicher 
zu ermessen vermag, muß man dem durch seine Berater sein. 

Cinnabarsana. 
Von Herrn Apotheker Schultxe (Hos

pital- und Armen-Apotheke) in Cöln a.Rb. 
erhielten wir dankenswerter Weise fol
gende Zuschrift: 

«Zu Cinnabarsana in Nr. 39, S. 1103 
teile ich Ihnen mit, daß hier die Palver
mischung trocken abgegeben wird; der 
Arzt reibt das Pulver am Krankenbett 
mittels Glasstabes mit Wasser oder 
besser mit Gummischleim kurz vor dem 
Gebrauche an. Siehe Hager's Pharmaz. 
Praxis, Band I, S. 393 unter Palvis 
arsenicalis. » 

Druckfehler-Berichtigung. 
In der Abhandlung über Kino und 

Katechu in Nr. 38 sind 2 Fehler un
berichtigt geblieben. 

Seite 1057, Zeile 4 von oben muß 
es Forstwirts eh a f t stattForstwislJen
schaft heißen und 

Seite 1058, Spalte rechts in der :Mitte 
muß die Formel von Protokatechusäure 

{ (OH)z 
06 Ha eo . OH heißen. 
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Pulver - Dosier- und Einkapsel
Maschine „Dokama". 

Gelegentlich der 41. Haupt-Vorsammlung 
des Deutschen Apotheker-Vereins zu Nürn
berg hatte die Dokama G. m. b. H. in 
München, Neuhauser Str. 3 eine Pttlver
Dosier- und Einkapsel-Maschine «Dokama» 
in Betrieb aufgestellt. Die Maschine wurde 
elektrisch betrieben, ist aber wie die Abbild
ung zeigt auch für Handbetrieb eingerichtet. 
Während der Vorführung wurden gerade 
Acetylsalizylsäure-Pnlver für ein großes 
Krankenhaus hergestellt. 

Die Maschine mißt die Pulver ab und 
kapselt sie sofort ein ; zn dem Zwecke wird 
ein Streifen Papier an der betreffenden Stelle 
durch die Maschine gefaltet nnd an den 
Rändern mit einer Harzlösung geklebt. Gleich 

ilarauf wird die Kapsel quer abgeschnitten 
und die beiden Oeffnungen auch mit Harz
lö11ung geklebt. Die fertigen Kapseln, mit 
Inhalt, die fortiauernd aus der Maschine 
fallen, sind also auf drei Seiten mit Harz
lösung geklebt. Da die Klebung unter An
wendung von Wärme erfolgt, halten die 
Klebstellen nach dem fast sofort erfolgen
den Abkühlen fest; Feuchtigkeit durch den 
Ilebstoff ist ausgeschlossen. Die Anbring
ung von Aufdruck: Firma oder Inhaltsangabe 
ist möglich. 

Die Maschine soll das 8- bis IOfache der 
Handarbeit liefern. 

Stoffe, welche. sich schlecht schlltten (sog. 
unschüttiges Material) müssen eine Vorbe-

reitung (Körnung) erfahren, wie dieses ja 
bei der Herstellung von Tabletten auch 
nötig ist. Diese Körnung ist für die ver
schiedenen Stoffe abweichend ; Verwendung 
findet zur Körnung mehrfach verdünnte 
Gummilösung ; es werden dafür Vorschriften 
gegeben. 

Oberapotheker Dr. Rapp in München 
empfiehlt die Maschine nnd glaubt, daß 
durch sie in gewiesen Betrieben, z.B. Kranken
häusern die Tabletten zu verdrängen sind. 

8. 

Metallgarn „Bayko". 
Bei diesem Metallgarn ist der Kernfaden 

ans Seide oder Baumwolle nicht mit dannen 
Metallstreifen umwickelt oder umsponnen, er 
wird vielmehr mit einer festen, zusammen
hängenden Lage des Metalles überzogen, 
gewissermaßen mit dem Metall durchtränkt, 
das sehr fest an den Fasern des Fadens 
haftet, diesen lückenlos bedeckt. Dabei ist 
er durch eine sehr feine vollständig durch
sichtige, den Metallglanz nicht beeinträchtig
ende, feste, etwa mit einem Lacküberzug 
-zu vergleichende Schicht von der Berühr
ung mit der Luft abgeschlossen. Damit ist 
jede Oxydation des Metallüberzuges von 
vornherein ausgeschlossen, und das bei den bis
her gebräuchlichen Metallgarnen unvermeid
liche und schon nach kurzer Gebrauehszeit 
anftretende Schwarzwerden sicher vermieden. 

Zur Herstellung dieses Metallgarnes wer
den nach besonderem, nicht mitgeteiltem 
V erlahren die Kernfliden mit einer Lösung 
von Cellit (Acetylzellulose) überzogen, der 
in gleichmäßiger Verteilung feine Metall-
pulver oder Metallbronzen beigemischt sind. 
Edelmetalle, wie Gold und Silber, die bei 
der Herstellu•g der beBBeren Sorten der 
bisher gebräuchlichen Metallgarne erforderlich 
waren, sind nicht mehr nötig. Auf diese 
Weise wird das Fabrikat entsprechend ver
billigt, ohne daß dadurch die Schönheit der 
erzeugten Fäden und deren Metallglanz be
einträchtigt werden. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1912, 317. 

Custard Powder, 
ein Backpulver, besteht fast ausschließlich 
aus schwach gefärbter Palmenstärke. 

Pharm. Ztg. 1912, 536. 
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Jod-Tinktur-Flasche „Steril" 
nach Sanitätsrat Dr. Schmitx. 

Diese Flasche ist mit einem luftdicht ein-

geaohlifferien Glas-Pinsel aus Glashaaren ver-

sehen. Der luftdichte Verschluß läßt kein 
Verdunsten zu. Glasstöpsel und Pinsel bil
den eine einzige zusammengeschmolzene, un
zerstörbare Glasmasse. Der Pinsel wird, 
durch die Berührung mit der Jodtinktur 
dauernd steril erhalten. Der Verbrauch ist 
ziemlich gering. Die Flasche wird sowohl 
sechseckig mit Schiebe-Holzschaohtel, als auch 
rund mit Holzbüchile geliefert. Diese Holz.. 
umhüllungen ermöglichen dem Arzte ein be
quemes Mitnehmen der Flasche in der Tasohe,
zumal der Durchmesser ein geringer ist, d~ 
die Jodflasche bei dieser Art der Ausführung 
etwa nur Probierglasetllrke besitzt. Her
steller: Reinh. Kirchner & Co., Inhaber: 
Adolf Wedekind in Ilmenau i. Thür. 

König!. Sächs. Landesgesund
heitsamt. 

Bei der am 21. .iugust d. J. abgehaltenen 
Wahl ist .Apotheker Ronnefeld in Dresden zum 
außerordentlichen Mlitgliede der III. .Abteilung 
desLandesgesundheitsamtes und zum Vorstande des 
pharmazeutischen Kreisvereins im Regierungs
bezirke Dresden, und .Apotheker Dr. Schneider 
in Dresden zum Stellvertreter des Vorgenannten 
auf die Zeit bis Ende 1915 gewählt word11n. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Handelsgesellschaft Deutscher .Apotheker in 
Berlin (und 6 Zweiggeschäften) über vegeta
bilische Drogen Marke cCaesar dJ Loretx,, und 
über Chemikalien (zahlreiche Artikel sind neu 
aufgenommen). 

B r i e I w e c h • e 1. 

Herrn Dr. Sclt. in Str. The-urgisch bedeutet 
geisterbannend, wunderwirkend, wundertätig. 
Demnach ist die theurgiache Kurpfuscherei eine 
solche, die den Kranken glauben macht, daß sie 
durch Wunder geheilt werden, z.B. die Quelle 

zn Lourdes. Theurgisch kommt her von {)wv(r/la-
= Gottestat, auch Zanberei. H. M_ 

Fl. in G. Sanka wird ein koffei:nfreier Kaffee 
genannt, den Si';' von Max Freres in Paris, 31 
rue des Petites-Ecuries beziehen können. 

__.. Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmareutisehen Zentralhalle,. bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei, 
welcher die ZeitBchrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder ~schifta-
stelle. D e r EI: e r a. u s ll' e b e r_ 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung nrantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommi11ionsgeachäft, Leipzig .. 
Druck von Fr. T!ttel Nachf. (Bernh, Knnath), Oreaden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreadea-A., Sehu.daasatr. '3. 

iettaehrlft ftlr wissenschaftliche und gesehäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrflndet von Dr. Hermm Hager im Jahre 1859. ·1 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Stralle 43. 
B II u g I p r e l a v l e r t e l j ä h r II c h: durch Buchhandel, Post oder Geschilfüatelle 

Im Inland j,50 Mk., Ausland 3,60 m. - Ein1elne Nummern 30 Pf. 
A. Jl I e l gen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Anfuilgen PMisermäßigung 

jVj 4:1. Dresden, 10. Oktolrnr 1912. 53. 
S.1U5 b.117 !l. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 

Inhalt: Geschichte der neuen Eiweißreagenz"en. - Nachweis von Alkohol. - Bildung von Schwefelwllsserstoff 
Im Wasser der Dll.rkheimer l\Iaxquelle. - Cinnabarsana. - Zersetzung kochsalzfreier SublimatHlsungen -
Deutsches Arzneibuch V. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel nnd Spezialitäten. - Nachweis der 
Nitrate In Milch. - Neoerungen an Laboratorium•apparaten. - E. :\Ierck's J"ahresb•richt. - 8!. Versammlung 
deutsch. Naturforscher u. Aerzte. - Blutnachweis. - Liquenr Hammond. - Ideal-Perplex. - Unzuverlässige 
Harnreaktion. -· Ueberchlors!iure al• Reagenz. - Vereinfachung der Analysenberechnung. - Nahrungsmittel• 

Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Geschichte der neuen Eiweiß-Reagenzien. 

Im November 1906 empfahl die Me- August Hirschwald, 1911) veröffentlicht 
dizinal~Abteilung des preußischen Kriegs- wurden. Bei diesem Anlasse kam u. a. 
ministeriums als Mittel zur Untersuch- auch das saure sulfosalizylsaure Natrium 
ung des Harns auf Eiweiß für das in Frage, und Emil Fischer wies auf 
« Untersuchungsbesteck der Sanitäts- die einfache Salizyls u I fo säure hin, 
offiziere vom Stabsarzt aufwärts» die deren Empfindlichkeit er unter Beruf
von E. Riegler in Jassy (Pharm. Zen- ung auf Mac William bis zu einem 
tralh. 38 [1897], 379) vorgeschlagene Teile Eiweiß in 130 000 Teilen Harn 
kristallinische ß-Naphthalinsulfo- angab. 
säure. - Wie alle hoch empfindlichen Da auch dieses wirksamste Reagenz 
Reagenzien in der Hand von Nicht- auf Eiweiß in der «Pharmazeutischen 
chemikern leichter versagen, als gröbere, Zentralhalle» zuerst, veröffentlicht wurde, 
so tauchten bald Zweifel an der tech- so dürfte hier ein Hinweis auf die Ge
nischen Brauchbarkeit dieser Säure auf, schichte dieser Entdeckung sich recht-

. zumal ganz geringe Eiweißmengen (nach fertigen. 
Riegler gibt ein Teil Albumin in 40 000 Die Salizylsulfosäure entdeckte Au
Teilen Wasser mit ß-Naphthalinsulfo- guste Oahours (Comptes rendus hebdo
säure noch eine deutliche Trübung) madaires .. de l'academie des sciences; 
klinisch belanglos sind. Die Medizinal- 16 [1843], 853 ; 19 [1844], 426). -- Ein
Abteilung veranlaßte deshalb durch die gehend untersuchte sie . 0. Mendius 
Berliner Wilhelms-Akademie eine Anzahl (Untersuchungen aus dem ehern. La
Gutachten, die im 48. Hefte der « Ver- boratorium in Göttingen, Abteilung des 
öffentlichungen aus dem Gebiete des Prof. H. Limpricht, 9) Ueber gepaaI-te 
Militär-Sanitätswesens» (Berlin, bei Säuren usw. im Band CIII der: «Annalen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1146 

der Chemie und Pharmacie» _von Wöhler, weiß bei weniger als einem Teile Al
Liebig cf; Knopp; Heidelberg 1857, bnmin in 20 000 Teilen Wasser. 
Seite 39 ff), der sich zunächst aus Die chemische Fabrik von Heyden 
Gaultheria-Oel trockne Salizylsäure her- suchte diese Entdeckung durch Her
stellte, die er den Dämpfen von wasser- stellung eines Reagenz-Papieres zu 
freier Schwefelsäure aussetzte usw. Er verwerten. Dieses erwies sich aber als 
fand die Salizylsulfosäure hygroskop~sch unh&.ltbar (Pharm. Zentralh. 30 [1889], 
und erhielt Salze mit Natrium, Banu~ 768). Der Vertrieb des Reagenz in 
usw. und ein Doppelsalz , aber kem Kristallen erschien der Fabrik we
Ammoniumsalz. Später fand man be- gen der geringen Bedarfsmenge als un
quemere Darstellungsweisen durch Er- lohnend, trotzdem die Roch'schen An
wärmen mit Schwefelsäure usw. gaben in einer Erlanger Dissertation 

Erst im Jahre 1889 erfolgte eine von J. Neumann (Berlin, Max Lieber
Herstellung im Großen durch die mann, 1891) bestätigt und verstärkt 
chemische Fabrik von Heyden (Kolbe) wurden (Pharm. Zentralh. 33 ll892], 31). 
in Radebeul bei Dresden. Wegen der Es folgten nun Nachentdecker, z. B. 
starken Hygroskopizität und Aetzkraft der neuerdings mehrfach angezogene 
des Erzeugnisses glaubte die Fabrik ein Mac William (Pharm. Zentralh. 38 
wirksames Antiseptikum erhalten zu [1897], 5~3). _ Emil Fischer erhielt 
haben und wandte sich deshalb an das von einer chemischen Fabrik anstatt 
(mil~tär-)hygien_ische Laborat?rium. der der freien Sulfosäurt*) irrtümlich saures 
~lbertstadt bei D_res~en. Hier wur.de snlfosalizylsaures Natrium (Veröffent
Jed?ch (ebenso . wie m dem bakter10- lichnngen aus dem Gebiete des Militär
I0~1sche~ Ia_stit~te der ~lbertstadt) Sanitätswesens, 48. Heft, Seite 25), das 
ke1~erle1 de.~mfizierende Wirkung der «sich aber auch als recht gutes Reagens 
Sahzylsul_fosau~e wahrge~omm~~· D~- für Eiweiß bewährt» hat. Helbig. 
gegen zeigte sICh, daß diese Saure Ei-
weiß quantitativ aus Lösungen nieder- *) Diese Säure scheint von den Fabriken 
schlug. Da damals die Kollo'idchemie in ungleicher Beschaffenheit geliefert zu wer
nur in den Anfängen ausgebildet war, den. Während z. B. Friedrich Kraus (Ver
so wurde eine chemische Verbindung öffentlichungen aus dem Uebiete usw, 48. Heft, 

Seite 15) hervorhebt, daß dieses Reagenz 
zwischen Eiweiß und Säure als Ursache «leicht rein• zu haben sei, macht Fischer (a. 
des Niederschlages angenommen, und vom a. o. S. 26) auf eine «Verunreinigung, anf
Schreiber dieses der Versuch gemacht, merksam. Ebenso fanden Strunk und Budde 
d b k M J k l · h t (a. a. 0. S. 38) in zwei angekauften Proben 

as un e annte o e u arge W l c «geringe l\Iengen eines in kalten Wasser sehr 
des Eiweißes durch den Niederschlag ~chwer löslichen Körpers». Nach Wilhelm 
aufzuklären. Da sich aber dieser nicht Landgraf (a. a. O. S. 22) ist die .Säure über
durch Auswaschen gewichtsbeständig hanpt «nicht völlig rein im Handel». Das oben 
erhalten ließ, so blieb der Versuch er- erwähnte, erste fabrikmäßig hergestellte Er-

zeugnis l@ste sich nach Erinnern des Schreibers 
gebnislos. Der Assistent des Labora- dieses im Wasser rückstandslos; die Lösung 
toriums, Georg Roch, sclilug nun vor, blieb auch beim Stehenlassen schwefelsäurefrei, 
die Sulfonsäure als Eiweiß r e a gen z und der gewöhnliche analytische Gang ließ 

d f d d. E fi dl' h keine fremden Bestandteile erkennen. Sie war zu benutzen un an Ie mp n 1c • t k h k . h .. h d E "l F:.-sAher · Ph z lh [ J s ar ygros op1sc , wa ren mi • ~ 
keitsgre.nze ( ~rm. ~ntra. : 30 1889 , (a. a. 0.) sie «auch kristallisiert und an der 
549) mit Bergs «knstalhs1ertem» E1-1 Luft beständig» fand. 

Nachweis von Alkohol in 
Chloroform. 

Der Alkohol wird mit Chromsäure zu 
Essigsäure oxydiert , die Essigsäure ab
destilliert; die Essigsäure des Destillates 
macht aus Natriumnitrat Salpetersäure frei, 

und diese kann :nun mit Dimethylamin 
nachgewiesen · werden. .Arnoldo Rnsconi 
konnte auf diesem Wege noch. einen 
Alkoholzusatz von 1/1000 im Chloroform 
nachweisen. 

Journ. Pharm. 1911, 1, 310. M. Pl. 
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Bildung von Schwefelarsen 
im Wasser der Dürkheimer Maxquelle. 

Daß in manchen Mineralwässern 
während des Lagerns auf der Flasche 
sich Schwefelwasserstoff bildet, der das 
Wasser natürlich ungenießbar macht, 
ist bekannt. Als Ursache nimmt man 
Kleinlebewesen an, die aus der Luft 
in die Flasche gefallen sind oder in 
Rissen des Korkstopfen verborgen ge
wesen sind, welche die in den Mineral
wässern in Form von Sulfaten ent
haltene Schwefelsäure zu Schwefel
wasserstoff reduziert haben. 

Auch im Wasser der Dürkheimer 
Maxquelle kommt es gar nicht selten 
zur Bildung von Schwefelwasserstoff, 
kenntlich am Geruch und daran, daß 
sich in der Flasche Schwefelarsen in 
Form goldglänzender Flitterchen aus
scheidet. 

Diese Flitterchen wurden u. a. da
durch als Schwefelarsen erkannt, daß 
sie sich in konzentrierter Lösung von 

Cinnab arsana. 

Ammoniumkarbonat auflösten*) und 
durch Zusatz von Salzsäure wieder aus 
der filtrierten Lösung als zitronengelber 
Niederschlag abscheiden ließen. 

Bemerkenswert ist, daß die ersten 
Anzeichen der Bildung von Schwefel
arsen sich an den Korkstopfen zeigen ; 
diese werden mehr oder weniger 
zitronengelb gefärbt, ebenso wie sich 
auch der Flaschenhals dicht am Stöpsel 
mit einem zitronengelben Anflug be
deckt. Diese Erscheinung zeigt deutlich, 
daß der Entstehungsort des Schwefel
wa8serstoffes im Stöpsel zu suchen ist, 
der vermutlich in Ritzen und Spalten 
reduzierende Kleinlebewesen birgt. 

Dr . .A. ~ehneider. 

*) Bekanntlfoh löst sich das frisch gefällte 
Schwefelarsen, wie man es beim analytischen 
Gang in die Hände bekommt, sehr rasch in 
Ammoniumkatbonat; die hier vorliegenden gold
glänzenden Flitter lösen sich nur sehr lang· 
s am darin auf. 

\ Die Zersetzung kochsalzfreier 
Von Herrn Apotheker Dr. 

Leipzig ging uns folgende 
Stich in Sublimatlösungen 
dankens-

werte Zuschrift zu : · beruht nach den Beobachtungen von 

Die soeben fertiggestellte Prüfung 
der Arsenpaste «Cinnabarsana-Zeller1)> 
ergab in 100 g Substanz frisch: 

H. W. Fischer und C. Brieger mit dem 
Ultramikroskope auf einer hydrolytischen 
Spaltung, bei der kolloidales I gelöstes 
Quecksilberoxyd gebildet wird. Mit steig
ender Wärme nimmt die Zahl der ultra
mikroskopisch sichtbaren Teilchen von 
Quecksilberoxyd rasch zu. Bei Zusatz von 
Natriumchlorid konnte nur sehr geringe 
Kolloidbildung beobachtet werden. Die 
schützende Wirkung des Kochsalzes beruht 
wahrscheinlich auf einer Komplexbildung. 

40,0 g Wasser 
11,5 g Arsenige Säure 
24,5 g Zinnober 
24,0 g Kohlenpulver 

Fach- und Tageszeitungen geben die 
Zusammensetzung sehr verschieden an, 
was in Bezug auf das Arsenprozent 
therapeutisch reeht bedenklich erscheint. 
U ebrigens liegt kein Fettkörper im 
Präparate vor. 

Satzfehler - Berichtigung. 
S. 1094, rechte Spalte, Zeile 11 von 

oben·muß es statt: «5 gheißem Wasser» 
lauten: 

«50,0 g heißem Wa.sser>, 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 13. -he. 

Codeinum phosphoricum. 
In einer ihm zugesandten größeren Menge 

dieses Salzes fand Haclcenberg 2,96 Queck
silberchlorür. Wie dieses hineinge
kommen war I konnte nicht gestgestellt 
werden. 

1) Originalgefäß. (Eine rötlich schwarze, un-
gleichmäßige, bröcklige Ma~se.) 1 Pharm. Ztg. 1912, 521. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 

Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1136.) 

Serum antitetanicum. Dar s t e 11 u n g: Die Darstellung des 
A b s t a m m u n g : Der Tetanus- Serums geschieht nach v. Behring im 

bazillus, der Erreger des Wundstarr- wesentlichen wie die des Diphtherie
krampfes, ist von Nikolaier 1884 in Serums (s. Kommentar S. 873). Eine 
Straßenkehricht und in Erde aufgefunden Tetanus- Antitoxin - Einheit vermag 40 
worden. Kitasato hat ihn (1889) das l\Iillionen Gramm Mäuse vor der Wirk
erste Mal auf Grund der Widerstands- ung der tötlichen Giftmenge zu retten. 
fähigkeit seiner Sporen in der Kultur Die Angaben des D. A.-B. V enthalten 
gegen eine Hitze von 800 (1 Stunde eine Beschreibung der Fläschchen und 
lang) in Reinkultur dargestellt. Es ist des Serums. Auch beim Tetanusserum 
ein bewegliches Stäbchen , das eine sind Fläschchen mit starker bleibender 
endständige, sogenannte Knöpfchenspore Trübung und starkem Bodensatze von 
treibt und mit zahlreichen Geißeln ver- der Abgabe ausgeschlossen. Das Auf
sehen ist. Es wächst in .Fäden oder lösen des festen Tetanusserums geschieht 
in Häufchen. Die Stäbchen wachsen nach denselben Grundsätzen, wie beim 
teils ohne Spore, teils mit Spore festen Diphtherieserum angegeben (siehe 
(Trommelschlägelform), teils liegen die dort). Weiterhin sind die im Handel 
Sporen als Kugeln dabei. Es ist rein befindlichen Abfüllungen des flüssigen 
anaerob. Ueber den Nachweis und die und festen Tetanus - Serums angeführt. 
Züchtung sind die Bücher der Bakteri- Das feste Tetanus-Antitoxin hat nach 
ologie zu befragen. Der Tetanusbazillus den Remedia Höchst die unangenehme 
kommt überall, in Gartenerde, Holz- Eigenschaft, beim längeren Aufbewahren 
splittern, Staub, Dünger, Spinnenge- seine Löslichkeit in Wasser oder in 
webe, vor, und daher sind Wunden, die physiologischer Kochsalzlösung oft völlig 
mit diesen Dingen in Berührung ge- einzubüßen. Darum hat auch D.A.-B.V 
kommen sind oder durch eiserne Gartan- eine Zeitgrenze (eine halbe Stunde) 
gerätschaften , Mistgabeln , verrostete für die völlige Löslichkeit angegeben. 
Nägel usw. entstanden sind, immer ver- Festes Serum, das sich in dieser Zeit 
dächtig, Tetanuskeime zu enthalten. In nicht löst, ist nicht mehr brauchbar, 
manchen Gegenden kommt Tetanus sehr. so daß sieh von selbst die Forderung 
selten! in andere~ wieder s~hr häufig ergibt, von festem Tetannsserum keinen 
vo; (m Sachsen 1st z. B. die Gegend zu großen Vorrat zu halten und ältere 
bei .. Zwenkau, . Pegau gan~ besond~rs Bestände in Stichproben auf ihre vor
gefahrdet). Die T~tanuske~me ( H~im, schriftsmäßigeLöslichkeit zu untersuchen. 
~ehrbuch der Hyg1~ne) dr1~gen mcht Das Tetanus - Antitoxin wird außer 
m das .Innere. des Körpers ern,. son~ern vom Behring -Werk in Marburg von 
P!'oduz1eren m der Wunde die Gifte, den Höchster Farbwerken vorm. Meister, 
die den ~tarrkrampf her~or:ufen. Trotz- Lucius & Brüning in den Handel ge
dem gehn_gt es selten, sie m der Wunde bracht, und zwar in folgenden Packungen 
nac~zuwe~sen. . . . (auf Grund des Erlasses des ·Preuß. 

Die be1d~.n Gifte, die. m der Blut- Kultusministeriums vom 15. V. 1910). 
bahn fortgefnhrt werden, smd : Te t an o-
1 y s in (Madsen) und das Krampfgift: 
Tetanospasmin. Es besitzt starke 
Affinität zu den Zellen des Hirns und 
Rückenmarkes (Haftzellen) und wird 
beim Kreisen in der Blutbahn dort ange
sammelt. 

1. Tetanussernm - Antitoxin -

Nr. 
I. 

II. 
III. 
IV. 

flüssig - 4fach. 
Flasche mit 

gelber Etikette zu 5 ecm -
grüner » > 25 > -
weißer » 50 • -
roter • > 100 < -

20 A.-E. 
100 .A..-E. 
200 A.-E. 
400 A.-E. 
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2. Tetanus-Antitoxin - flüssig'serums: kühl aber vor Frost und 
- 6fach - hochwertig. Licht geschützt. 

Nr. Flasche _mit Tetanus-Serum (fest und flüssig) ist 
I. D blauer Etikette zu 3,3 ccm = 20.A..-E. zum Gebrauche für den Menschen 

II. D v10letter • » 16,7 • = 100 A.-E. d h d' K · V d 22 X . . f urc 10 a1s. eror nung v. . . 
3. Tetanus Ant1toxrn - est - 1901 dem freien Verkehr entzogen. 

. 40fa~h. Wirkung und Anwendung 
Nr. Evakuierte Ampulle mit TT • 0) D · h d · BI t 
I. gelber Etikette zu 0,5 g = 20 A.-E. ( ueim, a. a. · · a SIC as Im U e 

II. grüner • • 2,5 g = 100 A.-E. kreisende oder von den Nervenbahnen 
4 Tetanus Antitoxin - fest - fortgeleitete Tetanusgift schnell an den 
· 6 o f ach -- h O c h wert i g. Zellen des Gehirns un~ R~ckenmarkes 

Nr. Evakuierte Ampulle verankert, und das Antltoxm nur dann 
I. D m~t bl.auer Etikette zu 0,33 g = 20 A.-E. wirkt, wenn es im Blute mit dem 

II. D mit v10letter • • 1,67 g = 100 A.-E. Toxin zusammentrifft, so ist eine mög-
D a s 4- bez w. 40 fache kann auch liebst baldige Einführung des Antitoxins 

mit nur 10 A.-E. abgegeben w~r~en (subkutan) anzustreben. Nach v. Behring 
laut Bekanntmachung des Preuß. Mimst. darf das Antitoxin nicht später als 
des Innern vom 10. Sept. 1912, und zwar 30 Stunden nach den ersten Symptomen 
Nr. 1

/2 ' mit LlauerEtik. flüssig zu 2,cccm =10 A.-E. angewendet werden. Gewöhnlich werden 
112: • • ~ fest • 0,25 g. . 10 A:·E. 200 Antitoxineinheiten angewandt. Als 
Die durch die genan~ten. Mrn1stenal- Schutzimpfung bei Verletzung mit te

Erlasse festge~etzten Preise smd folgende: tanusverdächtigem Material genügen 
Fa::i~:~~n~:~ätte in den Apotheken 10 bis 20 A.-E. 20 A.-E. sind in 

Nr. 112 • o,60 M.k. 6,85 Mk. 5 ccm 4facbem lNr. I) oder 3 1/2 ccm 
• I. 1,- • 1,50 • 6 fachem (Nr. I. D) enthalten. 100 A.-E. 
• II. 2,40 • 5,75 • sind in 25 ccm (Nr. II) oder in 16, 7 ccm 
· i~· 1~·t8 · . ti:= : 6 fachem (Nr. II. D) enthalten. Auch 
: i. D 1',30 : 2,- • in der Tierheilkunde (Kastration) wird 
, II. D 5,50 • 8.- • .. Tetanussernm prophylaktisch angewandt. 

Das feste Tetanosserum wird bei Die Sterblichkeit, die bei Tetanus 80 
der Aufbewahrung in evakuierten Am- bis 90 pZt beträgt, wird durch Serumbe
pullen als unbegrenzt haltbar bezeichnet, handlung auf 16 bis 20 pZt herabge
aber wohl mit der Einschränkung der drückt (v. Behring). Galmette em
beim längeren Lagern eintretenden pfiehlt zur Prophylaxe, festes Tetanus
Veränderung in bezug auf die Löslich- Antitoxin auf die Wunden aufzustreuen 
keit (s. oben). Abgeschwächte flüssige und in gewöhnlicher Weise zu verbinden. 
Sera werden staatlich zur Einziehung Ueber Entstehungsgeschichte, Dar
öffentlich bekannt gemacht. Staatlich stellung, Prüfung, staatliche Kontrolle 
eingezogene Sera werden bei frankierter vergleiche Remedia Höchst 686 bis 694. 
Einsendung unentgeltlich gegen frisches Sirupi. 
Serum eingetauscht (Höchst). Die Farb-
werke in Höchst tauschen auch das Der Artikel enthält zunächst eine 
6- bezw. 50 fache Tetanus - Antitoxin kurze Begriffserklärung; sachlich hat 
Höchst auf Wunsch gegen 6- bezw. sich nichts geändert. Neu ist die. sehr 
60 faches um. Das 4 fache flüssige und zweckmäßige Forderung , daß Sirupe 
40 fache feste Tetanus - Antitoxin wird kühl aufzubewahren sind. 
in der Hauptsache von Tierärzten in In den Darstellungsvorschriften der 
der Veterinärpraxis verwendet, während einzelnen Sirupe' ist V nicht wesentlich 
in der humanitären Praxis a u s • von den alten Grundsätzen abgewichen. 
s c h 1 i e ß l ich das 6 fache flüssige und Ein einziger Saft (Sirupus lpecacuanhae) 
das 60fache festeSerumAnwendungfi.ndet. wird durch Mischen von Tinktur und 

Die Aufbewahrung des Teta.nusserums Zuckersaft gewonnen. Hier k.on~t~ das 
ist dieselbe, wie die des Diphtherie- D. A.-B. V ohne Aufgabe prmzip1eller 
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Sirupus Aurantii Corticis. Anordnungen der P. I. (Brüsseler Be
schlüsse 1908) nachgeben. Wie bei den 
Tinkturen, ist auch bei den Sirupen, Die Pomeran~enschalen sollen grob. 
wo angängig, anstatt der zerschnit- g e pul v .. e~t s~m (~V: grob zerschnitten). 
tenen Drogen die Form des groben Zweckmaßig 1st Jetzt auch ein ver
Pulvers zur Herstellung der Pflanzen- schlossenes Gefäß zum Ansetzen vor
auszüge vorgeschrieben worden. Die geschrieben. Während IV nur von der 
Ansätze sollen in ver s c h l Os s e n e m filtrierten Flüssigkeit sprach, schreibt 
Gefäße her g es t e 11 t werden, um V vorher Auspressen und dann Fil
die Riechsto:ffe zu erhalten und das trieren vor. Man verfährt wie im 
Präparat vor Staub zu schützen. Kommentar S. 880 angegeben. Steril-

Sirupus Papaveris ist . gestrichen isation ist bei Sirupus Aurantii Corticis 
worden, neu keiner hinzugekommen. unnötig und unzweckmäßig (Alkohol-

s t er il i s a t i o n: Sirupe, namentlich verlust !). 
die nu: in kleineren Mengen hergestell- Sirupus Cerasorum. 
ten,. l:l~t Pflanzenauszügen eingekochten, 
sterilisiert man zweckmäßig in kleinen Die Darstellungsvorschrift ist unver-
Flaschen (50 bis 200 ccm). Man steril- än~ert. Neu sind drei Prüfungen auf 
isiert ein halbe Stunde im Dampfe ent- Sahzylsäure, Stärkesirup und Teerfarb
weder mit Watteverschluß (Gaze unter- stoffe. Der Stärkesirupnachweis beruht 
gelegt), ~indet hinterher steriles Perga- darauf, daß der durch Behandeln von 
mentpap1er darüber und schützt durch Stärkekleister mit verdünnten Mineral
Ueberstülpen von ausgekochten Por- säuren hergestellte Stärkezucker bis 
zellankruken vor Staub und Schimmel- 40 pZt durch Alkohol ausfällbare Stoffe 
infektion, oder man drückt den an einem (Dextrin, Amylin, Gallisin) enthält. Eine 
heraushängenden Bindfaden geknüpften Rotfärbung des Amylalkohols unter den 
Wattebausch etwas in den Hals und gießt angegebenen Bedingungen braucht nicht 
mit sterilem Paraffin aus. Auch kann man von Tee~farb~toffen herzurühren, so daß 
nach dem Sterilisieren die Watte ent- man bei. leichten Rotfärbungen nicht 
fernen, und schnell einen ausgekochten ohne w.eiteres beanstanden darf (siehe 
noch weichen Kork eindrücken und mit unter Sirupus Rubi Idaei). Sterilisation 
sterilem Pergamentpapier zubinden. Sehr siehe unter Sirupi. 
gut halten sich auch Sirupe, wenn man 
sie kalt in sterilisierte Flaschen einfüllt 
und 2 bis 3 'l'ropf en Alkohol auf den 
bis in den Hals der Flasche gefüllten 
Saft tropft und mit Korkstopfen dicht 
schließt. 

Sirupus Althaeae. 

Unve~ändert. Vor der Zugabe von 
Ammomak oder anderen Alkalien zum 
Hervorrufen einer gelben Farbe ist 
verschiedentlich deshalb gewarnt worden 
weil derartige Säfte mit Alkaloidlösunge~ 
Ausfällungen der betreffenden Alkaloide 
geben. Sterilisation siehe unter Sirupi. 

,i; 

Sirtipus Amygdalarum. 

Unve~ändert bis auf den Zusatz, daß 
Mandelsirup mit Wasser eine weiße 
Emulsion gibt und vor dem Gebrauche 
umzuschütteln ist. 

Sirupus Chmamomi. 

Aus dem offizinellen Ceylonzimt her
zustellen. Sonst unverändert. Steril
isation überflüssig. Die Bestandteile 
der Zimtrinde wirken scheinbar konser
vierend, da Sirupus Cinnamomi erfahr
ungsgemäß sehr selten verdirbt. 

Sirupus Ferri jodati. 

. Die ~arst~llung des Jodeisensirupes 
1st - wie die des Liquor Ferri jodati 
- nach dem Vorschlage des Kommen
tars (S. 883) dahin abgeändert worden, 
daß das Eisen in 50 g Wasser ver
teilt und das Jod in kleinen Mengen 
zugegeben wird (IV verfuhr umgekehrt). 
Ueber die Begründung des jetzigen 
yerfahrens s. unter Liquor Ferri jodati 
1m Kommentar S. 594. Im Uebrigen 
ist alles beim Alten geblieben. 
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Prüfung. D.A.-B.V hat eine Prüf
ung auf Salzsäure und Bromwasser
stoffääure aufgenommen, die darauf be
ruht, daß Jodsilber in Ammoniakflüssig
keit unlöslich , Chlorsilber dagegen 
leicht und Bromsilber immerhin etwas 
löslich ist, die dann mit Salpetersäure 
ans der ammoniakalischen Lösung aus
gefällt werden. 

Neu aufgenommen ist ferner eine 
sehr elegante Jod - Gehaltsbestimmung, 
die von Rupp und Schirmer {Apoth.
Ztg. 1909, 160; Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 607) ausgearbeitet worden 
und a. a. 0. ausführlich begründet ist. 
Aus dem Eisenjodür wird zunächst 
durch Ferrichlorid das Jod frei ge
macht FeJ2 + 2FeC/3 = 3Fe012 + J 2• 

Arzneibuch läßt jetzt ausdrüeklich eine 
beim längeren Aufbewahren entstandene 
Färbung in schwach gelblich zu. Wenn 
man den vorschriftsmäßig hergestellten 
Saft in kleinen, bis unter den Stopfen 
gefüllten und dicht verschlossenen Glas
flaschen im direkten Sonnenlichte auf
bewahrt, so sind alle Konservierungs
mittel und Zusätze, bis zu dem Zeit
punkte, in dem der Saft die Apotheke 
verläßt, überflüssig und nach V auch 
nicht erlaubt; von einem Zitronensäure
zusatze, wie ihn der Kommentar vor
schlug, ist leider abgesehen worden, so 
daß der Saft nach dem Verlassen der 
Apotheke bei normaler Aufbewahrung 
in Schränken sich voraussichtlich zer
setzen wird. Man muß daher durch 
Aufkleben eines Zettels mit entsprech

Das als schwarzer Niederschlag aus- ender Anweisung oder durch mündliche 
geschiedene Jod wird n a eh dem Phos- Belehrung das Publikum auf die zweck
phorsäurezusatze mit Kaliumjodid in entsprechende Aufbewahrung aufmerk
Lösung gebracht. Die Phosphorsäure sam machen. 
muß vorher zugesetzt sein, damit das Dem früher obwaltenden Unterschiede 
überschüssige Ferrichlorid in Phosphat im Gehalt an Eisenjodür in den ver
umgewandelt ist. Ferrichlorid würde schiedenen Arzneibüchern steuert das 
aus Kaliumjodid ebenfalls Jod frei- Brüsseler Abkommen von 1906 das 
mac~en und das_ Resu!tat wäre fa~sch. einen Aschengehalt von 5 pZt w~sser
Femphosphat wirkt mcht auf Kalmm- freiem Eisenjodür vorschreibt· das 
jodid. Es wird daher ausdrücklich kommt in der Ueberschrift dur~h P. I. 
darauf aufmerksam gemacht, die Reihen- zum Ausdrucke. 

Sirupus Ferri oxydati, 
folge der Zusätze innezuhalten und 
nach dem Verdünnen mit Wasser nicht 
mit den weiteren Handhabungen zu 
zögern, da die Reaktion auch umkehr- Unverändert. 
bar ist. 

Berechnung. Da das offizinelle Jod 
Sirupus Ipecacuanhae. 

annähernd 99 proz. ist, so sind in . den Brechwurzelsirup wird gemäß der 
41 g Jod 40.[,9 g reines Jod enthalten, Brüsseler Beschlüsse von 1906 (P. I.) 
die also in 1 kg Saft gelöst waren, in durch Mischen von 1 Teil Tinktur und 
5 g also 0,20 295 Jod. Da nun 1 ccm 9 Teilen Sirupus simplex hergestellt. 
n/10 - Natriumthiosulfatlösung 0,01269 Im Gehalt an wirksamen Stoffen ist 
Jod nachweist, würden die 0,20295 g damit nichts geändert, da auch nach 
Jod von (0,01269 : 1 = 0,20 295 : x) V 100 Teile Sirup die wirksamen Stoffe 
16,0 ccm n/10 Natriumthiosulfatlösung von 1 g Brechwurzel enthalten, aller
gebunden werden. Das Arzneibuch hat dings mit einem alkoholreicheren Lös
eine geringe Grenze nach oben und ungsmittel ausgezogen. Es ist· der 
nach unten vorgesehen (15,8 bis 16,2 einzige Fall im D. A.-B. V, wo ein 
ccm) .. Bei Verwendung eines genügend fertiger Pflanzenauszug durch Ver
reinen und trocknen Jodes (Jodum mischen mit Sirupus. simplex zur Her
resublimatum siccum Gehe) erhält man stellung eines Sirupes verwendet wird. 
ein vorschriftsmäßiges Präparat. Das Sterilisation siehe unter Sirupi. 
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Sirupus Liquiritiae, 

Die Vorschrift zeigt einige Veränder
ungen. Zunächst ist grobgepulvertes 
Süßholz (IV: grob zerschnittenes) zu 
verwenden. Das Ausziehen mit dem 
salmiakgeisthaltigen Wasser bat zur 
Vermeidung von Ammoniakverlust in 
einem verschlossenen Gefäße zu ge
schehen und drittens hat das Aufkochen 
der ausgepreßten Flüssigkeit vor dem 
Eindampfen zu unterbleiben. Den Grund 
dazu siehe im Kommentar S. 886. Das 
Arzneibuch V ist auch hier wieder 
einer Anregung des Kommentars ge
folgt. Sterilisation siebe unter Sirupi. 

Sirupus Mannae. 

Unverändert. 

Sirupns Menthae piperitae. 

Anstatt mittelfein zerschnittener (in 
IV) sind grobgepulverte Pfefferminz
blätter zu verwenden. Das Ausziehen 
hat in einem verschlossenen Ge
fäße zu geschehen. Sterilisation siehe 
unter Sirupi. 

Sirupus Papaveris, 

Ist gestrichen worden. 

Sirupus Rhamni catharticae. 

Ist sachlich unverändert. 

Die Darstellung ist die alte. 
Neu sind die Prüfungen auf Salizyl

säure und Stärkesirup. Die alte Prüf
ung (aus IV) auf Teerfarbstoffe hat 
eine Aenderung erfahren. Die Prüfung 
auf Salizylsäure ist klar. Himbeeren 
enthalten übrigens normalerweise mini
male Spuren Salizylsäure, die aber bei 
der A. - B. - Reaktion nicht in Frage 
kommen. Wegen der Prüfung auf 
Stärkezucker siehe unter Sirupus Cera
sorum. Bereits die Prüfung des IV. 
Arzneibuches auf Teerfarbstoffe ist ver
schiedentlich als unrichtig erkannt 
worden, da sorfältig bereitete Säfte, 
bei denen nicht durch übermäßiges 
Gären oder zu lange Aufbewahrung 
der Himbeerfarbstoff mehr oder weniger 
zerstört war, beim Ausschütteln den 
Amylalkohol färbten. Die Beschwerden 
haben sich seit Erscheinen des V. Arznei
buches vermehrt (z. B. Linke, Schwik
kard), da vor allem ein angesäuerter 
(guter) Himbeersirup fast immer Farb
stoff an den Amylalkohol abgibt. Diese 
Probe wird von den beiden Untersuchern 
als unhaltbar bezeichnet, und es ist 
zur Vermeidung von unbegründeten 
Reklamationen zu empfehlen, darauf Rück
sicht zu nehmen. Die Beurteilung, ob 
ein Fruchtsaft mit Teerfarbstoffen ge
färbt ist oder nicht, läßt sich unmöglich 
in so einfache Formen gießen, wie es 

Sirupus Rhei:. das Arzneibuch tut. Für eine gerechte 
Beurteilung dieser Frage ist die Arbeit 

Abgeändert ist an der Vorschrift, von Spaeth (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
daß nicht mehr in Scheiben zer- 959 u. f.) ein guter Ratgeber. Nach 
schnittener (wie in IV), sondern mittel- Spaeth lassen sich alle Teerfarbstoffe 
fein zerschnittener Rhabarber verwendet durch entfettete Wolle ausfärben. Man 
werden soll. Außerdem ist der Borax- säuert den verdünnten (1 : 4) Saft mit 
zusatz in Wegfall gekommen. Wie Schwefelsäure an , legt die entfettete 
Rosenthaler in der Slidd. Apoth.-Ztg. Wolle ein und kocht 10 Minuten. Dann 
erwähnt, scheint der Borax auf einen nimmt man die Wolle heraus, wäscht 
Einwand von Langkopf hin gestrichen sie mit Wasser und behandelt sie mit 
worden zu sein, der besagte, daß Bor- Ammoniakflüssigkeit. Sind Teerfarbstoffe 
säure, die in Nahrungsmitteln verfehmt zugegen, so bleibt die Wolle rot oder 
sei, in einem Arzneimittel, daß viel die entstehende gelbe Farbe geht nach 
kleinen Kindern gegeben werde, erst dem Auswaschen des Ammoniaks wieder 
recht nicht enthalten sein dürfe. in Rot über. Ein Teil der Teerfarb-

stoffe wird ferner durch die Oaxeneuve-
Sirupus ~ubi Idaei. sehe Probe nachgewiesen: 20 ccm der 

V sagt ausdrücklich, daß rote Beeren Saftlösung (1 : 4) werden mit 0,2 g 
verwendet werden sollen. . gelbem Quecksilberoxyd tüchtig durch-
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schüttelt; man läßt em1ge Minuten 
stehen, schüttelt wieder (zentrifugiert, 
wenn möglich) und filtriert durch ein 
möglichst dichtes Filter (Schleicher & 
Schüll). Sind Teerfarbstoffe vorhanden, 
so bleiben sie im Filtrat. Kirschsaft
auffärbung ist nach vielen Versuchen 
von Spaeth mit .Farbenreaktionen nicht 
nachzuweisen. Man ist dabei allein auf 
den Nachweis der Blausäure nach 
Langkopf angewiesen (2iehe Kommentar 
s. 882). 

Als Ursache des Nachtrübens von 
Himbeersirup haben K.unx-Krause und 
Schweißinger eine kristallinische Aus
scheidung von F.llagsäure (ein gerbstoff
artiger Körper) festgestellt, die man 
nicht durch Aufkochen, sondern durch 
Absetzenlassen entfernen soll. Sie steht 
zu dem roten Farbstoff der Himbeere 
in Beziehungen. 

Wegen Konservierung von Frucht
säften mit Ameisensäure (im Handel!) 
vergleiche die Ministerial - Verordnung 
vom 13. Oktober 1910. Kunx-Krause, 
Apoth.-Gesetzgeb. in Sachsen II, S. 117. 
Danach ist die Beimengung einer mäß
igen Menge Ameisensäure (eventuell 
unter Deklaration) erlaubt! 

Ste1ilisation siehe unter Sirupi. 

Sirupus Senegae. 

Die Senegawurzel ist in grobge
pul vertem Zustande zu verwenden. Der 
Ansatz soll in einem verschlossenen 
Gefäße vorgenommen werden. Steril
isation siehe unter Sirupi. 

Sirupus Sennae. 

Der Ansatz soll einen Tag (IV: 12 
Stunden) stehen bleiben und in einem 
verschlossenen Gefäße bereitet werden. 
Sterilisation siehe unter Sirupi. 

Sirupus simplex. 

Neu ist lediglich die Prüfung. auf 
Stärkezucker (siehe unter Sirupus Cera
sorum). Sterilisation siehe unter Sirupi. 

Solutio Na.trii chlorati physiologica. 

Neu aufgenommen. 
D ars tel1 u n g: Bei der physiolog

ischen Kochsalzlösung ist es erstes 

Erfordernis, daß· sie absolut blank und 
absolut frei von allen Fuselchen und 
Flitterchen ist. Durch Filtration durch 
gewöhnliche Papierfilter allein wird das 
bekanntermaßen nicht erreicht, da man 
dabei immer die kleinen Fuselchen 
hineinbekommt. Unbedingt nötig ist 
Unterlegen von Watte unter das 
Filter. In Krankenhäusern hält man 
sich eine konzentrierte Salzlösung (80 g 
Natrium chloratum , 1,5 g Natrium 
carbonicum auf 1000 g) vorrätig, die 
man absolut blank filtriert. Frisch 
destilliertes Wa!!!ser, das man unter 
Staubschutz in absolut reine Glasflaschen 
destilliert, ist völlig blank. Mit diesem 
mischt man die konzentrierte Salzlösung 
im Verhältnis I : 10, und umgeht da
durch das Filtrieren großer. Flüssig
keitsmengen. Auf peinlichste Sauber
keit der zu verwendenden Glasflaschen 
ist ganz besonders zu achten. (Nach 
dem Reinigen der Flaschen mehrmals 
Ausspülen mit destilliertem Wasser!) 
Ueber zweckmäßige Verschlüsse beim 
Sterilisieren siehe weiter unten. Die 
Sterilisation geschieht im strömenden 
Dampfe von 1000 eine halbe Stunde 
lang, im gespannten Dampfe von 1150 
eine Viertelstunde lang. Selbstver
ständlich gilt nur die Zeit, in der das 
Thermometer l ooo ( oder 1150) anzeigte. 
Die Zeit des Anwärmens und Abkühlens 
rechnet n i c h t mit. Mail muß bei den 
größeren Flüssigkeitsmengen langsam 
anwärmen und allmählich abkühlen 
lassen, sonst erlebt man viel Bruch, 
wenn man nicht sehr gut gekühlte 
(Jenaer) Gläser verwendet. Von Wichtig
keit ist das Glasmaterial. Gewöhnliches 
Medizinglas gibt an die schwach alkal
ische (Na2C03) Lösung Kieselsäure und 
andere Glasbestandteile ab, die sich 
beim Abkühlen mitunter als Flöckchen 
oder glänzende Flitterchen abscheiden 
und die Lösung zur Verwendung für 
Infusionen selbstverständlich unbrauch
bar machen. Auch entglasen (trübe-, 
kristallinisch-werden) ältere weicheGläser 
hierbei leicht und geben Glasbröckchen 
und Splitter ab. In Krankenhäusern, 
in denen die physiologische Kochsalz· 
lösung natürlich viel gebraucht wird, 
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wendet man dazu bessere Glassorten beim öfteren Sterilisieren leiden, jedoch 
an, am besten das allerdings sehr teure kann man sie ebenfalls verwenden und 
Jenaer Glas oder Flaschen aus «Glas im Dampfe mitsterilisieren, nachdem 
für Standgefäße zum Einbrennen». Jeden- sie durch Auskochen mit 1 proz. Soda
falls scheidet man Flaschen, welche die lösung von dem anhaftenden Streumittel 
Flöckchen und Flitterchen (Bodensätze) befreit sind. Strengste Sauberkeit bei 
bildeten, zur weiteren Verwendung aus. den Arbeiten ist dabei Bedingung! 
Die schwierigste Frage bei der physiolog- Dieser Verschluß käme für den Transport 
ischen Kochsalzlösung ist der Verschluß. in Frage. Dann gibt' es aber auch 
Je nach den vorliegenden Verhältnissen noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, 
(ob sie an Ort und Stelle, in nächster die im Stick- Wulff sehr eingehend be
Nähe verwendet werden soll, oder ob sprochen sind. Man kann einfach 
ein längerer Transport nötig ist), wird saubere Soxklet-Milchflaschen mit den 
man verschiedene Verschlüsse wählen. bekannten Gummiplatten - Verschlüssen 
Meist wird Watte mit untergelegter verwenden. Dann hat Raupert & Co. 
Gaze (damit keine Baumwollhaare herein- in Magdeburg praktische abnehmbare, 
fallen, auch nimmt man möglichst lang- und leicht zu reinigende Verschlüsse 
stapelige, nicht stäubende Watte) an- angefertigt, die zusammen mit Einbalb
gewendet. Die Wattepfropfen macht Literflaschen geliefert werden. Diese 
man nicht zu fest, sonst fliegt der dürften sich , wie mir Herr Dr. Stich 
Wattepfropfen beim Erhitzen heraus; aus einer reichen Praxis heraus mitzu
aber auch nicht zu lose! Man bindet, teilen die Liebenswürdigkeit hatte, für 
nachdem man die langen Enden der die Apo th ek e am besten eignen 
Gaze mit der Schere abgeschnitten hat, (auch für Aqua destillata sterilisata usw.). 
mit weißem Faden einen Champagner- l Man kocht erst die Verschlüsse mit 
knoten darüber und stülpt eine saubere, 1 abgenommener Gummiplatte mit 1 proz. 
passende Porzellankruke darüber und I SodalOsung aus, füllt die Kochsalzlösung 
sterilisiert so. Dieser Verschluß geht in die saubere (siehe oben) Flasche, 
natürlich nur zu verwenden, wenn die setzt den mit destilliertem Wasser von 
Lösung am Orte der Herstellung oder anhaftender Sodalösung abgewaschenen 
in nächster Nähe verwendet wird, da Verschluß auf und sterilisiert mit 
die Flüssigkeit (beim längeren Transport Vers eh 1 uß. Die Flaschen sind ge
unvermeidlich ! J die Wattepfropfen nicht nügend stark, so daß sie den Druck bei 
benetzen darf! In manchen Kr-anken- 100°. aushalten. Weiterhin empfiehlt 
häusern vertährt man folgendermaßen: Stich - Wulff, Gummiplatten aufzulegen. 
Man sterilisiert zunächst mit Gaze- Versuche mit starken Gummiplatten 
Watteverschluß, legt zu gleicher Zeit führten hier zu dem Ergebnis, daß die 
in den Dampftopf oder Dampftisch eine Platte von dem beim Sterilisieren ent
größere Zahl, als nötig, ausgewählte stehenden Vakuum angesogen und nach 
Korke mit glattem Spiegel (das innen durchgebogen wird. Das wird 
ist sehr wichtig, da eine Lösung, in vermieden, wenn man Gummiplatten 
die auch nur Spuren Korkbröckelchen mit einer dünnen Eisenblecheinlage 
gefallen sind, unbrauchbar ist) und ge- (Gummiwerk Kniepert & Co., Löbau i. S.) 
nügend Pergamenttekturen. Wenn dann verwendet, die man mit einem kleinen 
nach der Sterilisation die Flaschen Uhrfederbügel andrückt. Erforderlich 
noch so heiß' sind, daß man sie gerade ist dabei, daß der Flaschenhalsrand 
anfassen kann, ohne sich zu verbrennen, oben • glatt geschliffen ist. (Derartig 
nimmt man mit der einen Hand die abgeschliffene Flaschen erhält man bei 
Watte heraus und drückt rasch mit den Vereinigten Lausitzer Glaswerken, 
der anderen den weichen, sterilen Kork Abtg. Warmbrunn, Quilitx & Co. Berlin, 
ein und überbindet mit sterilem Per- Heidestr. 55/57.) . . 
gamentpapier. Gummikorke zu ver- Eine große Zahl von Gefäßen sind gebaut 
wenden, bietet keine Vorteile, da sie worden, die das Umfüllen der Lösung aus 
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dem Abgabegefäße in das zur In
fusion bestimmte vermeiden sollen : 
z. B. der Ansinn'sche Apparat (Wincl
ler- Berlin), Heberlin'scher Pfeilstricker
scher und wohl einer der besten : 
der Telle'sche Apparat (Otto Preßler 
in Leipzig, Brüderstraße), der in 
Pharm. Zentralh. 46 [1905], S. 641) 
ausführlich besprochen ist. Sie kommen 
mehr für das Krankenhaus und den 
pra~tischen Arzt, als für den Apotheker 
in Frage. 

A 11 gemeines. Außer der im 
D. A.-B. V, gegebenen physiologischen 
Kochsalzlösung werden auch noch 
andere Zusammensetzungen verwendet: 
Natrium chloratum 8,5, Natrium car
bonicum 1,0 auf 1000 g, oder Natrium 
chloratum 9,0 auf 1000 g. Bei Koma 
diabeticum wird folgende Lösung ver
wendet: Solutio N atrii chlorati 9,0 zu 
1000,0 + Natrium carbonicum cristall
isatum 3 0, 0. Diese Lösung neigt 
wegen ihres hohen Alkaligehaltes ganz 
besonders zu Glasbestandteilausscheid
ungen, und dazu sind ganz besonders 
gute Gläser zu verwenden. Sehr wichtig 
ist, daß man für · serologische und 
ähnliche Arbeiten ( Wassermann'sche 
Reaktion auf Syphilis, Syphilisprobe 
nach v. Dungern, Wi'clal'i;che Probe 
auf Typhus, Drigalsky - Untersuchung 
des Kotes auf Typhus usw.) nicht 
die offizinelle physiologische Kochsalz
lösung nehmen darf, da sie sodahaltig 
ist und dadurch die Resultate beeinflußt 
werden können (bei Wassermann tritt 
z. B. Hämolyse ein, Pohlmann, Münch. 
Med. Wochenschr. 1911, 2554). Ebenso 
ist sie nicht zu verwenden zu Salvarsan
verdünnungen und allen Alkaloidlös
ungen, zu denen physiologische Koch
salzlösung manchmal verwendet wird. 
Für alle diese Zwecke muß eine sterile 
Lösung Natrium chloratum 9 g: 1000 
abgegeben werden. 

Eine physiologische Kochsalzlösung 
ist auch die Ring er-Lösung, die in 
2 Stärken bekannt ist: I II 

Natrium chloratum 8,0 7 ,5 
Calcium chloratum 0,1 0,2 
Kalium chloratum 0,07 5 o, 1 
Natrium bicarbonicum 0,1 
Aqua destillata ad 1000 ad 1000 

Die Locke-Lösung lautet folgender-
maßen: 

Natrium chloratum 9 bis 10 g 
Calcium chloratum 0,24 g 
Kalium chloratum 0,42 g 
Natrium bicarbonicum 0,1 bis 0,3 g 
Aqua destillata . ad 1000,0 g 
(Apoth.-Ztg. 1912, 673.) Ringerlösung 

und Lockelösung sind ebenfalls steril 
abzugeben. 

Das Arzneibuch bestimmt, daß physi
ologische Kochsalzlösung · nur · keimfrei 
abgegeben werden darf. Damit ist die 
:Möglichkeit ausgeschlossen, daß einmal 
eine bakterienbaltige Flüssigkeit einge
spritzt wird. Es sei aber darauf auf
merksam gemacht, daß physiologische 
Kochsalzlösung, die zu Mastdarmein
gießungen verwendet wird, nicht steril• 
isiert zu werden braucht. Die physiolog
ische Kochsalzlösung ist als Lösung 
dem freien Verkehr entzogen. 

Wirkung und Anwendung. Die 
physiologische Kochsalzlösung wird in 
Mengen von 1/ 2 bis 1 L und mehr in 
die Blutbahn eingespritzt, · indem aus 
einem hochstehenden Gefäße vermittels 
eines sterilen Gummischlauches und 
einer sterilen Trokärnadel die Lösung 
entweder unter die Haut oder in eine 
Vene einverleibt wird. Dies geschieht 
bei Schwächezuständen des Herzens 
nach großen Blutverlusten oder nach 
starkem Wasserverlust (Typhus), um 
das Gefäßsystem zu füllen und um die 
stagnierenden Stoffwechselprodukte,· die 
eine Selbstvergiftung des Körpers her
beiführen würden (Urämie, Koma diabe
ticum), aus den Geweben fortzu
schwemmen. Dazu ist es nötig, daß 
die Lösung dem Blute isotonisch ist. 
Zum Verständnis dieser Verhältnisse 
muß man sich die Wirkung von Salz
lösungen auf die plasmahaltige Zelle 
in das Gedächtnis zurückrufen : da 
durch das Plasma nur das Wasser, 
nicht aber die Salze diffundieren, nimmt 
die Zelle in salzfreiem Wasser das 
Wasser auf, sie schwillt an, rote Blut
körperchen blähen sich dabei auf 
und lösen sich sogar völlig auf. 
Kommt die plasmahaltige Zelle dagegen 
in eine konzentrierte Salzlösung, so 
l diffundiert das Wasser aus der Zelle 
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in die Salzlösung, das Plasma hebt ist. Das ist also, hier zu erwähnen, 
sich von der Wand ab, schrumpft zu- fortgefallen. Dafür sind jetzt erweiterte 
sammen (Plasmolyse, de Vries 1884}; Bestimmungen unter den «Allgemeinen 
rote Blutkörperchen schrumpfen, sie Bestimmungen, aufgenommen worden 
werden zackig. Diejenigen Lösungen (S. XXVII und XXVIII), die gegen IV 
nun, die, wie die Blutflüssigkeit, weder eine wesentliche Aenderung bedeuten. 
Aufquellen noch Schrumpfen der Blut- IV sagte außer dieser Forderung des 
körperchen bewirken , sind mit der Entfernens des Staubes aus den Spezies 
Blutflüssigkeit isotonisch: sie haben in den Allgemeinen Bestimmungen der 
dieselbe osmotische Spannung. Diese « Vorrede» , daß alle mit den Sieben 
Eigenschaft besitzt für Säuget~ere ~ine 1 bis 4 ( also einschließlich der groben 
Lösung von 0,9 pZt Kochsalz 1m Liter, Pulver!) zerkleinerten Mittel von den 
oder die Lösung, die das D. A.-B. V beim Zerkleinern entstandenen feineren 
angibt, die noch auf_ den Sodagehalt Teilen zu befreien sind, ·also jede 
des Blutes Rücksicht nimmt, der nach größere Siebnummer dürfte keine Teile 
Hoppe - Seyler 0,21 pZt beträgt. Die der nächstfeineren enthalten. V macht, 
alkalische Reaktion des Blutes rührt was die Spezies (Sieb 1 bis 3) anbe
von dem Gehalte an Soda her. Dem trifft, einen Unterschied, ob sie zur 
Froschblute ist eine 0,6 proz. Kochsalz- Abgabe als zerkleinerte Droge (Tee
lösung isotonisch. spezies, einfach oder in Teegemischen) 

Haltbarkeit. Physiologische Koch- bestimmt sind, oder zur Herstellung 
salzlösung ist, wenn sie vorschriftsmäßig pharmazeutischer Zubereitungen mit 
sterilisiert, mit sterilem, dichtem Ver- einem Lösungsmittel ausgezogen werden 
schluß versehen und eine nachträgliche soll (Zubereitungenspezies). Aus den 
Infektion verhindert wurde, monatelang Teespezies sind die bei der Herstellung 
haltbar. Es kommt eben hierbei alles entstehenden feineren Teile zu entfernen 
auf eine sorfältige DarsteHung, Beacht- (nicht also aus dem groben Pulver 
ung aller Maßnahmen, die eine sterile [Sieb Nr. 4]), darin hat sich also bei 
Lösung verbürgen, an. Wenn man den Teespezies die Vorschrift inso
gewissenhaft gearbeitet hat, kann man fern geändert, als nicht nur das feine 
die Lösung ruhig einen Monat, mit den Pulver (Sieb 6), sondern die jeweils 
angegebenen Verschlüssen versehen, vor- der nächstniederen Siebnummer 
rätig halten. Dann würde ich die entsprechenden Anteile ent
Lösung nochmals sterilisieren, oder fern t sein müssen. Die Zu b e
nicht mehr Vorrat machen, als längstens reit ung enspezies dagegen d ür
in 4 Wochen verbraucht sein kann. fen nicht von den feineren 
Lösungen, die beim Aufbewahren die Teilen befreit werden (sofern 
oben erwähnten Ausscheidungen aus nicht etwas anderes bestimmt ist); die 
Glasbestandteilen enthalten (Bodensätze), Droge ist, wie sie beim Zerkleinern 
sind selbstverständlich unbrauchbar, da- entsteht, mit den pulverförmigen Teilen 
her ist ein öfteres Ansehen der vor- zu verarbeiten. Das hat seine Nach
räti~en Lösung .zu empf~hlen. . teile (Caesar . <f: Loretx sagen, daß 

Die Beschreibung \ emes emfachen Tinctura Rhe1 dadurch schwer zu 
Sterilisier-Apparates aus einer Blechleber- filtrieren und leicht zum Absetzen 
trantonnefiudetsichPharm.Ztg.1911,57. neigend wird), aber sicher auch seine 

Species. großen Vorteile, da der Auszug dann 
D.A.-B. V gibt zunächst eine Begriffs- die Inhaltsstoffe der gesamten Droge 

erklärung. In IV enthielt der erste enthält und nicht unter Umständen 
Absatz Bestimmungen über die Art der wichtige Stoffe mit den feineren Teilen 
Zerkleinerung, die vor allem besagten, entfernt werden. Man muß also von 
daß das beim Zerkleinern entstehende manchen Drogen zweierlei Art Spezies 
feine Pulver (Sieb 6) vor dem Mischen haben, je nachdem sie als Teespezies 
der einzelnen Bestandteile zu entfernen oder Zubereitungenspezies Verwendung 
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finden soll. Da nun D. A.-B. V fast 
durchgängig das grobe Pulver für Zu
bereitungen verwenden läßt, ist die 
Zahl der in Betracht kommenden offizin
ellen Drogen nicht so groß, als sie es 
nach IV wäre. Die in Betracht kom
menden Drogen sind folgende: 

Bulbus Seillae ,;oncis. zur Tinktur. 
Cortex Citri conci'3. zu Decoctum 

Sarsaparillae comp. mitius. 
Flores Rosae concis. zu Mel rosatum. 
Folia Sennae concis. zu Infus. Sennae 

comp., Decoctum Sarsaparillae 
comp. fortius, Decoct. Zittmanni, 
Sirupus Sennae. 

Frnctus Colocynthidis concis. zur 
Tinktur. 

Radix Althaeae concis. zum Sirupus 
Althaeae. 

Radix Gentianae concis. zum Extractum 
Gentianae. 

Radix Sarsaparillae concis. zu Decoc
tum Sarsaparillae fort. u. Decoctum 
Zittmanni. 

Rhizoma Rhei concis. zu beiden Tink
turen. 

Die Frage, ob Decocta und Infusa 
unter den Begriff «Herstellung pharma
zeutischer Zubereitungen mit einem 
Lösungsmittel> fallen, ist sinngemäß 
zu bejahen, und daraus ergibt sich 
die Folgerung, daß nach dem Wortlaute 
des D. A.-B. V alle in Speziesform zu 
Abkochungen undAufgüssen gebrauchten 
Drogen (Radix Senegae, Cortex Condu
rango, Cortex Chinae usw.) in den 
zwei Formen (Teespezies und Zubereit
ungenspezies) vorrätig sein müssen, 
wenn man die Zerkleinerung nicht für 
jedes Dekokt oder Infusum einzeln vor
nehmen will. Das letztere wird sich 
aber für die Praxis empfehlen, und 
dazu wird man am zweckmäßigsten 
die für Tinkturenspezies und -Pulver 
von .Arends empfohlene Exzelsiormühle 
verwenden (siehe unter Tinkturen). Die 
beim Zerquetschen (Kontundieren) er
haltenen feineren Teile dürfen nach V 
weder bei den Teespezies noch bei den 
Zubereitungenspezies entfernt werden. 

In diesem Zusammenhange sei gleich 
miterwähnt, daß auch bei der Pulver
bereitung insofern Veränderungen gegen 

IV eingetreten sind , als aus den 
Pulvern die jeweils feineren 
Teile nicht mehr entfernt wer
den dürfen, sondern die Arznei
mittel (also nicht nur die Drogen!) 
sind unter möglichster Vermeidung zu
weitgehender Zerkleinerung restlos in 
die vorgeschriebene Korngröße zu 
bringen, d. h. es dürfen keine schwer 
zu pulvernden, gröberen Teile entfernt 
werden. Daß das Pulver dann häufig 
bei den bescheidenen Zerkleinerungs
einrichtungen der Apotheke, nicht in 
der Hauptsache grobes Pulver ist, 
wird sich nicht vermeiden lassen. Aber 
auch die Einrichtungen großer Drogen
firmen scheinen darin nicht besser zu 
sein, das bewies mir vor einigen Tagen 
ein Baldrianpulver (mit beiläufig 42 pZt 
Aschengehalt), das, als Pulvis grossus 
bezeichnet, 66 pZt Pulvis subtilis, 22,5 
pZt mittelfeines Pulver und 11,5 pZt 
Pulvis grossus enthielt. Auch das 
grobe Pulver hat also die unvermeidlich 
kleiner anfallenden Anteile zu enthalten 
(nach IV mußte das mittelfeine und 
feine Pulver daraus abgesiebt werden). 
Auch da.rin liegt die bei den Pulvern 
noch viel nötigere Gewähr, daß nicht 
durch Absieben wirksame Inhaltsstoffe 
entfernt werden, oder durch Entfernen 
weniger wirksamer Anteile der Wirk
ungswert der ganzen Droge geändert 
wird (Folia Digitalis). 

In den Bestimmungen über die 
:M:aschenweite der Siebe (Allgemeine 
Bestimmungen S. XXVII) sind in Bezug 
auf die Spezies keine Aenderungen ein
getreten. Die Bestimmungen über die 
Pulversiebe sind insofern geändert, als 
V die Maschenweite (Raum zwischen 
den Fäden) angibt. IV gab die Anzahl 
der Fäden auf 1 cm an, wodurch bei 
Verwendung verschieden starker Fäden 
(Seide, Roßhaar, Draht) Ungleichheiten 
in den Pulvern entstehen konnten. Die 
jetzigen Angaben entsprechen s ach
li c h annähernd den alten. Auch die 
Bezeichnung der Siebe nach Nummern 
(1 bis 6) bat V aufgen?mmen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Cin:o.abarsana (Pharm. Zentralh. 63 [1912], 
1103) und Nacasilicum (Pharm. Zent~alh. 
53 [1912], 1039) werden von C. H. Burk 
in Stuttgart in den Handel gebracht. 

Citroferrol wird nach Angabe des Dar
stellers aus 1 pZt zitronensaurem Eisenoxyd, 
10 pZt Orangen- und Weindestillat sowie 
20 proz. Zuckerlösung bereitet. Die Unter
suchung ergab, daß Citroferrol neben .4 pZt 
Alkohol und 18,5 pZt Zucker, Zitronensäure 
und Eisen enthielt. Der Eisengehalt ist 
um ein Fünftel geringer, als es sein müßte, 
wenn das Präparat 1 pZt zitronensaures 
Eisenoxyd enthalten würde. (Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1912, 1841.) 

Duomalz. nennt Dr. Reh. Haller in 
Berlin N 54 ein Malzpräparat. 

Fejoprot ist eine organische Eisen-Jod, 
Eiweißverbindung von angenehmem Ge
schmack, die in . Tabletten zu 1 g mit 
0,05 g Eisen und 0,05 g Jod von den 
Troponwerken I Aktiengesellschaft in Mühl
heim am Rhein in . den Handel gebracht 
wird. 

Ferrolecithol ist ein Lezithineisenpräparat, 
das auch arsenhaltig von Apotheker Erich 
Grischow in Märkisch - Gladbach geliefert 
wird; 

Toxynon ist acetaminomerkuribenzoesaure8 

Natrium mit einem Gehalt von 48 pzt 
Quecksilber. Darsteller: Vereinigte Chem
ische Werke in Charlottenburg. 

Unguentum Hepatis Sulfuris wird nach 
Dr. Ehle'rs (Ugeskrift for Loeger 1912, 
Nr. 32)1 wie folgt, hergestellt. 

Zunächst wird eine 33 1/ 3 proz. Lösung 
von Kalium sulfuratum hergestellt , und 
zwar durch gelindes Erwärmen von 1 Teil 
Sulfur sublimatum in 2 Teilen 50 proz. 
Kalilauge. Da sich hierbei Wärme ent
wickelt, so muß die Bereitung der Lösung 
unter Beachtung der nötigen Vorsichtsmaß
regeln stattfinden; dann wird die Lösung 
filtriert. Man erhält eine schöne orange
gelbe Lösung von Kaliumpentasulfid. Mit 
dieser Lösung wird die Salbe hergestellt, 
indem man je 225 g gelbes Vaselin und 
wasserfreies Wollfett ohne Anwendung von 
Wärme miteinander mischt. Darauf filgt 
man allmählich 27 5 g obiger Lösung hinzu. 
Dann mischt man zu möglichster Bindung 
des Schwefelwasserstoffes etwas Zinkhydroxyd 
hinzu, das man durch Zusammenreiben von 
28 g Zinksulfat mit 40 g 20 proz. Natron
lauge herstellt. Nach Zusatz von 5 g Benz
aldehyd bringt man das Gesamtgewicht der 
Salbe mittele flüssigem Paraffin auf 1 kg. 
(Apoth.-Ztg. 1912, 776.) 

H. Mentxel. 

Maltzyn nennt die Diamalt -A. G. in Zum Nachweis der Nitrate in 
München 102 ein reines Malzextrakt in Milch, 
dickflüssiger und trockner (kristallinischer) die mit Wasserstoffperoxyd konserviert ist, 
Form von fein aromatischem Geschmack. empfiehlt Utx, der Milch zunächst auf 1 g 
Erstere Form wird auch mit Zusatz von Wasserstoffperoxyd 0,2 ccm Hepin zuzu
Eisen, Phosphorkalk, Jodeisen, I:.ebertran, setzen und auf 350 O zu erwärmen. Das 
Guajakol und Lezithin - Eiweiß geliefert. Hepin ist eine vom Behring -Werk in 
Maltzyn ist nicht zu ver w e c h s e l n mit Marburg hergestellte Katalase, die das 
Maltzym und Maltzyme (Pharm. Zentralh. Wasserstoffperoxyd zerstört. Aus de~ Milch 
45 [1904], 588). wird dann das Chlorcalciumsernm nach 

Mevalal ist . der geschützte Name für .Ackermann hergestellt und mit 1 ccm 
Sauerstoff-Mundwasser-Tabletten. Darsteller: davon die Diphenylaminprobe ausgeführt, 
Boltxmann & Dr.' Pappe in Hannover- indem man das Diphenylamin aus einem 
Limmer. Streugläschen auf Schwefelsäure streut und 

Plasgen • Tabletten ist der neue ge- das Milchserum darüber schichtet. 
schützte Name für Plasmin-Tabletten/ Chem.-Ztq. XXXIV, 558. 
(Pharm. Zentralh. 52 [1911], 718). 

-he. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Ampullen-Füllapparat nach Koppe». be
steht aus einem Gefäß mit rundem Boden, 
in welchem die Flüssigkeit aterilisiert wird. 
In daes,elbe ragt bi11 auf den Boden eine 
enge Glasröhre hinein, an welche unten ein 
Glasrohr zur Aufnahme eines Filters ange
schmolzen ist. Das obere Ende ist nach 
unten gebogen und durch einen kleinen 
Gummischlauch mit einem zweiten Glasrohr 
verbunden, das oben in einen vollkommen 
geschlossenen Meßzylinder mündet. Das in 
den geteilten Zylinder hineinragende Stück 
dieses Glasrohres ist derart gebogen, daß 
die austretende Flüssigkeit gegen die Zylinder
wand gespritzt wird. Auf diese Weise wird 
verhütet, daß sich beim Abmessen Luftblasen 
bilden, die ein genaues Abmessen verhindern 
würden. Daß Meßgefäß endet in eine Nadel 

oder Glashaarröhre, durch welche das Ein
füllen in die Ampullen erfolgt. Zwischen 
Meßgef!l.ß und Haarröhrchen befindet sich 
ein Quetschhahn, ebenso auf dem Gummi
schlauch oberhalb des Meßgefäßes. Oben 
in das Sterilisationsgefäß mündet ein Rohr, 
das mit einem starken Doppelgebläse ver
bunden ist. Zur Reinigung der Druckluft 
ist ein U-förmiges Glasrohr eingeschaltet, das 
in dem unteren Teile mit Wasser oder 
Schwefelsäure gefnllt ist, während die beiden 
Kugeln der Schenkel mit Watte lose be
schickt sind. In das Meßgefäß mündet noch 
ein zweites Glasrohr, das zum Teil mit .Watte 
gefüllt und mit einem Gummiball verbunden 

ist. Dieser ist vollständig geschlossen. Durch 
das Einlaufenlassen der Flllssigkeit in den 
Meßzylinder wird die hierin befindliche Luft 
zusammengepreßt. Infolgedessen fließt beim 
Oeffnen des Quetschhahnes unter dem Meß
gefäß die Flüssigkeit unter Druck in die 
Ampulle, wodurch das Füllen beschleunigt 
wird. Andererseits kann durch Drücken 
auf den Ball echwerfließende Flüssigkeit 
schneller in die Ampulle gedrilckt werden. 
In entsprechender Weise abgeändert kann 
der Apparat auch ganz aus Glas mit Glas
hähnen geliefert werden. Hersteller: Warm
brunn, Quilitx &; Co. in Berlin NW 40, 
Heidestraße 55 bis 57. 

Apparat zur Herstellung von Milch
serum besteht aus einem Wasserbad mit 
schrägen Wänden und einem Einsatz zur 
Aufnahme der mit einem Rückflußrohr ver
sehenen Gerinnungsröhrchen, von denen 12 
bis 24 eingestellt werden können. Der Vorteil 

besteht in einem geringeren Verbrauch'von Was
serdampf und dementsprechender schnellerer 
Erhitzung. Hersteller: Franx Hugershoff 
in Leipzig. (Pharm. Ztg. 1912, 583.) 

Krist&.llisierscha\e nach .A. Komaromi 
eignet sich vornehmlich für fraktionierte 
Kristallisation. Man verschließt das Loch in 
der Mitte (mit Wasserglas, Kautschuklack, 
Asphaltlack, Wachs, Paraffin), gießt ,die Lös-

• 

ung in die- Schale und läßt so lange kristall
isieren, bis die am sichersten lösliche Ver
bindung auskristallisiert ist, dann setzt man 
eine zweite . Kriatallisierschale gleicher Art 
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• 

darunter, durchsticht die ver11chließende Schiebt 
ersterer, lißt die Flüssigkeit in die zweite 
fließen und dort weiter kristallisieren. In 
gleicher Weise kann man mit weiteren 
Schalen fortfahren, bis die Verbindungen 
gänzlich getrennt sind. Die in der Schale 
verbliebenen Kristalle werden in ihr ausge
waschen und getrocknet. Hersteller: Warm
brunn, Quilitx &; Go. in Berlin NW 40. 

Objektträgerhalter in Fächerform nach 
Oohn besteht aus mehreren um eine Achse 

drehbaren Armen, die mit Klammern zum 

Eine unten angebrachte Stütze sichert die 
zur Achse senkrechte Lage der Halter. Dem 
gleichen Zwecke dienen Gleitschienen unter 
jedem Halter, die gleichzeitig das Aueeinander
spreitzen der einzelnen Halter begrenzen. 
In die Klammern können Plättchen einge
schoben werden zum Halten besonders 
dünner Objektträger oder Deckgläser. Mit 
dem hohlen unteren Ende der Achse kann 
man die ganze Vorrichtung auf einen Gestell
stab aufstecken, so daß man mit beiden 
Händen das Präparat bequem bearbeiten 
und mit einer Flamme fixieren kann. Her
steller: Warmbrunn, Quilitx & Go. in 
Berlin NW 40. 

Reagenzienflasche MJO und -Tropfglas. 
In eine Stöpselflasche F ist ein mit Aus
flußröhre R versehener Dom D eingeschliffen, 
der sich beim Neigen des Gefäßes mit der 
auszugießendem Flüssigkeit füllt. In den Dom 
hinein verjftngt sich diese Röhre zu einer 
Haarröhre K, die den Zweck hat, nach 
Beendigung des Ausfließens eo viel Flüssig
keit zurlickzuhalten, daß ein Abschluß nach 
der Seite der Außenluft erfolgt. Zum Ein
tritt von Luft in die Flasche dient das Rohr 
L, das bis nahezu auf den Boden der Flasche 

e 
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geht und bei O ein Loch hat. Infolge des 
Austritts der Luft bei O in den Innenraum 
der Flasche durchdringt sie die Flflesigkeit 
nicht. Die Biegung des Luftrohres be
schleunigt das Ausfließen der Flüssigkeit. 
Nach außen hin ist das Luftrohr mit einem 
kleinen Wulst versehen, der ein Verschließen 
mit dem Finger ermöglicht. HerstelJer: Fe.ethalten der Objektträger versehen sind. 

An der Achse befindet sich eine Schraube 
zum Befestigen und Lockern des Gefüges. 

Warmbrunn, Quilitx & Co. in Berlin 
NW 40. 
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Uuiveraal-Pykn.ometer besteht aus einem Durch Venenpunktion mit einer Hohlnadel 
Hohlkörper, dessen Inhalt 20, 30 oder 50 werden etwa 5 ccm Blut in einer Zentri
ccm beträgt. Dieser ist seitlich abgeplattet, fugenflaschel), die vorher mit 25 ccm 0,2-
um das Pyknometer sicher auf die Wage proz. Oxalatlösung2) beschickt worden ist, 
legen zu können. Nach unten ist der aufgefangen. 
Körper durch einen Hahn verschlossen, der Sofort nach der Entnahme wird das Blut 
im weiteren Verlauf ein aufgeschliffenes An- mit der Oxalatlösung geschüttelt, wobei es 
satzröhrchen trägt. Nach oben verjllngt lackfarben wird. Dieses wird b a I d zentri
sich der Hohlkörper zu einer 3 bis 4 mm fugiert und die überstehende Fl!lasigkeii weg
weiten Röhre, die eine mm-Teilung aufweist. gegossen. Der Bodensatz wird mit 10 ccm 
Diese Röhre erweitert sich nach oben und de,tilliertem w asser aufgeschwemmt und so 
wird dureh einen Rohrstopfen verschlossen. lange tüchtig geschüttelt, bis die Emulsion 
Das Gesamtgewicht des leeren 20 ccm-Pyk- keine größeren Klümpchen mehr enthält. 
nometers beträgt etwa 24 g. Man gibt nun tropfenweise konzentriertes 

Zur Eichung des Pyknometers wird dieses Antiformin zu, bis die Emulsion 
bei geöffnetem Hahn und aufgesetztem An- eine vollständig klare Lösung ge-
satzröhrchen durch Ansangen an dem mit worden iet. Nach Zusatz von je 
einem Schlauch versehenen Rohrstopfen mit einem Tropfen Antiformin wird 
Wasser von 15° 0 bis zum untersten Teil- das Gemisch tüchtig durchgeschüt-
strich gefüllt. Man stellt dann das Pykno- telt. (Um den Bodensatz von 5 
meter in ein Becherglas mit Wasser von ccm Blut in einer halben Stunde 
150 O und läßt das Wasser sich langsam völlig klar zu lösen, genügen wenige 
erwärmen. Das Wasser steigt in dem Meß- Tropfen konzentrierten Antiformins). 

rohr D , und man vermerkt Isi ihr Inhalt vollständig klar ge-
seinen Stand von Grad zu Grad. worden, so wird die Zentrifugen-
Auf diese Weise erfährt man, flasche mit 60 proz. Alkohol ganz 
um wieviel die Flilssigkeit bei gefüllt, tüchtig geschüttelt und 
1 o Wärmeerhöhung sich ausge- zentrifugiert. Die überstehende 
dehnt hat Diese Zahl wird Flüssigkeit wird weg gegossen , der 
für das betreffende Pyknometer Bodensatz enthält die im Blute 
ein für allemal bestimmt. Uin etwa vorhandenen Tnberkelbazillen. 
den kleinen Fehler der ver- Ein Teil des Bodensatzes wird auf Objekt-
schiedenen Ausdehnung der d 

· träger gebracht, getrocknet und über er 
Flüssigkeiten zu vermeiden, Flamme fixiert. Darauf wird die Schicht-
kann man sich mehrere Pykno-

seite des Objektträgers unter scharfem Wasser
meter halten ' die mit den strahl tttchtig abgespült und dann gefärbt. 
betreffenden Flüssigkeiten ge- Ein anderer Teil des Bodensatzes wird mit 
eicht sind. Hersteller: Warm- . , 

1 
• h K h I l" a f 

Q ·t · & 0 · B r stenler phys10 ogisc er oc sa z osung u -
brunn, ui itz o. m er m geschwemmt und einem Meerschweinchen in 
NW 40. d' B hh"hl · 't t (Mü h Med W b d h S W. Wiley besteht ie auc o e emgespn z • nc . . 

auer a nac . · · Wochenschr. 1912 1955.) im wesentlichen aus emem kupfernen Becher ' 
von 250 ccm Inhalt mit selbsttätig regel-
barem Waaeerzufluß. Der Becher ist wasser-
dicht am Grunde eines vierzehnlochigen 
Wasserbades angeschraubt. Die Vorrichtung 
liefert innerhalb dreier Minuten einen Dampf
strom, der eich gleichmäßig über das ganze 
Bad verteilt. (Chem.-Ztg. 1912, Rep. 477.) 

Zentrifngenfl.asclle zum Nachweis 
vou Tuberkelbazille11. im Blut em -
pfiehlt Dr. E. Rumpf das Verfahren von 
Dr. Zeiß/er, das in folgen~em besteht. 

l) Zei ß ler 's Zentrifugen f l asc.~e ist eine 
Flasche mit eingeschliffenem Glass~opael von 
35 com Inhalt. Sie läuft unten spitz zu und 
ist mit einer Teilung versehen. Bezugsquelle: 
Otto E. Kobe in Marburg a. Lahn. 

2) Die Oxalatlösung besteht aus destilliertem 
Wasser und O 2 pZt neu t r a l e m Kaliumoxalat. 
Sie ist 12 bis' 24 Stunden nach ihrer Bereitung 
zu filtrieren. 
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Aus 
E. Merck's Jahresbericht 1911. 
Aceton. In den Fällen, in denen Aceton zur 

örtlichen Behandlung von Gebärmutterkrebs ver
sagt, kann man das feste gepulverte Aceton -
Natrium bis u 1 fit mittels eines geeigneten 
Pulverbläsers in dicker Schicht auftragen. Unter 
der Einw1rlmn~ der Absonderungen wird dieses 
Salz in seine Bestandteile gespalten, und das 
Aceton kann im Entstehungszustande auf das 
Krebsgeschwür einwirken. Es 1st nach Angabe Gell
horn's völlig reizlos und kann zum mindesten 
einen hemmenden Einfluß auf die krebsartigen 
Wucherungen entfalten. 

Aceton -Alkohol. Neuere von Bäberle aus
geführte Versuche mit einer Mischung 
von 30 Teilen Aceton und 70 Teilen 95 proz. 
Alkohol haben den desinfizierenden Wert 
dieses Gemisches bestätigt. Bei den Versuchen 
wurden die stark verunreinigten oder mit 
Staphylokokken - Kulturen behafteteten Hände 
zunächst mit Seife und Bürste etwa 3 Minnten 
lang gesäubert und dann 3 bis 6 Minuten lang 
mittels eines Flanellappen11 mit Aceton - Alkohol 
abgerieben. Die hiermit erzielten Erfolge sollen 
vorzüglich gewesen sein. 

Acidum carbolicum hat G. Baccelli mit 
grollen Erfolgen bei Tetanus unter die Haut 
oder in Venen eingespritzt. Die Einzelgabe 
übersfüg oft 0,1 bis 0,15 g, und man konnte 
ohne Störung auf 0,75 g bei einem 9 jährigen 
Knaben steigen, dem 12 Tage alle 12 Stunden 
eine solche Gabe eingespritzt wurue. Benutzt 
wurden 2 bis 3 proz. Lösungen, indem mit 
Taiesmengen begonnen wurden, die 0,3 bis 0,5 g 
nicht überstiegen. Auch bei der Behandlung 
von tetanuskranken Tieren hat sich die Karbol
säure bewährt. 

Acidum picrinicum hat sich nach A. Ehren
fried m der Wundbehandlung als ein ausgezeich~ 
netes Antiseptikum bewährt, das in 1,2 proz. 
wässeriger Lösung Kulturen von Pyoceaneus
bazillen und von Staphylcoccus pyogenes aureus 
in einer halben bis zu zwei Minuten abtötet, 
somit die · Wirkung einer 1 proz. Karbolsänre
lösung um das 50 fache übertrifft. Nicht nur 
bei Brandwunden, bei denen die Pikrmsäure 
schon seit vielen Jahren erfolgreich benutzt wird, 
sondern auch 'bei verschiedenen Wunden und 
granulierenden Geschwüren läßt sie sich mit 
Vorteil anwenden. Am besten eignet sich die 
chemisch reine Säure in gesättigter wässeriger 
Lösung (etwa 1,2 pZt), welche mittels damit 
getränkter Watte angewendet wird. Bei Ver
brennungen 1. und 2. Grades können Hände 
oder Füße auch mehrere Minuten lang in ge
nannte Lösung getaucht und dann mit Watte 
und undurchlässigem Verbandstoff versehen wer
den. Diese Behandlung ist jedoch für Verbrenn
ungen· 3. Grades, die größere Hautflächen be
troffen .. haben, ·nicht anwendbar. Wenn vor An
leg11ngßes Pikrinsäure- Verbandes die Wunden 
gut gereinigt und der etwa vorhandene Eiter 
entfernt worden ist, geht die Heilung in wenigen 

Tagen vor sich, ohne das Vergiftungserscheinun
gen zu befürchten wären. 

Nach Marxorati hat die Anwendung der 
Pikrinsäure bei VerbrennungPn und Verätzungen 
der Hornhaut des Auges befriedigt. In schwe
reren Fällen kann sie allerdmgs nicht viel aus
richten. Ihre Anwendung ist im großen und 
ganzen einfach. Sie wird nach dem Auswaschen 
des Aages und der Entfernung des ätzenden 
Stoffes cingeträafelt und dann ein geeigneter 
Verband angelel(t. Da die Säure hierbei des
infizierend, schmerzstillend und verhornend zur 
Geltung kommt, glaabt Marxorati ihre Ver
wendung auch bei anderen Hornhautgeschwüren 
empfehlen zu können. 

Schamberg und Kolmer versuchten, die ent
zündlichen Erscheinungen der Impfpusteln durch 
Bestreichen mit 4 proz. alkoholischer PJkrin
säurelösung zu bekämpfen. Diese vorbeugende 
Maßnahme, 48 Sekunden nach der Impfung vor
genommen, soll gute Ergebnisse . zeitigen und 
den Impferfolg nicht ungünstig beeinflussen. 

Acthylendiaminhydrat, 
NH2 . CHI . CH •. NH2 . H20, 

ist eh10 farblose bis schwach gelbliche Flüssig
keit vom spez. Gew. 0,965 bis 0,970, die mit 
Wasser in jedem Verhältnis mischbar ist. Seine 
10 proz. Lösung hat J . .A. Siemssen als Reagenz 
auf Uransalze benutzt, nachdem er gefanden 
hatte, daß Uranlösungen damit einen hellgelben, 
kristallinischen Niederschlag geben. Zur Be
stimmung von Uransalzen versetzt man ihre 
Lösung mit der 10 proz. Aethylendiaminlösung 
tropfenweise, bis kein Niederschlag mehr erfolgt. 
Die in Wasser unlösliche Uranverbindung setzt 
sich rasch ab, wird dann aaf einem Filter ge
sammelt, mit kaltem Wasser ausgewaschen und 
samt dem Filter in einem Platintiegel verascht. 
Der Rückstand wird bis zar Gewichtsgleichheit 
geglüht und nach dem Abkühlen im Trocken
gefäß als U808 (Uranuranat) zurWägunirgebracht. 
Stärkere Verdünnungen des Aethylendiamins als 
die genannte zu verwenden, ist unzweckmäßig, 
da mit solchen ein gallertartiger, schwer filtrier
barer Niederschlag erhalten wird. 

Aktinium wurde im Jahre 1899 von .A. De
bierne in den Rückständen des Uranpecherzes 
entdeckt und ist mit dem von F. Giesel beschriebe
nen Em anium identisch. Es steht in bezug auf 
seine radioaktiven Eigenschaften dem Thorium 
nahe, übertrifft dieses aber ganz bedeutend an 
Aktivität. Es kommt in Form eines bräunlich
roten, feinl.örnigen Pulvers in den Handel, das 
sich in Salz- oder Salpetersäure, nioht aber in 
Wasser löst. 

Die erste klinische Untersachung des .Aktini
ums wurde von V. Cxerny und 4.. Caan aus
geführt und betraf die Behandlung von bös
artigen Geschwulsten. Zu diesem. Zwecke wurde 
eine Emulsion von Aktinium in physiologischer 
Kochsalzlösung. (:,;. B. 0,5 g Aktiniam auf 10 g 
Lösung) eingespritzt, wobei das Aktinium am 
Orte der Emspritzung als radioaktives Depot 
liegen blieb. Sie beirannen mit intramuskulären 
Einspritzungen von 0,02 g und stiegen allmählich 
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bis zu Gaben von 0,1 bis 0,2 g Aktinium. Die 
Einspritzung wurde alle 2 Tage zumeist in der Frühe 
gemacht, da sich etwa 8 bis 10 Stunden später 
bisweilen eine stärkere Reaktion (~nschwel!ung, 
Rötung, Anstieg der Körpe1wärme) bemerkbar 
machte. Unangenehme ·Nebenerschernungen 
kamen sonst nicht zur Beobachtung, mit Aus
nahme eines Falles, bei dem ein vorübergehen
der Schüttelfrost eintrat. 

Amitloazotoluol hat sich in Salbenform bei 
Operationswunden vielfältig bewährt. Dfo Salben
form hat aber den Nachteil., daß man bei 
ihrer Anwendung leicht auch gesunde Haut 
damit bedeckt und auf diese Art Reizungen 
(Ekzeme) derselben verursacht. Auch bei 
Wundhöhlen, die man rasch zur Neubildung 
von Haut bringen will, verwendet man leicht 
zu große Mengen der genannten Salbe. Um 
dies zu vermeiden, verordnet man das Amido
azotoluol nach P. 'Michaelis vorteilhaft gemein
sam mit Zinkperhydrol, das sich nach seiner 
Erfahrung bei der Ergänzung größerer Haut
defekte recht gut bewährt hat. Er verordnet 
folgendes Pulver: 

Amidoazotoluol 10 g 
Zinkperhydrol 20 g 
Basisch. Wismutnitrat bis zu 100 g 

Mit diesem Pulver überzieht er die Wunden 
in ihrer ganzen Ausdehnung möglichst gleich
mäßig, wozu er sich eines Pulverbläsers . mit 
verschieden gebogenen Ansätzen bedient. Ueber 
die so behandelte Wunde wird ein steriler 
Trockenverband angebracht. Das Anwendungs
gebiet dieser Behandlungsweise ist dasselbe 
wie bei der Salbenanwendung. Dieses Verfahren 
ist jedoch nur dann am Platze, wenn sich die 
Wunden bereits gereinigt haben. Trichter
förmige Wunden soll man nicht zu früh der 
Behandlung mit .Amidoazotoluol unterziehen. 
Die Erneuerung des Tro~kenverbandes hat sich 
nach dem Emzelfa!Je zu r.ohten. 

Ammonium uranicum hat als Anti-

Erfolge mit Antileprol äuRert sich Barbara 
sehr befriedigt. 

Bornyval hat Hengst auch in die Tierheil
kunde eingeführt. So soll es bei Hunden, die 
an Erkrankun~en des Zentralnervensystems 
leiden, gute Dienste leisten. Großen Hunden 
verordnete er auf den Tag 8 Perlen zu 0,25 g 
Bornyval , mittelgroßen 1 bis 5 und kleinen 
Hunden 1 bis 3 Perlen. Bei sehr kleinen 
Hunden wirkt Bornyval zuweilen einschläfernd 
statt beruhigend. 

Camphora. Die bei Pneumonien beobachtete 
innerlich desinfüierende Wirkung des Kampfers 
kommt nach F'. TVeitlaner auch bei Tuberkulose 
in hohem Maße zur Geltung. In ~anz hervor
ragPnder Weise soll sich die Hauteinspritzung 
von Kampfer in Verbindung mit der inner
lichen Verabreichung von Salizylsäure bei 
Lungettuberlmlosa bewährt haben. Weitlaner 
Terordnet hierfür folgende Mischungen : 

Kampfer 15 g 
Jodoform 10 g 
Walrat 20 be:iw. 50 g 
Sesamöl 80 bezw. 50 g 

Beim Erhitzen im Wasserbade löst sich die 
Mischung zu einer klaren gelben Masse, die vor 
dem Gebrauch jedesmal durch Erwärmen ver
flüssigt werden muß. Alle 4 bis 8 Tage 
werden hiervon 6 bis 10 ccm unter die Bauch
haut emgespritzt, nachdem die betreffende Stelle 
gefühllos gemacht worden ist. Die Einstich
öffnung ist dann mit Sa!tzylpflaster zu schließen. 
Außerdem wird dem Kranken folgende Misch
ung verordnet: 

Natrium!!alizylat 30,0 g 
Dowe:r'sches Pulver 3,6 g, 

geteilt in 20 gleiche Teile, 3- bis 5 mal täglich 
ein Pulver. 

Bei oberflächlichen tuberkulösen Hautleiden 
wendet Weitlaner noch folgende Heilmitttel an: 

Kampfer 4 g 
Bleiacetat 4 g 

luetikum schon einmal eine recht günstige Be- und 
Einfache Salbe bis zu 100 g 

urteilung erfahren. Dies bestätigt Mansilla, Kampfer 5 g 
der damit bei einigen Fällen von doppelseitiger 10 proz. Seifensalizylsäure-Pflaster bis zu 100 g 
Nouritis. und Iritis sehr gute Erfolge erzielt Chininum sulfognajacolicum bildet nach 
haben will. Er benutzte eine A.ufschwemmung Horand gelbliche Krista1lblätt11hen, die sich in 
des Ammoniumurates in sterilem Vaselinöl Wasser leicht in Alkohol Aetber und Chloro
(5:1001 zu Haut- und Muskeleinspritzungen, die form sehr schwer lösen. 'Es besitzt eine kräftige 
in Zwischenräumen von einigen Tagen zu je antiseptische und fäulniswidrige Wirkung, die 
1 com , im ganzen 6 bis 7 com verabreicht I es für eine Reihe von ansteckenden Krankheiten 
wurden. als brauchbar erkennen lassen. Seine Auf-

Antileprol, der .A.etbylester der Chaulmugra- saugung soll sehr rasch vor sich gehen und 
säure, hat vor dem Chaulmugraöl den Vorzug, bei gesun_den Nieren_ .soll oft ~chon i:ach ~O 
daß es eine klare Flüssigkeit von neutraler Minuten 1m Harn Chnnn nachweisbar sem. Die 
Reaktion, nicht unangenehmem Geschmack und Höchstmenge der .Ausscheidung erfolgt nach 
Geruch und von niedrigem spezifischem Ge- etwa 5 bis 6 Stunden. Die Tagesgabe beträgt 
wicht darstellt. Man gibt es mit Wein oder bis zu 4 g, in Form von Stuhlzäpfc~en _die 
anderen Flüssigkeiten zwischen den Mahlzeiten. Einzelgabe 0,1 bis 0,4 g und als Hauternspntz
Man beginnt mit einer Tagesmenge von 10 ung 0,5 g, gelöst in 2 ccm W ~sser.. Große 
Tropfen, vormitt:3gs und nachmittags je 5 Trop!en, Mengen b_~i Anwendung vo_n Hautemspntzungen 
und steigt täglich um 1 Tropfen: .A.uf diese rll:fen voru.bergehmde Vergiftungsers.chomungen, 
Weise bringt man die Kranken bis zu Tages- wie . Schwmdel, Kopfwe.h, Taubheit, ~nregel
mengen TOn 350 Tropfen, ohne daß Magen- mäßigen und beschleumgten Puls sow10 ver• 
Darm-Störungen auftreten. Ueber die erzielten langsamte Atmung hervor. 
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Chloromortlllid. Das a-Chloromorpbid wurde ' petrige Säure zu prüfenden Flüssigkeit gibt man 
zuerst von Schry/Jer und Lees durch Einwirken l Tropf, n des Reagenzes, schichtet diese Misch
von Phosphortrichlorid auf trockenes Morphin ung auf 2 ecru konzentrierte Schwefelsäure 
gewonnen. Beschrieben wird es als farblose, und erwärmt im Wasserbade auf 40°. Auf 
in Chloroform uad Methylalkohol lösliche diese Art sollen sieb Salpetersäure noch 
Kristalle, die bei 19üO unter Zersetzung schmelzen. im Verhältnis l :44 Millionen und s alpe tri ge 

Daß ß-Chloromoiphid wurde von Ach und Säure im Verhältniq 1:32 Millionen durch den 
Steinbach durch Einwirkung Ton rauchender bekannten violetten R:ng nachweisen lassen. 
Salzsäure auf Morphin bei 650 in verschlossenen Zur Prüfung von Wasser auf Salpeter
Gläsern hergestellt. Es bildet farblose Kristalle säure und salpetrige Säure geben Tillmanns 
vom Schmelzpunkt 1880, die in Aether, Alkohol und Sutthoff folgende Reagenzien an. 
und Benzol löslich sind. Das Nitrat r e a gen z wird hergestellt, in-

N ach .Ach unterscheiden sich beide Erzeug- dem man 0,085 g Diphenylamin in einer 500 
nisse bei der Behandlung mit Schwefelsäure. ccm fassenden Meßflascbe mit l 90 ccm ver
Gibt man 6,5 g ß Chloromorphid in 25 i: kon- dünnter Schwefelsäure 1: 3 übergießt und dann 
zentrierte Schwefelsäure, erwärmt im ·wasser- konzentrierte Schwefelsäure zugibt. Mit kon
bade gelinde bis zum Eintritt der Lösung und zentrierter Schwefelsäure wird nach Lösung des 
gießt die so erhaltene Lösung in 250 g kaltes D1phenylamins bis zu 500 ccm aufgefüllt. Das 
Wasser, so scheidet sich dai~ Sulfoprodukt des Reagenz ist haltbar. Zur .A.nstellung der Reaktion 
ß-Chloromorphids in farblosen Prismen aus, die mischt man 100 ccm des zu prüfenden Wassers 
in wässerigem .A.mmoniak, Alkalien und Säuren, mit 2 ccm gesättigter wässeriger Lösung von 
nicht aber in den üblichen organischen Lösungs- Natriumchlorid und gibt zu 1 ccm dieser Misch
mitteln löslich sind. Das a-Chloromorphid liefert ung 4 ccm Nitratreagenz. Die bekannte Blau
unter den angegebenen Bedingungen keinen färbnng zeigt Salpetersäure an. 
Sulfoabkömmling. Das Ni tri tr e a gen z stellt man her, indem 

Chlorophyll. Eine 5 proz., alkoholische Lös- man 50 ccm Nitratreagenz mit 200 ccm Wasser 
ung von fettfreiem Chlorophyll wird von J. Boas verdünnt. Man mischt dann 5 ccm Nitrit
zum mikroskopischen Nachweis von fetlhaltigen reagenz mit 5 ccm des zu prüfenden Wassers. 
Massen empfohlen. Wenn man zu Kot oder Nach 10 Minuten soll die Farbenreaktion ihre 
Mageninhalt, die auf Fette geprüft werden höchste Stärke erreicht haben. 
sollen, einen Tropfen Cblorophyllösung zusetzt, Beide Reagenzien können zur kolorimetrischen 
so sieht man bei der Betrachtung unter dem Bestimmung von Nitraten und Nitriten Ver
Mikroskop schon bei schwacher Vergrößerung wendung finden. Die Empfindlichkeitsgrenze 
die Fettröpfchen deutlieb grün gefärbt, während des Nitratreagenzes liegt bei 0,1 mg Salpeter
Fettsäurenadeln ungefärbt erscheinen. säure in 1 L Wasser, die des Nitratreagenzes 

Cobaltnm chloratum. Kobaltochlorid bildet bei 0,1 mg salpetrige Säure in 1 L Wasser. 
rote in Wasser und Alkohol lösliche Kristalle. Erytllroltetranitrat dürfte bei der Behand-

Ein empfindliches Reagenz auf Wasserstoff
peroxyd erhält man nach M. Leuehter durch 
Mischen einer 1 proz. wässerigen Lösung von 
1,6 g Borax in 100 g Wasser und 20 g Glyzerin, 
1 bis 2 ccm dieses Reagenzes überschichtet 
man in einem engen Reagenzglase mit der 
gleichen Raummenge der zu prüfenden Flüssig
keit. Enthält diese Wasserstoffperoxyd, so ent
st~bt an. der Berührungsfläche der beiden Fliissig
ke1ten Je nach der Menge des vorhandenen 
Wasserstoffperoxydes sofort oder nach einiger 
Zeit eine bräunliche bis schwarzbraune Zone 
und gleichzeitig macht sich eine Gasentwicklung 
bemerkbar. Die Reaktion soll noch deutlich 
erkennbar sein, wenn man sie mit 1 ccm einer 
Mischung von 1 Tropfen 3 proz. Wasserstoff
peroxyd in 100 ccm Wasser vornimmt. .A.uch 
Natriumperborat gibt diese Reaktion, Per
sulfate dagegen erst beim Erwärmen oder auf 
Zusatz von Natronlauge. Die Reaktion kann 
deshalb auch zur Unterscheidung von Perboraten 
und Persulfaten Verwendung finden. 

Dipllenylamin. W . .A. Withers und B. J. 
Ray benutzten eine Lösung von 0,7 g Diphenyl
amin in 60 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
und 28,8 ccm Wasser, der nach dem Abkühlen 
11,3 ccm Salzsäure (D. 1, 19) hinzugefügt wer
den. Zu l ccm der auf Salpetersäure oder sal-

lung arteriosklerotischer Organerkrankungen mehr 
Beachtung verdienen. N. Ortner verordnet es 
mit guten Ergebnissen in folgender Weise: 

Erytbroltetranitrat 0,1 bis 0,2 g 
Extr. et Pulv. Gentianae q. s. ut f. pi!. Nr. 20. 

Von den stärkeren Pillen sind täglich im Anfalle 
2 Stück zu verabreichen, von den schwächeren 
gibt man täglich zwischen den .A.nfällen 3 Stück. 
Letztere verabreicht man längere Zeit hindurch, 
indem man je nach dem einzelnen Fall in der 
Tagesmenge auf 1 bis 2 Pillen herabgeht. 

Faex medicinalis. B aj u v a r in ist ein 
Hefepräparat, das Ch. Steffen_ erfolgreich bei 
der Behandlung von Tieren verwendete, und 
zwar bei Maul- und Klauenseuche. Er verord
nete es in Misebung mit Milchzucker und ließ 
hiervon den Kühen morgens und abends je 2 
Eßlöffel voll verabreichen, indem er das Mittel 
mit warmer Milch angerührt, den Tieren in das 
Maul streichen ließ. Aenßerlicb bat der Verf. 
das Bajnnrin in Salbenform auf die vorher 
gereinigten Klauenspalten aufgetragen, auch bei 
Erkrankungen der Zitzen im Anschluß an ge
nannter Krankheit Roll die Salbe gute Dienste 
leisten. Steffen bat das Bajuvarin auch bei 
anderen Hautkrankheiten der Tiere benutzt. 

Ferrum arseniato-citricnm ammoniatum 
kommt als grüne, in Wasser leicht lösliche 
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Lamellen in den Handel. Es enthält 15 bis 
18 pZt Eisen und 1,4 pZt arsenige Säure, wo
raus sich für das Präparat eine H ö c h s t g a b e 
von 0,3 g und für den Tag 1 g ergibt. Es wird 
bei Blutarmut, Erschöpfungszuständen, Nerven
leiden und Erkrankungen des lymphatischen Appa
rates verordnet. H. Eckhard hat sich folgende An
wendungsweise bewährt: An 3 Tagen in der 
Woche werdsn von der 5 proz. klaren Lösung 
15 Teilstriche der Pravazspritze unter die Haut 
gespritzt, bei der ersten Ernspritzung gibt man 
aber nur 1 ccm. An der Einstichstelle ent
wickelt sich eine kleine, nur etwa 15 Minuten 
wenig schmerzende Geschwulst, die ohne Beein
trächtigung des Allgemeinbefindens bald wieder 
verschwindet. Die damit erzielten Erfolge waren 
gute. 

Hydrargyrum oxycyanatum cmpfbhlt W. 
Münch zur Bekämpfuog des Keuchhustens, und 
zwar in O, l proz. Lösung. Säuglingen verordnet 
man hiervon zweistündlich 3 Tropfen, älteren 
Kindern 5 bis 10 Tropfen in Tee. Außerdem 
ordnet er noch. Einatmungen von Naphthalin
dämpfen an, indem er jede Nacht in nächster 
Nähe des Kranken eine Naphthalinkugel durch 
Erhitzen in einer Metallschale zum Verdampfen 
bringen läßt. Der Erfolg zeigte sich zumeist 
bald, indem die Zahl und Dauer der Husten
anfälle zurückging. 

Icllthyol hat bei Keuchhusten vorzügliche 
Ergebnisse gezeitigt. Naame verordnet folgende 
Mischung: 

Ichthyol 10 g 
Glycerinum 20 g 
Spiritus Melissae comp. 2 g 
Spiritus Menthae piper. 2 g 
Oleum A.mygdal. amar. ver. gtts. III 
Sirupus simplex ad 100 g 

Hiervon gibt man Kindern von 1 Jahr 4 bis 
6 Kaffeelöffel voll, Kindern bis zu 2 Jahren 3 
bis 4 Dessertlöffel voll, Kindern von 3 bis 4 
Jahren 4 bis 5 Dessertlöffel voll und älteren 
Kindern 4 bis 5 Eßlöffel voll. 

Indol. Als Reagenz auf salpetrige Säure 
und Nitrite benutzt Dane eine Lösung von 
0,02 g synthetisches Indol in 150 ccm 95proz. 
Alkohol. Versetzt man nitrithaltiges Wasser 
mit 2 bis 5 CCJm dieses Reagenzes und säuert 
mit 50 proz. Schwefelsäure an, so erhält man 
im Verlaufe einer Minute je nach der vorhan
denen Menge salpetriger Säure eine rosarote bis 
rote Färbung, deren Stärke auch die kolorimet
rische Bestimmung der salpetrigen Säure ermög
licht. Da man mit dieser Probe 1 Teil sal
petrige Säure in 2,5 Millionen Teilen Flüssigkeit 
nachweisen kann, eignet sie sich zum Nachweis 
genannter Säure in Pfl.anzenaschen und Schwefel
säure. 

Menthol verordnet K. Ji. Hoffmann gegen 
Schnakenstiche nach folgender Formel: 

Menthol 0,2 
Terebiuthina laricis 1,0 
Oleum Ricini 1,0 
Collodium duplex 18,0 

Natrium tluoratnm und Zincum fluoratmn 
werden von R. Nowotny zum Haltbarmachen 
von Bauholz eindringlich empfohlen, da nach 
Malenkowic und Nefasch die ~'luoride dem bis
her zur Holzkonservierung verwandten Kupfer
sulfat und Zinkchlorid hierzu bei weitem über
legen sind. Namentlich das von Malenkowie 
angegebene Verfahren mit :Natrium- und Zink
~uond soll sehr gute Ergebnisse zeitigen, da es 
1m Holze zu der schwer löslichen Verbindung 
ZnF2(ZnF)20 führt, die sich durch hohe anti
septische Kraft auszeichnet. Die Durchträuk
ung mit diesen Salzen ist deshalb besonders 
dann am Platze, wenn es sich um da3 Haltbar
machen von Holzmasten und Telegraphenstangen 
handelt. Für Bauhölzer dürfte eme Durch
tränkung mit Natriumfluorid schon genügenden 
Schutz gegen den verheerenden Hausschwamm 
bieten. Für die Hausbewohner ist eine gesund
heitlich schädigende Wirkung durch die mit 
Fluoriden getränkten Bauhölzer nicht zu be
fürchten. 

Natrium glycocl101icum. Die Porges'sche 
Syphilisreaktion haben 0. Hermann und A.Perutx 
folgendermaßen abgeändert. Das Blut wird 
durch Einstich in die Fmger'Jeere entnommen 
einige Stunden zur Abscheidung des Serum~ 
stehen gelassen und nach Entfernung der Blut
körperchen mittels Zentrifugieren durch halb
stündiges Erhitzen auf genau 55° C inaktiviert. 
Das Serum darf nicht stark hämolytisch sein. 
Von einer Stammlö3ung aus 2 g Natriumglyko
cholat, 0,4 g Cholesterin und 100 g 95 proz. 
Alkohol wird eine Verdünnu[Jg mit destilliertem 
Wasser 1: 20 hergestellt und außerdem 
jedesmal eine frische Lösung von Natrium
glykocholat in Wasser 2 : 100 bereitet, 
Zu 0,4 ccm des oben genannten Serums gibt 
man hierauf in einem Probierglase von etwa 
5 mm Durchmesser 0,2 ecru der 20 fach ver
dünnten Stammlösung und 0,2 ccm der 2proz. 
Natriumglykocholatlösung, verschließt mit einem 
Wattebausch und schüttelt gut durch. Diese 
Mischung läßt man 20 Stunden bei gewöhnlicher 
Wärme stehen. Als positive Reaktion ist nur 
eine deutliche Ausflockung zu verzeichnen, wäh
rend Trübungen und feinste, Flöckchen unbe
rücksichtigt bleiben müssen. Auch muß die 
Ablesung ohne vorheriges Aufschütteln vorge
nommen werden. 

Natrium jodicum hat W. Uftfuschaninoff 
bei Cholera asiatica gute Dienste geleistet, wenn 
es nicht zu spät angewendet wurde. Er spritzte 
seinen Kranken alle 3 Stunden 1 ccm einer 
17 proz. wässerigen Lösung unter die Haut, eine 
Maßnahme, die keine Schmerzen und örtliche 
Reizerscheinungen sowie nur selten Jodismus 
verursacht. Die Sterblichkeit ging bei dieser 
Behandlung auf 16 pZt zurück. 

(Schluß folgt.) 
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84. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in 

Münster. 
Ueber ein neues Verfahren zur Gewinnung 

von Sauerstoff sprach Prof. Kassner. 
Zu diesem verwendete er Plumboxan, eine 

Mischung oder Verbindung von metablei
saurem Alkali mit mangaiisaurem Alkali oder 
deren Bestandteilen. Er fand, daß bei der Be
handlung des Plumboxans mit Wasserdampf in 
der Hitze Sauerstoff entsteht, und daß nachher 
beim Ueberleiten von Luft über die zurückge
bliebene Masse der abgespaltene Sauerstoff aus 
der Luft unter· Wiederherstellung des Plum
boxans aufgenommen wird. Es findet hierbei 
ein merkwürdiges Wechselspiel zwischen den 
Bestandteihin des Plumboxans in der \V eise statt, 
daß sich während der Abspaltung des Sauerstoffs 
durch Anlagerung von Alkali an das motablei
saure Salz das orthobleisaure bildet, während bei 
der Wiederentstehung das letztere zu metablei
saurem Salz wird. Das Plum boxan -Verfahren 
stellt somit einen Ausbau bezw. eine Vervoll
kommnung des Verfahrens von Tessi du Montay 
dar, insofern die bei diesem vorhandene schäd
liche Umlagerung von Alkali während der Dampf
behandlung durch die vom Erfinder des nenen 
Verfahrens beabsichtigte vorübergehende Fest
legung vermieden bezw. ganz erheblich verrin
gert wird. Das vom Redner der Versammlung 
gezeigte Plumboxan bildet eine poröse, mürbe 
Masse von rein smaragdgrüner Farbe. 

Ueber den Nachweis von Saccharose hielt 
S. · Rothenfußer einen Vortrag, der die Fort
setzung früherer Arbeiten bildet. Er gibt einen 
Einblick in das Verhalten frmer OH-Ionen nicht 
nur gegenüber den verschiedenen Zuckerarten, 
sondern auch gegenüber einer großen Anzahl 
chemisch,,r Stoffe, die als Begleiter der Zucker• 
arten in verschiedenen Nahrungs- und Genuß
mitteln vorkommen. Diese, z. B. Tannin, werden 
mit den Zuckern völlig zerstört oder können vor 
der basischen Behandlung in Anwesenheit von 
Wasserstoffp9roxyd leicht völlig entfernt werden, 
z. B. Dextrin. Redner geht dann nach Behand
lung des allgemein wissenschaftlichen Teiles auf 
die Untersuchung der Moste, Weme, Milch, 
Milchpräparate, Honig, Bier, Kindermehl, Back
waren und Malz ein. Er zeigt dabei die Mög
lichkeit, daß kleinste Mengen von Saccharose in 
diesen noch erkannt werden können. Infolge
dessen ist bei positivem Ausfall der Reaktion der 
Nachweis einer Verfälschung von Nahrungs- und 
Genußmitteln erbracht, die von Natur aus 
Saccharose nicht enthalten. 

Ueber Zitronensäuregärnng. Professor Dr. 
Wehmer zeigte an der Hand von Versuchszahlen, 
daß eine Beziehung zum Stickstoff der Gärflüssig
keit kaum vorhanden sein dürfte. Die Gärung 
hängt nicht mit einer etwaigen Stickstoffarmut 
der Substanz zusammen, sie wird nicht vom 
Sauerstoff und der Strnkstoffmenge, sondern von 
der. Form der Stickstoffverbindung beeinflußt. 

Gezeigt wurden Reinkulturen verschiedener Pilze 
der Zitronensäuregärung, sowie einige Gärver
suche. 

ImAnschluß daran gab Vortragender eine kurze 
Schilderung des sog. Am y lo- Verfahrens, 
das .im Gärungsgewerbe statt des Malzes be
stimmte Verzuckerungspilze verwendet und 
hauptsächli:,h außerhalb Europas im großen 
Maßstabe ausgeführt wird. 

Ueber das Luminiszenz • Mikroskop sprach 
H. Lehmann. Dieser vom Zeiß-We1k in Jena 
hergestellte Apparat ermöglicht die Anwendung 
der auf früheren Versammlungen bereits be
sprochenen Luminiszens· Analyse des Vortragen
den auf mikroskopische Objekte. Letztere wer
den nicht wie beim gewöhnlichen Mikroskop mit 
sichtbarem Lichte, sonuern mit dem unsichtbaren 
ultravioletten Lichte beleuchtet. Dieses Licht 
wird durch die «UV - Filtrierlampe• des Zeiß
Werke1 erzeugt. Treffen nun solche unsicht
baren ultravioletten Strahlen aur emon Stoff auf, 
so wird dieser infolge von Fluoreszens oder 
Phosphoreszens selbstleuchtend, d. h. der Körper 
sendet sichtbare Strahlen aus. Dieses «trans
formierte, 'Licht nun hängt in seiner Farbe oder 
spektralen Zusammensetzung von der chemischen 
Beschaffenheit des bestrahlten Körpers ab, wo
durch man in einfachster Weise die weitgehend
sten Schlüsse auf seine chemische Zusammen
setzung, seinen Reinheits2rad usw. ziehen .kann. 
So · sind z. B im Luminiszens - Mikroskop bei 
vielen als vollkommen chemisch rein bezeich
neten Stoffen immer noch Spuren gewisser Ver
unreinigungen als in ganz bestimmter Farbe 
leuchtende Pünktchen erkennbar. Der wichtigste 
Teil dieses M1krosk:oprs ist ein besonderes Deck
gläMhen, das die Linsen des Mikroskopes und 
das Auge vor den ultravioletten Strahlen schützt, 
damit sie nicht ebenfalls selbstleuchtend werden 
und so das Bild verschleiern. 

Ueber · cli~ bakterJentötende Wirkung von 
Zucker• mul anderen Dämpfen sowie ihre 

·verwendung berichtete Zahnarzt X. Bausch
wit:t, daB Prof. Trillat in den Jahren 1904/5 
die bakterientötende Wirkung der Dämpfe von 
verbranntem Zucker festgestellt hat. Vortra
gender prüfte die Versuche Trillat's nach und 
bestätigt, daß bei Reinkulturen Ton Staphylokokken 
und anderen Bakterienarten nach längerer Ein
wirkung der Zuckerdämpfe Hemmung der Ent
wickelung und Abtötung stattfindet. Für· die 
Behandlung des Gangräns der Zahnwurzel schie
nen dem Vortragenden die Zuckerdämpfe niclit 
geeignet. Infol~edessen machte er weitere Vers 
suche mit anderen Mitteln, welche die bisher 
noch sehr schwankende Behandlung des Gan
gräns der Zahnwurzel oder deren Entzündung 
!rnf eine· festere Grundlage stellten. 

Eine Mischung von Benzoesäure, Bo1säure 
und Jodoform oder Jod, welche in einem von 
ihm erdachten Gerät in Dampf verwandelt, in 
die vorher peinlichst gereinigten Zahnwurzel
kanäle geleitet wird, schlägt sich in Kristallform 
nach ganz .kurzer Zeit in den Kanälen nieder 
und bildet dort nach außen hin einen festen 
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Abschluß ebenso wird hier durch eine starke 
Dauerdesinfektion bis in die sonst unerreichbaren 
Dentinkanälchen gewährleistet. Zum Schluß 
empfiehlt Vortragender die .Anwendung der an
gegebenen Dämpfe nicht nur bei Behandlungen 
von Zahnwurzeln, sondern aller Körperstellen, 
bei denen· ein flüssiges Desinfektionsmittel nicht 
anwendbar ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zum forensisch-chemischen 
Blutnachweis 

empfiehlt Dr. Fr .. Michel anstelle der Meyer
sehen Phenolphthalinreaktion und der Fleig
schen Fluorescinreaktion, die beide Nachteile 
bieten, weil die Färbungen nicht genügend 
haltbar sind, und der Luftsauerstoff zu rasch 
einwirkt die Anwendung der Leuko-Mala-

, D' chitgr!lnbase in essigsaurer Lösung. 10 

Vorteile bestehen in großer Empfindlichkeit, 
reinem Farbenton, längerer Haltbarkeit der 
erhaltenen Färbung, reiner Lösung ohne 
schädliche Vernnreinigungen. Die Reaktion 
verläuft bei bestimmter Konzentration quan
titativ insofern, als die Färbung der Blut
menge entspricht. Das Reagenz reagiert 
auf Eisenoxyd und Rostflecke nicht. Ferri
salze wirken sehr langsam auf das Reagenz 
ein auch ohne Gegenwart von Wasserstoff
peroxyd. Das Reagenz wird hergestellt 
durch Auflösen von 1 g Leukomalachitgrün
base (Kahlbaum) in 85 g Eisessig, Auf
füllen mit Wasser zu 250 ccm. Man be
wahrt es in kleinen, vollen paraffinierten 
Stllpselflascben im Dunkeln auf. Für weniger 
empfindliche Reaktionen wird das Reagenz 
mit der 5 fachen Raummenge Wasser ver
dünnt. Diese Lösung ist vollständig farblos, 
während das konzentrierte Reagenz eine 
schwach grüne Färbung zeigt. Die verdünnte 
Lösung dient hauptsächlich auch zur Reaktion 
auf Filtrierpapier. Man führt die Reaktion 
in Porzellantiegeln aus, indem man 4 bis 
5 Tropfen Reagenz und 1 bis 2 Tropfen 
1 proz. W asserstoffperoxydlösung mit 1 bis 
2 Tropfen bluthaltiger Lösung versetzt. Als 
Vergleich nimmt man einerseits Reagenz und 
Wasserstoffperoxyd ohne Blut, andererseits 
Reagenz und Blutlösung ohne Wasserstoff
peroxyd. Mit dem konzentrierten Reagenz 
lassen sich noch etwa 0,000002 g Blut 
nachweisen. 

Chem.-Ztg. 1911, 389. -he 

Für die Dichtebestimmung von 
festen Fetten und Wachsen 

empfiehlt A.. Li/Jner folgende Abänderung 
des Hager-A.llen'schen Verfahrens. Die Probe 
wird in einem Uhrglase geschmolzen, und 
nach dem Erstarren werden runde Stückchen 
herausgeschnitten, die, wenn nötig, mit einer 
Bürste von Luftblasen befreit und mit einer 
Pinzette in eine Weingeistwasser-Mischnng 
gebracht werden. Die Bestimmung wird in 
einem Mischzylinder von· etwa 1/ 2 Liter 
Fassungsraum ausgeführt und mit einer 
Weingeist-Wassermischung begonnen , auf 
der die Probe schwimmt. Hierzu wird unter 
beständigem Umschütteln soviel Weingeist 
zugesetzt, bis die Probe eben zu Boden 
sinkt. Nun wird die Dichte der Flüssigkeit 
mit einem Aräomater direkt im Zylinder 
bestimmt, und dann durch Wasserzusatz die 
Probe eben wieder zum Aufsteigen gebracht 
und die Fl!lssigkeit nochmals gespindelt. 
Man erhält so zwei Werte, deren arithmet
isches Mittel die gesuchte Dichte darstellt. 
Durch das Ausschneiden der Probestückchen 
wird eine Veränderung der Dichte beim 
schnellen Abkühlen nach dem Tropfen
verfahren vermieden, und durch die Fest
stellung einer dicht unter und einer dicht 
über der gesuchten liegenden Dichte wird 
die Genauigkeit gegenüber dem Suchen des 
Punktes, bei der das Probestück gerade zu 
schweben beginnt, vergrößert. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 657. -he. 

Liqueur Hammond" 
Ferrnm pyrophosphoricum cum 

Ammonio citrico 
Chininum bisulfuricum 
Acidum sulfuricum dilutum 
Aqua Cinnamomi 

4 g 
4 g 

60 g 
60 g 

Strychninum nitricum seu sul-
furicum 0,2 g 

Sirupus Zingiberis 
Sirnpus Vanillae 
Sirupus simplex 
Morgens und Abends zwd 

voll. 

aa 30 g 
100 g 

(Kaffee-)Löffel 

Jeder (Kaffee-)Löffel enthält 4 mg Strych
ninsalz. 

Nach Bullet. Sciences Fharmacol. 18, 1911, 
11. M. Pl. 
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Ideal -Perplex 
ist die Bezeichnung für eine bewährte Apo
theker-Mühle. 

In einem staubdicht abgeschlossenen Ge
häuse befindet sich eine schnelldrehende 
Scheibe, die mit eigentümlich geformten 
Schlagnasen versehen ist, welche die zu ver
mahlenden Stoffe stufenwefse vorzerkleinern 
und so allmählich die Zerkleinerung durch
führen. Der Erfolg wird besonders durch 
die zwischen zwei Schlagnasenreihen eiage
achalteten, patentierten durchbrochenen Mahl
ringe hervorgerufen, die den Raum bis zur 
Schlagscheibe vollständig abschließen, sodaß 
das Mahlgot erst bei genügender Vorzer
kleinerung durch die schlitzartigen Oeffnun-

trilgt. Mit dieser Mflhle erhllt man gleich
mäßige körnige, griesige oder mehlige Er
zeugnisse, die bei einmaligem Durchgange 
durch die Maschine unter Aufwendung der 
denkbar geringsten Kraft und unter Aus
scheidung von Sieb- bezw. Sichtmaschinen 
erhalten werden. Sie wird sowohl für 
Handbetrieb, als auch mit Elektromotor ge
kuppelt von Alpine Maschinenfabrik-Gesell
schaft in Augsburg geliefert. 

Unzuverlässige Reaktion mit dem 
Harn von Tuberkulosekranken. 

Hinweisend auf einen Bericht in Pharm. 
Zentralh. 52 (1911), 448, betreffend «zwei 
chemische Reaktionen zur Erkennung der 
Tuberkulose> mittels des Harnes, von J. Je
fimow, berichtet G. K Nonhebel, daß 
diese durchaus nicht so zuverlässig sind, wie 
angegeben wird. Nach Jefimow sollen die 
Reaktionen bei a II e n Tuberkuloeekranken 
positiv, sonst aber n i e positiv ausfallen. 

Diesem zuwider beobachtete Nonhebel 
in einigen Fällen bei Tuberkulosekranken 
negative Reaktion, in einem Falle, wo Tuber
kulose durchaus auegeeehloBBen war, poeitiYe 
Reaktion , weshalb er die Zuverlässigkeit 
dieser Reaktion sehr anzweifelt. 

Pharm. W eekbl. 1911, 1282. Gron. 

Die Verwendung der Ueber-
chlorsäure als Reagenz 

in der organischen Chemie hat nach K . .A. 
Hofmann, Metx,ler und Höbold (Berl. 
Ber. 42, 4856, 431 178, 183) selbst der 
Pikrinsäure gegenüber bedeutende Vorzllge. 
Die konzentrierte Ueberchloreäure, welche 
durch Eindampfen der käuflichen Lösung 

gen nach außen tritt. Diese Oeffnnngen, leicht erhalten werden kann, gibt auch mit 
welche bei jedem Stufenring immer enger sehr schwachen organischen Basen gut 
werden, haben die Form eines K, wodurch kristallisierende Perchlorate, die eich von 
an deBBen Querstegen besondere geeignete den Pikraten durch die bequeme Art 
Wurfflächen entstehen, und zwar sowohl fü r der Rückgewinnung der Basen und durch 
die innere als für die äußere Schlagnasen- die Einfachheit der Analyse mittele Soda- _ 
reihe. Dadurch wird naturgemäß eine mehr- schmelze und- Chlorbestimmung vorteilhaft 
fache Vorzerkleinerung erzielt, indem die unterscheiden. Im Ansehlnß an frühere 
inneren und äußeren Schlagnasenreihen auf Arbeiten haben die Verfasser die Perchlorate 
demselben Stufenring scherend, schlendernd des Coernlignons, Galleins, Isatine, a-Methyl
und das Mahlgnt in eich zerreibend, ein- indols, Akridins, Phenazins1 Azobenzole1 Tri
wirken. Ein besonderer Vorteil iat, daß phenylamina, Tritolylamina und des Di-
das Mahlgnt selbst zur Zerkleinerung bei- phenylamins dargestellt. H,.. 
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Zur Vereinfachung der 
Analysenberechnung 

macht A.. Schoh; folgende Vorschläge. Zur 
Berechnung des Rohrzuckergehaltes nach der 
Lehmann'schen Formel aus der Polarisation 
vor und nach der Inversion x= 015724.LI, 
wobei LI die Differenz der Drehungen in 
Kreisgraden bedeutet, sollen bei der An
wendung des gebräuchlichen Apparates von 
Ventxk,e - So/eil 10 proz. Lösungen ange
wendet werden. Dann sind die Prozente 
Rohrzucker x = 0,346. 0,5724 .10. LI = 
1798 LI, wobei 1,98 unbedenklich in 2 ab
gerundet werden kann. Man hat dann also 
die bei diesem Apparate abgelesene Dreh
ungsdifferfJnz nur mit 2 zu multiplizieren. 

Wenn man bei Stickstoffbestimmungen 
von 0,875 g ausgeht und mit Zehntel
normallauge titriert, so erhält man die Pro
zente Stickstoffsubstanz 

a.0,0014. 6,25 .100 
X = 0

1
875 == a, 

also gleich der Anzahl der verbrauchten 
ccm Lauge. 

Zur Ermittelung des Essigsäuregehalts im 
Speiseessig mißt man 6 ccm ab und titriert 
mit Normallauge. Dann ist g Essigsäure in 

1 
a . 0106 . 100 

00 ccm = 
6 

= a, also auch 

gleich der Anzahl der verbrauchten ccm. 
Ghem.-Ztg. XXXIV, 1079. -ke. 

llahrungsmittel„Chemia. 
Bezüglich Entmischung 

von Zimtpulver hinsichtlich des 
Sandgehaltes 

sammelte Kappeller Material aus der Praxis 
und fand, daß bei Zimt eine wesentliche 
und bei der Beurteilung zu berücksichtigende 
Anreicherung von Sand in den unteren 
Partien durch Entmischung nicht eintritt. 
Ob eine solche Entmischung bei anderen 
Gewürzpulvern stattfinde , bedürfe zwar 
weiterer Nachprüfung, sei aber unter Be· 
rlicksichtigung der Beobachtungen des Ver
fassers nicht zu erwarten. 

Ztschr. f. l,ntera. d. Na.hr.- u. Genußm. 
1911, XXU, 12, 729. .Mgr. 

Schweflige Säure in Blutwurst. 
In einem von Bordas erstatteten Gut

achten des Conseil superieur d'Hygiene 
publique de France wird ausgeführt, daß 
die Verwendung von schwefliger Säure 
oder von Bisulfiten der Alkalien zur Frisch
erhaltung des zur Herstellung von Wurst 
verwendeten Blutes nicht geduldet werden 
kann, da damit nur eine Täuschung des 
Käufers in Bezug auf das Alter und die 
sorgfältige Herstellung der Ware bezweckt 
wird. Im vorliegenden Fall handelte es 
sich um die Herstellung von · B au d in 
n o i r, einer Wurst, bestehend aus Schweine
blut, Fett und Zwiebel. 

Annal. :Falsifieations 4, 1911, 280. 3f. Pl. 

Versuche zur Abtötung der 
Aelcheri in E~sig. 

Die Abtötung der Aelchen kann durch 
kurzes Erwärmen auf 500 0 leicht erreicht 
werden. Wo ein Pasteurisierilpparat nicht 
vorhanden ist, kann man sich leicht mit 
Kochsalz behelfen. Schon 0,5 pZt davon 
bewirken eine Abnahme der Aelohen in 
3 bis 8 Tagen; 2 pZt Kochsalz bewirken 
Absterben der Aelchen in einer Woche. 
Kohlensäure erhöht die Wirkung. Calcium
und Magnesiumperoxyd wirken ebenfalls 
tötlich. Auch durch Einwirkung von Sonnen
licht kann man die Aelchen beseitigen. 

Dtseh. Essigindustrie 15, 387 ff. Bge .. 

Kaviar. 
Im Lancet vom 13. Januar 1912 

werden die nährenden und anregenden 
Eigenschaften des Kaviars hervorgehoben. 
Man schreibt sie den reichlichen Mengen 
von Lezithin und Nuklein zu, die im 
Kaviar enthalten sind. Die mittlere . Zu
sammensetzung des Kaviars ist: Wasser 
50,92 pZt, Protein 27192 pZt, Fett 13,59 
pZt, mineralische Salze 7,57 pZt. Die 
Heringsmilch und der Bücklingsrogen haben 
eine ähnliche Zusammensetzung, besonders 
der Bücklingsrogen ist auch reich an 
Lezithin. M. Pl. 
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Ueber den Einfluß einiger Kon
servierungsmittel auf Haltbar
keit und Zusammensetzung von 

Butter und Margarine 
stellten Fischer und Gruenert sehr um
fassende Untersuchungen an. 

Von zusammengesetzten Konservierungs
mitteln zogen · sie lediglich das H y drin in 
den Bereich ihrer Untersuchungen. Seine 
Zusammensetzung ist: 

reine Benzoesäure 13,67 pZt 
Natriumoxyd . . 9, 16 > 

Phosphorsäure . 7,52 » 

Natriumchlorid,. 35,14 » 

· Milchzucker . . . 9162 > 

Wasser • . . . . 24,89 » 

Die Ergebnisse - der im Winter ausge
geführten Untersuchungen lassen sich, wie 
folgt, ·zusammenfassen: 

Reine Butter- und Margarineproben zeigen 
bei längerem Aufbewahren eine weitgehende 
Zersetzung der Glyzeride und der Eiweiß
stoffe. Durch den Zusatz der Konservie
rungsmittel Benzoesäure, Hydrin, Salizyl
säure und Borsäure in den für die Praxis 
empfohlenen Mengen wird die Zersetzung 
nicht verhindert. Der Grad der Zersetzung 
wird auch nicht entsprechend der Menge 
der zugesetzten Konservierungsmittel ver
mindert. Ein größerer Zusatz der einzelnen 
Konservierungsmittel bedingt nicht immer 
eine bessere Haltbarkeit der betreffenden 
Proben. Gute Butter und Margarine mit 
einem Zusatz von 3 pZt Kochsalz ist da
gegen bei sachgemäßem Aufbewahren ziem
lich lange haltbar; durch den Kochsalzge
halt wird die Zersetzung der Glyzeride und 
der Eiweißstoffe, wenn auch nicht vollstän
dig verhindert; so doch sehr verzögert. Bei 
der kochsalzhaltigen Butter und Margarine 
zeigten am Schluß der Versuche die in Be
tracht kommenden Zahlen im V er gleich zu 
den bei den übrigen Proben ermittelten 
Werten nur verhältnismäßig geringe Aende
rungen. Auch bei der äußeren Sinnen
prüfung waren die kochsalzhaltigen Proben 
während der ganzen Dauer der Versuche 
weit besser wie die übrigen Proben, nur 
machten sie ·einen wasserreicheren Eindruck 
wie diese und ist vielleicht hierauf die Bevor
zugung anderer Konserviernngsmittel zurück
zuführen. Das Kochsalz ist demnach in 

der angegebenen Menge hinsichtlich der 
Wirkung den übrigen Konservierungsmitteln, 
falls von diesen solche Mengen zugesetzt 
werden, wie sie für Konservierungszwecke 
empfohlen werden, bei weitem überlegen, 
t1odaß, ganz abgesehen von der Frage der 
Gesundheitsschädlichkeit , die Anwendung 
der übrigen geprüften Konservierungsmittel, 
da sie die Zersetzung nicht zu verhindern 
vermögen, in keiner Weise gerechtfertigt 
erscheint. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
. 1911, XXII, 10, 553. Mgr. 

Reinhefe. 
Die grundlegenden Forschungen E. Chr. 

Hansen's über die Hefearten haben gezeigt, 
daß es innerhalb derselben (Bierhefe, Wein
hefe usw.) eine große Zahl von Rassen 
gibt, die sich in ihren für die Gärung 
wichtigen Eigenschaften ziemlich unterschei
den. Es ist hier zu denken an die Ver
mehrungskraft, das Gärvermögen, Wider
standefähigkeit gegen Alkohol, Glyzerin
bildung, Art der Abscheidung nach der 
Gärung, sowie Art der Bukettstoffe, welche 
die verschiedenen Rassen zu bilden vermögen. 

Ransen bearbeitete in der Hauptsache 
die Bierhefe und bildete dabei die noch 
heute geltenden Verfahren der H e f er ein -
zu c h t aus, indem er unter mikroskopischer 
Kontrolle eine einzelne Zelle eich zur Kolonie 
entwickeln ließ und diese dann weiter auf 
sterilem Nährboden rein fortpflanzte. Die 
Bierbrauerei arbeitet seitdem fast ausschließ
lich mit Reinzuchten. t Wortmann und 
Seifert widmeten sich vor etwa 20 Jahren 
unabhängig voneinander dem Studium der 
Weinhefe in der Hansen'schen Richtung. 
Es gelang ihnen, zahlreiche Heferassen aus 
Weinen und Mosten verschiedener Weingau
gebiete zu vereinzeln, z. B. Gumbolds
kirchener-, Tokayer-Reinhefe. Es gibt jetzt 
verschiedene Anstalten, welche die Heferein
zucht betreiben (Geisenheim, Klosterneuburg) 
und die erhaltene Zucht an Weinbauern 
verschicken. Die Sammlung · der Rassen 
wird beständig durch Reinzucht neuer aus 
hervorragenden Lagen stammender Hefen 
erweitert. 

Zum Versand wird die Reinhefe, nach~ 
dem sie sich in einem halben Liter Most 
während 5 bis 6 Tagen genügend vermehrt 
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und zu Boden gesetzt hat, in 1 / 4 Liter- ' Milch handelt, die Konservierungsmittel nicht 
Druckfiaschen abgefüllt. Zur Versendung enthält. Dann aber kann mit ihrer Hilfe 
über See werden einige Tropfön Reinhefe- leicht die kleinste Wässerung der Milch 
brei auf steriler Watte in ein Freudenreich- erkannt werden. 
Kölbcben gegeben, worin sich die Hefe ein Annales Falsifieations 2, 529. M. Pl. 
bis zwei Monate gärfähig hält. 

Vor der Verwendung muß sich die be- Die Verwendung von antisep
zogene Reinhefe erst vermehren. Man be- tisohen Lösungen und Pulvern 
reitet sich vor der Haupternte den soge- zur Konservierung von Käsen 
nannten Anstell m o s t, indem man reife ist nach einem von J. Ogier veröffentlichten 
Trauben preßt und auf jede 10 Liter Gutachten des Conseil superieur d'Hygiene 
frischen Mostes den Inhalt eines Reinhefe- in Paris nicht ohne Gefahr für die Gesund
fläschchens zusetzt. Nach 2 bis 3 Tagen heit. Außerdem ist die Verwendung von 
lebhafter Gärung hat sich die Hefe ge- borsauren Salzen und,. ähnlichen antisep
nügend vermehrt, und man kann mit 1

/2 bis tischen Mitteln in der Käsefabrikation ohne 
1 l Anstellmost etwa 100 l Most vergären. Einfluß für die Konservierung und unvor
Damit die Eigenhefen. nic~t die Oberhand' teilhaft für die Qualität. Unter verschiedenen 
gewinnen, setzt man die Remhefe am besten Phantasienamen werden im Handel Konser
sc~on der Maisc~e zu. Die Vorteile der vierangsmittel angeboten, die .aus Salpeter 
Remhefegärung smd folgende: . oder Borax oder aus Gemischen von Borax, 

Sicherheit der Gärführung, rascher Em- Calciumsulfit und Salpeter bestehen. Die 
tritt derselben und infolge davon recht- Mittel werden zumeist in Pulverform auf 
ze_itige Unt_erdrückun.g aller schädlichen und die Käse gestreut, und sie sollen die Fliegen 
mmderwerbgen Klemlebewesen der Most- und Würmer fernhalten. Es hat sich aber 
flora, wodurch ein reintönigeres Pr_odukt gezeigt, daß das Ziel nicht erreicht wird, 
entsteht, schneller Verlauf der Garung, daß vielmehr die mit den Mitteln behandel
schnellere Klärung und Reifung. Tro~z ten Käse an Qualität verlieren und häufig 
dieser Vorteile erzeugt man gera~e die Milben beherbergen. Nach dem· Urteile 
feinsten Weine, wie z. B. Johaumsberg?r reeller Fabrikanten läßt sich der gewollte 
Schloßwein, durch freiwillige Gärung_, em Zweck besser erreichen durch erhöhte Auf
Beweis dafür, daß es auch ohne Remhefe merksamkeit und Sauberkeit bei der Her
möglich ist, _einen gesunden, reintönigen stellung der Käse und durch Verschließen 
Wein zu gewmnen, wenn ma~ ausgelesene von Fenster- und Türöffnungen mit Füllungen 
Trauben verwendet, rasch maischt und so-

8 
Drahtgaze. 

fort keltert. Mittlere und . geringe Mo~te au .Annales Jialsificat. 3, 304. 
werden jedoch immer häufiger mittels Rem-
befe vergoren. 

Oesterreich. Chem.-Ztg. 1912, S. 20. Bge. 

Neue Verfahren zur Auffindung 
der Wässerung von Milch. 
Gaetano Oornalb.a kommt auf Grund 

seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
daß die Summe der gelösten Stoffe in der 
Milch eine Kennzahl sei, deren Bestimmung 
· auf chemischem und auf physikalischem Wege 
geschehen könne. Er empfiehlt besonders 
die kryoskopische Bestimmung der Milch, 
da sie am sichersten und auch in einfachster 
Weise Aufschluß über diese Kennzahl gebe. 
Die physikalischen , Bestimmungen, wie die 
Refraktometrie und die Kryoskopie haben 
aber nur Wert, wenn es eich um frische 

M. Pl. 

Tetraserum. 
Das Tetraserum I, ein albumin- und 

globulinhaltiges Milchserum, wird nach B. 
Pfyl und R. Turnau dargestellt, indem 
50 ccm Milch und 5 ccm Tetrachlorkohlen
stoff 5 bis 10 Minuten durchgeschüttelt, mit 
1 ccm 20 proz. Essigsäure versetzt, nochmals 
einige Minuten geschüttelt und dann zentri
fugiert werden. Das Tetraserum II ist v~n 
gerinn barem Eiweiß frei. . Man stel~~ es m 
der Weise her, da~ man Milch am Ruckfluß
kühler · erwärmt und diese Milch wie bei I 
verwendet. Diese Sera werden zur Unter
suchung der Milch nach verschiedenen Rich
tungen hin verwendet. 

Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamte, Bd. 40, R. 3. 
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T„erapeutische Mitteilungen. 

Bei Basedow'scher Krankheit I Blut selbst tötliche Mengen nicht, dagegen 
hat Dr. P. Stein dadurch gute Erfolge lähmte es das Zentralnervensystem. ~as 
erzielt, daß er neben Nauheimer Bädern I Jod?1ethyl.at des 2,5-Methylphenylhydrazmo
A n t i t h v r eo i d in verordnete. Verfasser pyrme wirkt auf Blut un~ wo~l auch auf 
schreibt • dem Mittel herzstärkende Eigen- ~as Zentralnervensyst~m n~cht e1~, da~egen 
scbaft zu. Mit der Neutralisierung des lähmt. es kurareartig. die peripher1schen 
Basedowgiftes wird der Grund der Herz-. motorischen Ner~enend1gungen. 
erregung ausgeschaltet, und der sich lang- Ztschr. f. experim. Patltol. u. '1.herap. 
sam erholende, ausruhende Herzmuskel zieht Bd. 9• H. 3· 
sich wieder zur gewöhnlichen Größe zu-
sammen. Eine Regelung der Gefäßtätigkeit Novaspirin bei GallenleideP. 
ergibt eich aus dem Verschwinden des un
gewöhnlichen Schwitzens in einigen Fällen. 
Das Heraustreten der Augen wurde teile 
geringer, teils verschwand es gänzlich. Auch 
der Rückgang des Kropfes war in allen 
Fällen deutlich. Das Zittern und das Be
finden der Kranken hob sich bedeutend. 

Es wird empfohlen, je 10 Tropfen vor
mittags und nachmittags,· bei erregten 
Leuten auch abends zu geben und langsam 
um täglich 2 bis 6 Tropfen zu steigen. 
Auf alle Fälle soll man bis auf zweimal 
täglich 30 Tropfen gehen. . Tritt dann 
noch kein Erfolg ein, kann man, ohne eine 
anhäufende Wirkung befürchten zu müssen, 
die Gabe langsam weiter steigern. Die 
Menge des auszugleichenden Basedowgiftes 
dürfte je nach Schwere des Falles ver
schieden sein. Es ist also in jedem Falle 
festzustellen , wieviel Antithyreoidin dazu 
nötig ist. 

Ztschr. f. Balneol., Klimatol. u. Kurort-Hyg. 
1911, Nr. 14. 

Seit einer Reihe von Jahren wird Salizyl
säure gegen Gallenkrankheiten verwendet 
unter der allerdings noch nicht sicher be
wiesenen Voraussetzung, daß sie den Gallen
blaseninhalt desinfiziert. Da aber die Salizyl
säure von vielen Kranken schlecht vertragen 
wird, wandte Hagemann in Kopenhagen 
bei Gallenleiden das Novaspirin an und 
zwar in Gaben von dreimal täglich 0,5 g. 
Schon nach 2 bis 3 Tagen konnte er be
obachten, daß die Gallenstörungen vorüber 
waren, namentlich bekam der Stuhl recht 
schnell wieder normale Farbe. 

Therap. d. Gegenw. April 1912. Dm. 

Bei 
Sehnenscheiden-Entzündung 

hat Dr. Oser F i b r o l y s in angewendet 
und in 1/7 der durch andere Behandlung 
beanspruchten Zeit günstige Heilwirkung 
erzielt. Im ganzen wurden 20 Fälle be
handelt. Es genügte eine einmalige Ein-
spritzung in die Muskulatur, die binnen 

Pharmakologische Versuche mit 3 bis 4 Tagen Heilung brachte. Neben-
einigen 2 5-Pyrinen J wirkung, Warmesteigerungen, Knoblauch-

. ' . / geruch oder bitterer Geschmack im Monde 
hat. K. Kobgrt angestellt. :1us . semem wurde niemals beobachtet. 
Bericht geht hervor, daß Th10pyrm und I TU' K..l' TU h h 1911 N 44 
SI · f d z t l rriener in. rroe ense r. , r. . e enopyrm au as en ra nervensystem 
stärker wirken als Antipyrin. Salzsaures 
Iminopyrin ist für Warmblilter selbst in 
erheblichen Mengen ziemlich ungiftig, währ
end salzeaures Anilopyrin giftig ist. Neutrale 
Lösung von ealzsaurem 215 - Methylphenyl
hydrazinopyrin 1 : 200 bis 1 : 3000 erzeugt 
im Blut außerhalb des Körpers zunächst 
Bildung von Methämoglobin, dann von Kathä
moglobin. Bei Kaninchen verändern das 

Arsenferratose 
hat Dr. P. Barbier in 50 Fällen von 
Bleichsucht, Blutarmut sowie von hart
näckigen Hautkrankheiten erfolgreich an
gewendet. In allen Fällen nahm der 
Kranke an Gewicht zu, der Hämoglobin
gehalt des Blutes stieg, das Allgemein
befinden besserte sich und die örtlichen 
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Erscheinungen gingen zurlick. Der Verfasser 
hebt die vorzfigliche Anfsangbarkeit, die 
gute Bekömmlichkeit und den angenehmen 
Geschmack hervor. 

Le Courrier medical 1911, Nr. 44. 

auftreten. Schlaf von physiologischer Dauer 
wird schon durch Gaben von 0,2 g oder 
höchstens 0,4 g erzielt. Bei delirierenden 
Männern haben Gaben von 0,6 bis 0,8 g 
mit Sicherheit Erfolg. Das Lumina! ent
faltet nach 1 bis 11/ 2 Stunden seine volle 

Ueber Luminal und Luminal- Wirksamkeit. Als sehr zweckmäßig gibt 
·man Lumina! in Verbindung mit kleinen 

natrium Morphingaben. Was die Anwendbarkeit 
berichtet Eder in Berlin. Dieses neue des Luminals bei den verschiedenen Er-
Mittel ist Phenylveronal, welches den Ge- krankungen anbelangt, so hat es sich bei 
braucbsnamen Lumina! erhalten hat. In schwer fieberhaften Erkrankungen und sehr 
der Wirksamkeit entsprechen 0,2 bis 0,3 g schmerzhaften Leiden wenig bewährt. Bei 
Lumina! 0,5 g Verona!. Das Lumina! leicht Fiebernden war die Wirkung recht 
selbst ist sehr schwer wasserlöslich, dagegen gut. Bei Schlaganfällen, Rheumatismus, 
braucht man zur Lösung von o,2 g Gicht- und Herzkranken waren die Erfolge 
Luminalnatrium nur 0,5 g Wasser. Diese meist ausgezeichnet, manchmal besser wie 
40 proz. Lösung von Luminalnatrinm ist nach Morphin. Als Beruhigungs- und 
aber nnr kurze Zeit haltbar; nach wenigen Schlafmittel bewährt sich das Lumina! bei 
Tagen fällt eine weiße, schwer lösliche allen Formen der Erregung Geisteskranker, 
Substanz zu Boden (Phenylacetylharnstoff), sowie bei Erregung und Schlafstörung von 
wodurch natürlich die Wirksamkeit der Neurasthenikern. Das Mittel reizt weder 
Lösung aufgehoben wird. Die Darreichung Magen noch Nieren. Nebenwirkungen, wie 
des Luminals geschieht entweder in Tabletten- Benommenheit, Rauschzustände, Blutdruck
form oder als eine einem Getränk beizumisch- senknng, werden nur bei längerer Dar
ende Lösung des in Wasser gut löslichen reichnng beobachtet _und scheinen ~ic~ vo~ 
Lnminalnatrinms diese letztere kann auch denen des V eronals m Art und Hanf1gke1t 
durch Klystier ' verabreicht werden. Die kaum zu ~ntersch?iden. .. Das Gleiche gilt 
40 proz. Luminalnatrinmlösung kann unter von dem m wemgen Fallen beobachteten 
die Haut gespritzt werden, ohne daß Reiz- ! Ausschlag. 
eI'1lcheinungen an der Einspritznngsstelle Therap. d. Gegenw. Juni 1912. Dm. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Feuchte Wohnungen. Feuchtigkeit durch Wasserdämpfe, während 
Für gewöhnlich führt der Hausbesitzer Wandfeuchtigkeit hinter Bildern n. dergl. 

die Erscheinungen von Feuchtigkeit auf den gerade die stärksten Zerstörungen bewirkt, 
in der: Wohnung entwickelten Wasserdampf weil dort die Abdnnstnng des von der Wand 
oder auf ungenügendes Lüften und Heizung ausgeschiedenen Wasserdampfes verhindert 
zurück. Durch ersteren Einwand wird über- ist. Heizen und Lüften ist durchaus nicht 
haupt die Wandfeuchtigkeit abgeleugnet. In immer ein geeignetes Mittel zum Austrock
einer Küche, einem Badezimmer und an- nen. Wird in einem nicht ganz ausgetrock
schließenden Gängen kann eine übermäßige neten Neubau im Winter geheizt, so treten 
Entwickelung von Wasserdampf wohl statt- die Erscheinungen der Feuchtigkeit erst zu 
finden. Ob die Feuchtigkeit ans dem Raum Tage, und zwar am stärksten an den unteren 
oder aus der Wand stammt, erkennt man Teilen der Wand, außerdem besonders hinter 
nach Dr. Stoll an folgendem. Findet Bildern und hinter den an der Wand dicht 
man die Stellen, wo Bilder oder Geräte anstehenden Möbeln. Läßt man ein 1:1olches 
dich( an~ der Wand hängen, von der Dnrch- 1 Zimmer ungeheizt und mit offenen Fenstern 
nässung ausgespart, so spricht dies für I stehen, so verschwinden die Erscheinungen 
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der Feuchtigkeit. Diese kann man aller
dings durch Heizen beseitigen, doeh muß 
letzteres in sehr hohem Maße geschehen. 

Ztsehr. f. Medixinalheamte. 

Ein neuer Papierbeutel mit 
Oeffnungsvorrichtung 

wird von L. Hirsch beschrieben. Die Vor
richtung besteht darin, daß in dem über
stehenden Rand des längeren Beutelblattes 
ein Einschnitt angebracht ist, der bis unter 
den Rand des kürzeren Blattes reicht. Da
durch werden die Herstellungskosten nicht 
erhöht und. die Gestalt des Beutels nicht 
verändert; während ein leichtes Oeffnen·, 
selbst mit geschlossenenAugen,ermöglieht wird. 

Pharm. Ztg. 1912, Nr. 47. 

Oeber eine neue Sorte von 
Gläsern~ 

Seit einigen Monaten erscheint im Handel 
unter dem Namen «Siloxydgläser»·eine 
neue Glassorte, die · viele Aehnlichkeit mit 
dem bekannten Quarzglas hat, sich von 
diesem jedoch durch einen geringen Gehalt 
an Titan- oder Zirkonoxyd unterscheidet. 
Neben Unempfindlichkeit· gegen schroffen 
Temperaturwechsel, Säurefestigkeit, hohem 
Schmelzpunkt, hat es vor allem eine größere 
Härte und geringere Sprödigkeit als Quarz. 
glas. Gegen basische Metalloxyde (Ausnahme: 
Alkalien) sind sie selbst bei hohen Tem
peraturen bedeutend widerstandsfähiger als 
jenes. Außerdem entglasen sie nur sehr 
schwer. 

Ztschr. f. angew. Ohem. 1912. S. 1113:ff. Bge. 

Untersuchung von Holzkohlen-

würden, damit sie 11päter bei einer etwaigen 
.Aufstellung von Grenzzahlen benutzt werden 
könnten. Die .Aufnahme der in Rede stehenden 
.Anweisung in die Anleitung für die Zollabfertig
ung ist vorbehalten. 

Der Reichskanzler (Reichsschatzamt) hat. mit 
Rundschreiben vom 22. 6. 12, II 8151, die 
Bundesregierungen mit eigener Zollverwaltung 
ersucht, die Zollstellen ihres Verwaltungsgebiets 
hiernach mit .Anweisung zu versehen. 

Entwurf einer Anweisung für Chemiker, be
treffend die Feststellung einer .Auslaugung Ton 
Holzkohlenpulver. 

1. 20 g Holzkohlenpulver werden dreimal mit 
je 400 ccm heißem Wasser auegelaugt. Drn er
haltene Lösung wird zur Trockne verdampft, 
mit 50 ccm heißem ·w asser aufgenommen und 
zur Entfernunl? etwa durchgelaufener Kohle 
und unlöslicher Mineralbestandteile, die sich in
folge chemischer Umsetzung (z. B. Calcium
karbonat) abgeschieden haben, durch ein kleines 
Filter von geringem .Aschengehalt filtriert. Das 
Filter wird mit 50 ccm siedendem Wasser ge
waschen, das Gesamtfiltrat wird zur Trockne 
verdampft, schwach geg.Jüht und gewogen. Der 
auf dem .Filter verbliebene wasserunlösliche Teil 
wird durch Abspritzen zum Kohlenpulver zurück
gebracht. 

'2. Die mit Wasser ausgelaagte Kohle wird 
danach in gleicher Weise dreimal mit je 400 ccm 
schwacher Salzsäure ausgezogen. 

In dem auf etwa 200 ccm eingeengten salz
sauren .Auszug der Kohle werden in üblicher 
Weise Mangan, E,sen, .Aluminium, Calcium und 
die Phoi:phorsäure gleichzeitig gefällt und ihre 
Gesamtmenge festgestellt. 

3. Nach dem Auslaugen mit Wasser und mit 
schwacher Säure wird das Kohlenpulver im 
Muffelofen verascht· und die erhaltene .Agche 
gewogen. 

Die Summe der gewogenen Mengen von 1 bis 
3 gibt nach Vervielfältigung mit 5 die Gesamt
menge der Mineralbestandteile an. 

4. Bestimmung des .Alkaligehalts. 
Einerseits wird in den vereinigten wässerigen 

1md sauren Auszügen der Kohle, anderseits in 
dem in Salzsäure mcht löslichen Teil der Asche 
(3J das vorhandene .Alkalioxyd (K20 + Na20) 
ermittelt. 

pulver. Preislisten sind eingegangen von: 
Zur Feststellung einer Auslaugung von Holz- Gehe eh Co. in Dresden (Grossoliste) über 

kohlenpulver hat die Kaiser!. Technische Prüf- chemische und pharroazeutischePräparate,D.rogen, 
ungsstelle die nachstehend abgedruckte .Anweis• Reagenzien, Präparate für .Analyse urid · Miki:o
ung für Chemiker entworfen. Erwünscht wäre skopie, Tabletten, homöopathische .A.rzneini.ittel, 
es, wenn behufs Erzielung eines gleichmäßigen Spezialitäten, Korke, Gelw's Spezialpräpilr~te usw. 
Verfahrens die Untersuchun!( von Holzkohlen- Oaesar eh Loretx in Halle ·a. S. üoer v'ege
pulver durch die damit, beauftragten ChPmiker I tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
nach die,er .Anweisung ausgeführt und wenn die Zustande, Kneipp'B Präparate, Extrakte für 
Untersuchungsergebnisse alsdann regelmäßig der Liköre usw. Dazu Sonderpreisliste über Rlia
Kaiserl. Technischen Prüfungsstelle mitgeteilt I barber. 

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

Im Buchhandel durch Otto 111 a i er, Kommis,ionsgeschäft, Leipzig, 
Druck von Fr. T!ttel Nachf. (Bernh. Kuna.th), Dresden. 
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Kleinere Beiträge zur Pflanzenmikrochemie. 

Von 0. Tunmann, Bern. 

Unter der genannten Ueberschrift 
sollen an dieser Stelle mikrochemische 
Befunde über Pflanzen und Drogen mit
geteilt werden. Es sind Ergebnisse, 
die sich beim Sichten und Nachprüfen 
des umfangreichen mikrochemischen 
Schrifttums herausstellten. Die einzelnen 
Mitteilungen stehen daher in . keinem 
Zusammenhang untereinander. Auch 
handelt es sich nicht nur um den Nach
weis von Körpern in kleinsten Mengen 
(angewandte Pßanzenmikroehemie) son
dern auch um Lokalisationsermittelungen 
(reine Pflanzenmikrochemie). Bei dem 
stetig wachsenden Interesse für Pflanzen
mikrochemie werden die Mitteilungen 
manchen willkommen, sein; 1) 

I. Ueber die Kristalle in Radix Helen.ii. 

. Radix Helenii ist aus den Arznei
büchern verschwunden, wird aber noch 
in vielen Apotheken. angetroffen. . Die 

Droge war <ehemals geschätzt als Dia• 
phoretikum, Diuretikum, Expektorans»,2) 
In deutschen Apotheken wird noch in 
vielen Gegenden das Extrakt sowie das 
Pulver geführt, weniger die ganze (un
zerkleinerte) Droge. Die mikroskopische 
Prüfung des Pulvers der Alantwurzel 
ist nicht einfach, wie denn bei der 
Untersuchung der Kompositenwurzeln 
feinere anatomische Merkmale herange
zogen werden mjissen. Im allgemeinen 
herrschen in den betreffenden Pulvern 
Parenchymfetzen und Bruchstücke von 
Gefäßen vor, in einigen Fällen treten 
dazu die mechanischen Elemente, die 
Sekretgänge mit ihrem Inhalt und das 
in kristallischen Klumpen und Schollen 

1) Vergl. auch 0. Tunmann, Beiträge zur 
angewandten Pflanzenmikrochemie, .Apoth.-Ztg •. 
1911 und 1912, bis jetzt Nr. 1 bis 7. 

2
1 W .. Mitlacher, Die offüinellen Pflanzen uwi 

Drogen 1912, S. 95. 
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abgeschiedene Inulin. Unter diesen sekundäre Lagerstätten, in das benach
Verhältnissen wird jedes weitere Merk- harte Parenchymgewebe. Die Kristalle 
mal, welches die Diagnose in sicherer sind nicht immer gut wahrnehmbar 
Weise stützt, nur willkommen sein. treten aber beim längeren Liegen de; 
Ein solches für die Ganzdroge und für Schnitte in Wasser besser hervor· sie 
das Pulver charakteristisehes Element lassen sich stets durch Zusatz vo~ et
hat die Alantwurzel in Form von Kri- was verdünnter Salpetersäure sichtbar 
stallen. machen. Gut entwickelte Kristalle des 

Diese Kristalle , mit denen wir uns Laktons finden sich in jedem Handels
beschäftigen wollen, sind bereits be- pul ver und zwar derart z a h 1 reich, 
kannt. Schon Fiückiger sagt: «In dem daß die Ermittelung der Kristalle 
regelmäßig strahligen Gewebe findet allein zur sicheren Diagnose des 
man sowohl innerhalb als außerhalb Alantpulvers genügt. Mir ist ein 
der Kambiumzone Oelräume, in welchen Pu!ver ohne zahlreiche. gut,ausgebildete 
gelbbrauner Balsam enthalten ist, bis- Kristalle noch nicht unter die Hand ge-. 
weilen begleitet von farblosen Kristall- kommen. Beim Fehlen guter Kristalle 
nadeln; letztere bilden sich auch bei würde,. wie schon erwähnt, ein Zusatz 
längerer Aufbewahrung des Rhizoms an von verdünnter Salpetersäure zur Kris
der Oberfläche und sind ohne Ver- tallbildung genügen. Die Kristalle sind 
größerung wahrnehmbar>, .A. Meyer4) teils nadelförmig, teils flach rhombisch, 
erwähnt, daß die Zellen der Droge bis 150 µ lang und 5 bis 10 µ breit, 
Inulin führen und «die Sekretbehälter löschen schief aus und polarisieren in 
ein flüssiges Sekret oder auch, wenn die grauen Farben. Sie lösen sich unter Deck
Droge älter ist, kristallinische Massen glas nicht in kaltem Wasser, hingegen 
oder feste, amorphe Sekretmassen>, Wie leicht in heißem Wasser. Daraus 
man sieht, sind die Kristalle, die sieh geht hervor, daß Alantkampfer 
aus dem Sekret der schizogenen Gänge nicht vorliegen kann. Die Kristalle 
abscheiden, wohl bekannt , doch hat lösen sich ferner in Alkohol, Aether, Al
man sich noch nicht eingehender mit kalien (in der Wärme) und in verdünn
ihrer Natur beschäftigt. Abbildungen ten_ Säuren. Erwärmt man Schnitte 
fehlen ebenfalls. In Frage kommen bei oder das Pulver mit verdünnter Natron
Berücksichtigung der makrochemischen lauge, so scheiden sich nach einigen 
Analyse Alantkampfer und Alantsäure- Stunden Kristalle von alantsaurem Na
anhydrid, nicht das Alantol, welches ja t.rium ab. Das Natriumsalz erhält man 
ein Oe! ist. Vog/5) meint denn auch, auch durch Aufkochen mit Natrium
daß die Kristalle dem Alantkampfer an- nitrit. Erwärmt man Schnitte oder das 
gehören, ohne indessen einen Beweis Pulver einige Minnten in Wasser und 
für diese Ansicht beizubringen. fügt dann verdünnte Säure (Schwefel-

Das Resultat meiner Untersuchung säur~ 1 : 10) ·zu, so kommt es zuE Ab
sei gleich hier mitgeteilt. Der kristal- sche~dun~ von Nadeln der Al.:1-n ts_a n re. 
linische Körper ist AI an t säure an- Die BIidung der Alantsaure m Na
h y d ri d (Alantolakton), Das Anhydrid ~ein, und zwar durc~ Schwefelsäur~, 
entsteht im Sekret der Gänge scheidet 1st. bemerkenswert. Die farblosen (rem 
sieh beim Trocknen der Wurz~l kristal- we1ß~n) Nadeln der Alantsäure sehen 
linisch ab verflüchtigt sich teilweise nämlich Gipskristallen sehr ähnlich. Wir 
und gelangt ans den Sekretgängen an ersehen daraus, wie vorsichtig man bei 

3) F. A. Flüekiger, Pharmakognosie 
Pflanzenreiches, 2. Aufl., 1883, g, 441. 

der Beurteilung von durch Schwefel-
säure in Pflanzengeweben hervorge

des rufenen Bildungen sein muß. Meist 
werden durch Schwefelsäure entstandene 
Nadeln kurzerhand für Gips erklärt. 
Natürlich müssen dann Irrtümer unter
laufen. Sehen wir uns die Nadeln der 

4) j. Meyer, Wissenschaftliche Drogenkunde, 
1891, I, S. 258. 

5) A. Vogl, Kommentar der 7. Ausgabe der 
österr. Pharmakopöe, Wien 1892, S. 391. 
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.A.lantsäure · genau an, dann bemerken finden wir erst nach mehreren Tagen. 
wir, daß sie an den Enden überwiegend (V~rgl. hierzu Abb. 1.) 
gerade abgestutzt sind. Von Gips-
kristallen und von dem Anhydrid unter- .An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
scheidet sich die Alantsäure dadurch, daß in neuerer Zeit die Verfälschungen 
daß sie sich sehr leicht in 'Wasser 1öst. veralteter und wenig gangbarer 
Kräftiges Anhauchen genügt oft zur Drogen immer mehr zunehmen. 
Lösung. 1 Von 7 bestellten und untersuchten Mus-

Als ein brauchbares Reagenz für tern von Alantpulver erwiesen sich nur 
Alantsäureanhydrid erwies sich Ch 1 o r - 3 als unverfälscht. 2 Muster waren 
zinkj o d. Wir wissen, daß viele Se- mit Holzmehl (Sägemehl einer Konifere) 
krete durch 'Jodreagenzien starke Färb- verfälscht.*) Derartige Vorfälle (1910 
nngen annehmen. Der Grund dieser erhielt ich ein A.diantumpulver, das aus 
Reaktionen ist aber unbekannt. 'Bei Blättern einer Monokotyledone bestand)6) 
dem Sekret ·von Inula Helenium ergab 'führen mich zu der Ueberzeugung, daß 
sich, daß die kräftige Rotgelbfärbung es in -einigen Häusern Brauch iat und 
mit Jod im Laufe des Trockenprozesses wird, veraltete und wenig gangbare 

Abb. 1- Inula Helenium, A.lantsäureanbydrid, a im Sekretgang eines Schnittes, b im Handels
pulver von Radix Helenii, c mit Chlorzinkjod in rote Tropfen übergehend (Jodverbind
ung ?), d mit ' Natronlauge alantsaures Natrium, e mit verdünnter Mineralsäure Kristalle 
von A.lantsäure. 

allmählich schwächer wurde. Je mehr sich Drogen, die am Lager fehlen, bei Be
A.lantsä.ureanhydrid abgeschieden hatte, darf «ad hoc zu fabrizieren ». Es 
um so schwächer war die Färbung des scheint immer noch vielfach die Meinung 
amorphen Restes des. Sekretes. Die verbreitet zu sein, daß den „obsoleten» 
Jodfärbung des Sekretes von Inula Drogen kein Heilwert zukomme; eine 
Heienium wird somit durch das Anhydrid Unterschiebung nicht so schlimm wäre. 
bewirkt; nur mit letzterem reagiert Die,se Ansicht hatte vor einigen Jahr
Chlorzinkjod. Del: Verlauf der Reaktion zehnten festen Boden gefaßt. ·Jetzt 
erfolgt derart langsam, daß er sich be- müssen wir anders urteilen. In den 
quem in Schnitten und im Pulver mi- meisten Fällen hat eine eingehende 
kroskopisch verfolgen läßt. Die Kris- Untersuchung der obsoleten Drogen und 
talle werden langsam rot und gehen Volksmittel Körper isoliert, die thera
schließlich in rote Tropfen über; zur peutisch · wirksam sind. So hatten Ra
Bildung eines kristallinischen Produktes dix Consolidae (Symphytum off.) 0,6 
kommt es nicht. Wahrscheinlich ent-
steht die Jodverbindung des Anhydrids. *) .Anm. b. d. Korrektur. Eine Erklärung für 

Trotzdem der Chemie zufolge Alant- diese Verhältnisse bringt der inzwischen .'3rschie
säureanhydrid schon bei gelindem Er- nene _Berich~ von Caesa,:, dJ Lor,tx-, H~lle. ~er 
wärmen unzersetzt sublimiert . liefert Alantanbau ~st stark. zuruck~egangen, ~10 Preise 

. . • • ' der Droge smd ge&begen, Sudeuropa liefert nur 
die Mik!osubhmat10n doch ~nbrauchba.re j minderwertigen Ersatz. , 
~rgebn~se, unbrauch~ar ms~fern, als l e) o. Tumnann, Bemerkungen über einige 
Im Subhmat nur· flüssige Knstalle zu- Kryptogamendrogen, Schweiz. Woohenschr. f. 
gegen sind. Gut entwickelte Kristalle Chem. u. Pharm. 1910, Nr. 49. 
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bis 0,8 pZt Allantoin (A. W. Titherley, 
1912), Flores Helianthi annui große 
Mengen Betain und Cholin (Buschmann, 
1911) und in der Alantwurzel wird die 
große Menge Alantsäureanhydrid im 
Verein mit den anderen Stoffen eben
falls einen arzneilichen Wirkungskreis 
besitzen. Anfang der 90 iger Jahre 
findet sich unsere Droge übrigens 
noch in 11 Arzneibüchern. Verfälsch
ungen und Unterschiebungen dürfen 
selbst bei den «obsoletesten> Drogen 
nicht vorkommen; eu twe der reine 
D r o g e o der k ein e. 

II. Zur Mikrochemie von Rubia tinctorum. 

In dieser Zeitschrift (1912,S.1005) wurde 
beim Nachweis der Juglone durch Subli
mation unmittelbar aus Schnitten die An
sicht geäußert, daß alle Anthracen- und 
Naphthalinderivate diagnostisch einwand
freie Sublimate liefern müßten. Auf dieses 
Gebiet wollte ich nicht weiter eingehen, 
da eine Bearbeitung von anderer Seite 
in Angriff genommen wird. Nun ist 
mir aber die Anfrage gestellt worden, 
auf welche Befunde ich meine Ansicht 
eigentlich gründe. Daher soll auf die 
Mikrosublimation der in Rede stehenden 
Körper, direkt aus Pflanzenteilen, in 
Kürze unter Anführung nur eines Bei
spieles näher eingegangen werden. 

Bekanntlich hat Mitlacher zuerst den 
Nachweis erbracht, daß sich die Anthra
chinonderivate aus Senna, Rheum, Fran
gula und Cascara sagrada (Drogen) in 
schöner Weise heraussublimieren lassen. 
Nicht so gute Sublimate (in Bezug auf 
Kristallformen) liefert Morinda citrifolia 
(Tunmann), schön kristallisierte wieder
um das Physcion (Senft). Hierbei möchte 
ich bemerken, daß die S u b 1 im a t i o n 
weit schärfer als die Reaktion 
mit Ammoniak dampf (Soue'ges) ist. 
So gelingt in Schnitten der Rheumfrüchte 
eine Reaktion mit Ammoniakdampf oder 
mit flüssigen Alkalien nicht, wohl aber 
mit der Sublimation. Ueberall dort, wo 
die Anthraglykoside mit Gerbstoffen zu
sammen auftreten , wahrscheinlich in 
gerbstoffartiger Bindung, geben Alkalien 
verschwommene Farbenreaktionen. An 
die Oxymethylanthrachinone reihten sich 

als nahestehende Körper die Juglone 
an und, worauf ich meine früher aus
gesprochene Ansicht stützte, die Subli
mate von Ru bi a tinctorum (Wurzel). 

Bei der Sublimation eines kleinen 
Schnittes der frischen Wurzel von Rubia 
tinctorum erhalten wir 3 bis 6 Subli
mate ; die ersten 4 Sublimate sehen bei 
makroskopischer Betrachtung rein weiß 
aus , die beiden letzten mehr oder 
weniger gelblich. Auf die Temperatur 
braucht nicht geachtet zu werden. Man 
erhitzt bis zum Verkohlen der Schnitte 
und wechselt die Rezipienten (die auf
gelegten Objektträger) alle Minuten. 
Wir finden in den Sublimaten kleine 
tropfenartige, bald amorph werden tle 
Substanzen und gut ausgebildete Kris
talle. Die Kristalle erscheinen bereits 
während der Sublimation; die Kristalli
sation nimmt beim Liegen der Sublimate 
über Nacht, besonders in den zuerst 
abgehobenen Sublimaten, noch etwas 
zu. Die Kristalle sind Nadeln, meist 
(nicht immer) an beiden Enden zuge
spitzt, ganz überwiegend gerade; nur 
in dem stark gelblichen Sublimat sind 
die Nadeln zum Teil etwas gebogen. 
Sie polarisieren lebhaft in Gelb. Im 
mikroskopischen Bilde (bei durchfallen
dem Lichte) erscheinen die Nadeln 
farblos (weiß) und schwach gelblich. 
Die größeren Kristalle (bis 50 µ lang, 
meist nur 15 µ) Hegen · einzeln, die 
kleineren sind zu Sternen und Büscheln 
vereinigt. 

Die Kristalle und die amorph bleiben
den Massen lösen sich sehr leicht in 
Alkalien mit tief gelber Farbe. Die 
Lösung nimmt am Rande eine violette 
bis rötliche Färbung an. Konzentrierte 
Kalilauge färbt die amorphe Substanz 
rötlich, die Kristalle erscheinen bei 
durchfallendem Liebte fast schwarz, 
eine Lösung erfolgt zunächst nicht. Erst 
bei Wasserzusatz (oder in verdünnter 
Kalilauge) tritt Lösung mit violetter 
Färbung ein. Mit verdünnter Schwefel
säure (1: 10) erfolgt innerhalb 5 bis 10 
Minuten keine Lösung der Kristalle, 
doch _wird die Flüssigkeit gelb, auch 
wenn die Sublimate zuvor völlig farb-
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los waren. Kaltes Wasser bewirkt 
keine Lösung. Bei Erwärmung lösen 
sich die Kristalle in Wasser (unter 
Deckglas) leicht auf, die amorphe Masse 
bleibt zum Teil als cHaut> erhalten 
und wird rötlich. Aether, absoluter 
Alkohol und Benzol lösen unter Deckglas 
nicht. Alizarin und Rubiadinglykosid 
lösen sich unter Deckglas sehr schwer 
in Wasser ; ersteres sublimiert überdies 
in roten Nadeln. Rubiadin ist unlöslich 
in Wasser. Der Spaltling des noch 
wenig bekannten Purpuringlykosides, 
das Purpurin, löst sich ebenfalls schwer 
in Wasser und bildet bei der Sublima
tion rötliche Nadeln. Die für das Subli-

Abb. 2. Kristalle von R11bie1y1hrinsäure, ge
wonnen durch Snblimation unmittelbar ans 
einem kleinen Schmtt von Rubia tinctorum. 

liehe Farben (keine Kristalle) erzielen. 
In den Schnitten wird diese Reaktion, 
die mit reinem Material gut gelingt, 
durch die anderen· Glykoside gehindert. 
Es ist bekannt, daß alte (lange gelagerte) 
Wurzeln Alizarin führen. Die Bildung 
dieses Körpers findet erst allmählich 
statt; einige Wochen an der Luft ge
legene Wurzeln führen noch kein Alizarin. 

Ein Eingehen auf die Lokalisation 
ist nicht nötig. Man benutzt hierzu 
Alkalien. Vorteilhafter als die Anwend
ung flüssiger Alkalien ist die Benutzung , 
von Ammoniakdampf, wobei die purpur
rote Fällung auf die Glykosidzellen 
besser beschränkt bleibt ( Chemin,au7), 
Russell)B). Bei lebendem Material kann 
auch die Plasmolyse herangezogen wer
den. Uebrigens ist die Lokalisat-ion 
ohne Weiteres schon an Wasserpräparaten 
zu erkennen, an der gelben Färbung 
des Zellsaftes. In alten Wurzeln haben 
Naegeli und Schwendener9) bei lebens
tätigen Zellen durch Plasmolyse ge
färbte Membranen nachweisen können, 
was mir aber nicht gelang; ich glaube, 
daß eine Membranspeicherung der Rubia
glykoside n ur nach dem Tode der Zellen 
eintritt. 

mat von Rubia tinctorum diagnostisch 7) R. Chemineau, Rech. mikroch. sur quelq. 
verwertbaren Kristallnadeln können so- glyoosid. (These 1903), Tours 1904. 
mit nur Ru b i er y t h r ins ä ur e sein 8) ir, Russell,. Recherches experimentell,es sur 
(Abb. 2). Mit Essigsäureanhydrid bei !es prmc1pes actifs de la Garance, Rev. gen. de 

Z N t . t t l . h Bot., 1905, XVII, S. 254. 
usatz von a rmmace a assen sie 1 9) c. Naegeli und s. Schwendener, Dai; Mikro-

in den Sublimaten nur gelbe und röt- 1 skop, 1877, II. Aufl., s. 502. 

Zur Bestimmung der Ausscheid-
ung des Eisens im Harn 

hat 0. Walter 'folgendes Verfahren vor
geschlagen : Eine Tagesmenge Harn wird 
mit 30 ccm eisenfreier Salpetersäure auf 
dem Wasserbade eingeengt, in einer kleinen 
Porzellanschale auf dem Waseerbade ge
trocknet und dann verkohlt. Die Kohle 
wird mit Hilfe eine& Glasspatels in einen 
Glühtiegel gebracht, der in der Schale ver
bliebene Kohlenreet mittels heißen Wassers 
und Gummiwischers in einen zweiten Glüh
tiegel, welcher dann zum Trocknen auf das 
Wasserbad kommt. Darauf werden- beide 

Tiegel geglüht. Der Glührückstand wird 
mit etwa 30 ccm 16 proz. Salzsäure gelöst 
und im Erlenmeyer-Kolben mit 2 ccm 
Wasserstoffperoxyd B/4 Stunden gekocht. 
Nach dem Erkalten werden 2 g Jodkalium 
und einige Tropfen frischer Stärkelösung 
zugefügt, dann wird mit O, 1 Normal-Thio
sulfatlösung titriert. Für den Rest an 
Wasserstoffperoxyd ist ein Ausgleich (nach 
Walter 0

1
32 mg) anzubringen. Bei Tier

harn oder Diabetesharn empfiehlt es sich, 
den Harn vo;her zu dialysieren. 

Ztschr. f. anal. Ohem. 50, 327. Hn. 
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Die maßanalytischen l Quecksilber zu größeren Kügelchen zu-
Quecksilberbestimmungen, sammen, die dann in der Jodlösung schwer 

. in Lösung zu bringen sind. Beim Er-
die auf der Reduktion des Quecksilbers zu wärmen wirkt aber der Luftsauerstoff zer
Metall beruhen, hat Dr. F. Reinthaler setzend auf das Jodkalium der Jodlösung 
einer vergleichenden Prüfung unterzogen. ein, so daß zu niedrige Werte gefunden 
Es gehtlren hierher das Verfahren von werden. Bei dem Feit 'sehen Verfahren 
E. Rupp, eine Abänderung desselben von kommt unter Umständen eine Oxydation 
J . .A. Müller und dasjenige von Feit. der zur Titration verwendeten arzsenigen 
Das Rupp'sche Verfahren liefe1t gute Er- Säure durch den Luftsauerstoff unter 
gebnisse, wenn man einen zu großen katalytischer Wirkung des reduzierten Queck
Ueberschuß von Formaldehyd und Eisessig silbers in Frage. Es muß infolgedessen 
vermeidet. Dies beruht darauf, daß Form- die Reduktion des Qaeckiilbere durch die 
aldehyd mit Stärke ein Kondensationsprodukt arsenige Säure unter Einleiten eines 
bjldet,. so daß man bei der Titration mit indifferenten Gases, wie Kohlensäure, ge
Jodlösung keine Blaufärbung mehr erhält. schehen. Die überschüssige arsenige Säure 
Müller hat das genannte Verfahren in der wird dann mit Jodlösung zurüektitriert. 
Weise zu verbessern gesucht, daß er das Das Ji'eit'ache Verfahren ist unter diesen 
Reaktionsgemisch 20 bis 25 Stunden stehen Vorschriftsmaßregeln genau, wird aber an 
läßt und dann die überstehende Flüssigkeit Einfachheit und Schnelligkeit von dem 
von dem ausgeschiedenen Quecksilber ab- Rupp'schen Verfahren wesentlich übertroffen. 
gießt. Dabei fließt aber das reduzierte Chem.-Ztg. 1911, 593. -he. 

Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1157.J 

Species aroma.tioae 

' > diureticae 
> emollientes 
,. laxantes } 

comp., Spiritus Juniperi, Spiritus La
vandulae, Spiritus Melissae compos. 
rechnen, ist abgeändert worden (vergl. 

unverändert. die einzelnen Artikel). Während in IV 
> Lignorum 

J 
> pectorales 

Spirituosa. medicata. 

Dieser Artikel ist neu aufgenommen 
worden. Er bietet insofern für die 
Praxis Interesse, als darin die Destillate 
amtlich als Lösungen bezeichnet werden. 
Das ist wegen der Auslegung der 
.Freiverkäuflichkeit gewisser Destillat
zubereitungen (Kaiserliche Verordnung 
vom 22. X. 1901) ' von Wichtigkeit. 
Destillate sind , eben auch Lösungen 
und daher nicht dem freien Verkehre 

· überlassen. Vergleiche ein gleichartiges 
Gutachten des · Kgl. Sächs. Landes
Medizinal-Kollegiums (vom 10. II. und 
14. II. 1911) in Kunx-Krause, Apoth.
Gesetzgeb. in Sachsen II, 88 bis 97. 

Die Darstellung der Spirituosa medi
cata, zu denen in V Spiritus. Angelicae 

die Spezies mit Spiritus und Wasser 
angesetzt wurden und ohne An -
wend ung von Wasserdampf destill
iert wurde (siehe Kommentar S. 904) 
läßt D.A.-B. V die Spezies nur mit 
Spiritus (ohne Wasser!) an
setzen und mit direktem Dampf 
ab des t i 11 i er n. Wie Wiebelitx (Pharm. 
Ztg. 1912, S. 797) angibt, scheint die 
Einführung der direkten Dampf
destillation auf einen Vorschlag 
von Beuttner hin angeordnet worden 
zu sein (Schweiz. Wochenschr. f. Chemie 
u. Pharm. 1906, Nr. 27, bericbt. in 
Pharm. Ztg. 1906, Nr. 57). Beuttner 
empfahl, zuerst ohne direkten Dampf 
zu destillieren, später dann Dampf 
darauf zu geben. Davon sagt aber 
das D. A.-B.V nichts; es läßt einfach 
«mit Wasserdampf abdestillieren», also 
gleich von vornherein!-· 
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Scheinbar wegen dieser Abänderung stoffartigen Stoffen herrühren, die beim 
des Darstellungsverfahrens hat D.A.-B.V Lagern in Holzfässern in den Alkohol 
die spezifischen Gewichte der Präparate übergegangen sind. Es wird daher 
geändert (sie sind niedriger gesetzt, empfohlen, Spiritus, der die Aldehyd
der Alkoholgehalt also erhöht worden!), ·probe halten soll, nur in Glasballons 
aber leider, wie Wiebelitx angibt (und zu lagern. Beim Verdunsten auf dem 
·was nach eigenen Versuchen mit Spiritus Wasserbade dürfen 5 ccm Spiritus nach 
Lavandulae bestätigt werden kann [RiJ), V keinen Rückstand hinterlassen 
nicht auf das richtige Maß! (IV: keinen wägbaren). Neu aufge
Man erhält selbst bei äußerst vorsichtig nommen ist die· Legal'sche Probe auf 
geleiteter Dampfdestillation durchweg Aceton, dieselbe Probe, die in dem 
zu schwere (zu stark wasserhaltige) preußischen Ministerialerlaß vom 20. 
Destillate, so daß je nach der Dampf- Juni 1905 enthalten ist. Dieser verbie
zufuhr, der Art und Größe des Dampf- tet die Verwendung von mit Holzgeist 
apparates, verschieden alkoholhaltige (der mindestens _30 pZt Aceton ent
Destillate erhalten werden. Da eine halten mußte) denaturiertem (daher 
nachträgliche Alkoholzugabe zu einem steuerfreiem!) Alkohol für Heilzwecke 
zu schweren Destillate als unerlaubt_ und gab für Apothekenrevisionen diese 
zu bezeichnen ist, kann pian sich nur Methode des Nachweises von niit Holz
dadurch helfen, daß man nach Ueber- ireist denaturiertem Spiritus an. Nach 
gehen der Hälfte des Destillates öfter Fendler und Manni'ch (Pharm. Zentralh. 
das spezifische Gewicht des Destillates 46 l 1905], 796) ist bei der Legal'schen 
prüft, bis man die Höchstgrenze er- rrobe zu beachten, daß Acetaldehyd 
reicht hat. Wenn man nach dem Vor- (und Senföl) ebenfalls positive Reaktion 
schlage von Beuttner vielleicht die liefern. Nach dem mit Holzgeist dena
ersten Anteile ohne Dampfzuleitung turiertem Spiritus tauchten die Spiritus
übergehen läßt, wird man die Ausbeute ersatzmittel auf, die dafür reinen, 
erhöhen können. Diese Schwierigkeiten acetonfreien Methylalkohol setzten. Zum 
würden umgangen, wenn das Arznei- Nachweis dieses reinen Methylalkohols 
buch - wie beim Pfefferminzspiritus - ist natürlich die Arzneibuchprobe nicht 
diese Präparate durch Lösen der be- geeignet. Die unglückselige Berliner 
treffenden ätherischen Oele in einem Methylalkoholvergiftung · ließ dann im 
Spiritus von bestimmter Konzentration Schrifttum eine große Anzahl alter und 
vorschreiben würde. neuer Methoden zum Nachweise von 

Spiritus. Methylalkohol in Spiritus und Spiritus
präparaten bekannt werden, deren beste 

Die Angaben über den Alkoholgehalt (Fendler und Mannich, siehe oben) in 
in Gewichts- und Volumprozenten sind der (unter dem 28. IV. 1911 erschienenen) 
nach der Alkohol-Tafel von C. Windisch von der Technischen Prüfungsstelle des 
abgeändert worden. Die Probe auf Reichsschatzamtes gegebenen Anleitung 
Melassespiritus hat eine kleine Ab- zur Untersuchung branntweinhaltiger 
änderung dahingehend erfahren , daß Präparate auf Methylalkohol aufge
dao Reagenzglas vor der Schichtprobe nommen worden ist: 
mit dem zu untersuchenden Spiritus 
ausgespült werden soll. Die Probe auf Prüfung auf Methylalkohol. 
Aldehyd mit Silbernitrat hat eine Ab- · Bevor an die Ausführung der Prüfung 
änderung erfahren; sie wird in ammon- unter 5 gegangen werden kann, sind 
iakalischer Lösung ohne Kochen lediglich die Proben i.n der unter 1 bis 4 an
durch 5 Minuten langes Stehenlassen gegebenen Weise vorzubereiten: 
bei Zimmerwärme im Dunkeln an- 1. Trinkbranntweine (ein
gestellt. Nach Mitteilungen von Linke schließlich der Liköre und der 
und Holst kann eine Braunfärbung bei v e r s e t z t e n B r a n n t w e i n e), 
dieser Reaktion von organischen, gerb- Essenzen und Fruchtsäfte: 
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Enthält die zu untersuchende Probe! 3. Parfümerien, Kopf-, Zahn
aromatische Bestandteile (Ester, äther- und Mundwässer. 
ische Oele und dergleichen) so sind Stoffe , welche die Prüfung auf 
diese zunächst aus 100 ccm der Probe Methylalkohol beeinträchtigen können, 
durch Aussalzen zu entfernen. Als- sind nach den in Anlage 21 der Brannt
dann ist die Gesamtmenge der ent- weinsteuerbefreiungsordnung angegeb
standenen Salzlosung zu destillieren, enen Verfahren oder in einer sonst ge
bis 10 ccm übergegangen sind. Von eigneten Weise zu entfernen. Die den 
Proben, die frei von aromatischen Be- Alkohol enthaltende Flüssigkeit ist als
standteilen sind, aber Extraktstoffe dann nach Ziffer 5 zu untersuchen. 
enthalten, werden 100 ccm ohne Bei der Beurteilung des Ergebnisses 
weiteres destilliert, bis ebenfalls 10 ccm der Prüfung ist auch das in Ziffer 5 
übergegangen sind. Diese Destillate Gesagte zn beachten. 
werden nach Ziff~r 5 weiter behanßelt. 4 A th (Ester) Die Probe ist 
Von Proben, die weder aromatische · e . er -· 
Bestandteile nochExtraktstoffe enthalten, na~h der m de: Anlage 24 der Brannt
können .10 ccm ohne weitere Vorbe- wemsteuerbe!remngsordnung angegeb
handlung nach Ziffer 5 behandelt enen Vorschrift zu behan_deln.. Das den 
werden. Bei der Beurteilunng des Er- Alkoho~ enthaltende Destillat ist alsdann 
gebnisses der Prüfung ist zu beachten, nach Ziffer l> zu untersuchen. 
daß in den Destillaten verschiedener 5. Ausführ u n g der Prüfung. 
vergorener Obst- und Beerensäfte (z.B. (Methode Fendler - Mannich, Natur
der Säfte von - schwarzen Johannis- forschertag Meran 1905). 
beeren, Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, 
K. h A f I w · b h a) Anreicherung des Methyl

irsc en, ep e n, emtrau en), auc a 1 k oho 1 s. 1 o ccm der nach Ziffer 1 
in gewissen Trinkbranntweinen, z. B. bis 4 erhaltenen Flüssigkeit werden in 
in Rum sowie in Essenzen bisweilen 
eine geringe Menge Methylalkohol von ein etwa 50 ccm fassendes Kölbchen 
Natur aus vorkommen kann. gegeben. Auf dieses wird alsdann ein 

75 cm langes, in gleichen Abständen 
2. Heilmittel, Tinkturen und zweimal rechtwinkelig gebogenes Glas-

F 1 n i de x t r a kt e. rohr aufgesetzt, welches als Kühler 

Auf Grund der vom Hersteller über 
die Zusammensetzung der Proben ge
machten Angaben , nötigenfalls auf 
Grund von Vorversuchen, ist zunächst 
festzustellen, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise die Probe vor der An
reicherung des Methylalkohols (Ziffer 5a) 
zu behandeln ist (Gegenprobe mit selbst 
dargestellten Tinkturen usw. [Ri.J), da
mit bei der nachfolgenden DestiJlation 
solche Stoffe • nicht mit übergehen, 
welche die Prüfung auf Methylalkohol 
beeinträchtigen können. Im Uebrigen 
ist nach Ziffer 5 zu verfahren. Bei 
der Beurteilung des Ergebnisses der 
Prüfung ist zu beachten, daß insbesondere 
bei der Bereitung der Heilmittel ans 
pflanzlichen Stoffen bisweilen eine ge
ringe Menge Methylalkohol auf natür
lichem Wege in die Erzeugnisse ge
langen kann. 

dient und zu einem in halbe Kubik
zentimeter geteilten Meßzylinder von 
10 ccm Inhalt als Vorlage führt. Die 
Flüssigkeit im Kölbchen wird mit einer 
kleinen Flamme vorsichtig erhitzt, bis 
1 ccm Destillat übergegangen 
ist. Das untere Ende des absteigenden 
Schenkels des Glasrohres darf hierbei 
nicht warm werden. Alsdann ist nach 
b) weiter zu verfahren. 

b) Prüfung auf Methylalkohol. 
Das nach a) erhaltene Destillat wird 
mit 4 ccm 20 proz. Schwefelsäure ver
mischt und in ein weites Probierglas 
übergeführt. Alsdann wird 1 · g fein 
zerriebenesKalinmpermanganat in kleinen 
Teilmengen in das Gemisch unter Kühl
ung in Eiswasser und unter lebhaftem 
Umschütteln eingetragen. Sobald die 
Violettfärbung verschwunden ist, wird 
die Flüssigkeit durch ein kleines trock-
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nes Filter in ein Probierglas filtriert, und kristallinischen Oxalsäuredimethylester 
das meist schwach rötlich gefärbte Filtrat nach; Reichardt (Pharm. Ztg. 1912, 33 
einige Sekunden lang gelinde erwärmt, und 135 u. Pharm. Zentralh. 53 (1912], 
bis es farblos geworden ist. Von dieser 89, 293) mit Oxalsäure und alizarin
Flüssigkeit wird alsdann 1 ccm abge- sulfosaurem Natrium; Trillat (von Auf
messen und in einem nicht zu dünn- recht, Pharm. Zentralh. ll112, 33 mit
wandigen Probierglase vorsichtig und geteilt) durch Oxydation mit Kalium
unter Kühlung mit Eiswasser mit 5 ccm bichromat, Schwefelsäure und Dimethyl
konzentrierter Schwefolsäure vermischt. anilin; Sailer (Pharm. Ztg. 1912, 165 u. 
Zu dem abgekühlten Gemenge werden Pharm. Zentralh. 53 [1912], 207) durch 
2,5 ccm einer frisch bereiteten Lösung Oxydation mit Chromsäure und kon
von 0,2 g Morphinhydrochlorid in 10 ccm zentrierter Schwefelsäure und Morphin 
konzentrierter Schwefelsäure · hinzuge- oder Pyrogallol; Ricke und Bardy (von 
fügt, worauf die Flüssigkeit mit einem Schirmer mitgeteilt, Pharm. Zentralh. 
Glasstabe vorsichtig durchgerührt wird. 53 (1912], 207) mit amorphem Phosphor 

e) Beurteilung der Ergebnisse. und Jod usw. - dieses Verfahren ist in 
Enthält die zu prüfende Flüssigkeit die Anleitung zur Untersuchung von 
Methylalkohol, so tritt bald, spätestens Trinkbranntweinen auf einen Gehalt an 
innerhalb 20 Minuten, eine violette bis Denaturierungsmitteln (Holzgeist, AcP.ton 
dunkelviolettrote Färbung ein. Metliyl- und Pyridinbasen, Sächs. Minist. - Ver
alkoholfreie Erzeugnisse liefern nur eine ordn. vom 14. II. 1907) übergegangen 
schmutzige Trübung. Tritt die Färbung (siehe Kunx - Krause, die Apoth.
fast sofort und sehr stark ein, so kann Gesetzgeb. in Sachsen II, S. 132 bis 
ohne weiteres angenommen werden, 138); Aweng (Apoth. - Ztg. 1912, 159) 
daß der Gehalt der Probe an Methyl- Oxydation mit Kaliumpermanganat, 
alkohol auf einem Zusatze bei ihrer Trennung von Acetaldehyd und Form
Herstellung beruht. Im Zweifelsfalle aldehyd durch fraktionierte Destillation, 
sind Gegenversuche mit Lösungen von Abdestillieren des Acetaldehydes (Er
bekanntem Gehalte an Methylalkohol kennung an Jean'scher Reaktion), über
und möglichst gleicher Zusammensetzung, führen des Formaldehydes mit Ammon
wie sie die zu untersuchende Probe iak in Hexametbylentetramin und Nach
besitzt, unter denselben Bedingungen weis mit Quecksilberchlorid oder Queck
anzustellen, die bei der Untersuchung silberjodidjodkalium unter dem Mikro
der Probe innegehalten wurden. Tritt skop. Eine Zusammenstellung einiger 
die Färbung nur ganz schwach oder Methoden gibt Jungelaussen (ber. in 
erst nach Ablauf der angegebenen Zeit Pharm. Zentralh. 53 [1912[, 88). 
auf, so ist die Anwesenheit von Methyl- . Bekannter noch ist das Verfahren 
alkohol in der Probe n i eh t als er- von Deni"ges (aus Jahresber. d. Deutsch. 
wiesen anzunehmen. Pharm. Gesellscb. 45, 155, ber. Pharm. 

Diese Methode gestattet mit Sieber- Zentralh. 53 (1912], 88): Man setzt 
heit den Nachweis von 0,5 bis 1 pZt zu 0,1 cem des zu untersuchenden 
Methylalkohol in Gemischen mit Alkohol Alkohols 5 ccm 1 proz. Kaliumperman
und beruht auf der Oxydation von ganatlösung und 4 Tropfen reine 
Methylakohol durch Kaliumpermanganat Schwefelsäure, entfärbt nach etwa 2 
zu Formaldehyd und Kuppelung des bis 3 Minuten mit etwa 20 Tropfen 
Formaldehydes mit Morphin - Schwefel- 8 proz. O:x:alsäurelösung, setzt darauf 
säure zu einem violetten Farbstoffe. 20 Tropfen reine Schwefelsäure zu und 

Außer diesem Methylalkoholnachweise schüttelt um. Der völlig entfärbten 
sind noch eine ganze Reihe anderer Flüssigkeit setzt man 5 ccm fuchsin
Verfahren im Gebrauche; sie können schweflige Säure*) zu und stellt beiseite. 
hier nur angeführt werden: Hellriegel -----
(Pharm. Ztg. 1912, .7 u. Pharm. Zentralh. *) Fuchsinschweflige Säure stellt man her, 
53 [ 1912], 88) weist Methylalkohol als indem man in einer Glasstöpseltlasche von 
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Ist Methylalkohol zugegen, so· bildet zur Verdampfung oder Zerstäubung 
sich in der Flüssigkeit zunächst ein zum Ausdrucke gekommen (in Sachsen: 
zartes Veilchenblau, das über sattere Warnung d. Kgl. Landes-Med.-Kolleg. 
Tönung schließlich in tiefes Rotviolett die Verwendung von Methylalkohol be
übergeht. Sie unterscheidet sich von treff. 27. II. 1912; in Preußen Erlaß 
der ähnlichen Reaktion der Aldehyde, des Minister. d. Innern vom 12. V. 1911 
bei denen sie sofort eintritt, um alsbald und Warnung des Minister. d. Innern: 
wieder zu verblassen, dadurch, daß sie Ministerial-Erlaß vom 17. I. 1912) siehe 
hier erst ganz allmählich in die Kunx-Krause, Deutsch. Apoth.-Gesetz
Erscheinung tritt, um dann gebung in Sachsen II, 138 bis 139. 
immer intensiver zu werden Diesen Warnungen ist das Gesetz 
(12 Stunden lang haltbar). Man gefolgt. Das am 1. Oktober in Kraft 
kann diese Probe auch mit fraktion- tretende «Gesetz betreffend Beseitigung 
ierten Destillaten von Tinkturen und des Branntweinkontignentes vom 14. 
Spirituosen anstellen. Auch hierbei ist VI. 1912 sagt in seinem§ 21 folgendes: 
zu berücksichtigen, daß irgend welche Nahrungs- und Genußmittel - ins
flüchtigen Bestandteile im Destillate besondere Trinkbranntwein und sonstige 
auch die Reaktion geben können; daher alkoholische Getränke -, Heil-, Vor
Gegenprobe mit blindem Versuche! b'eugungs- und Kräftigungsmittel, Riech-

Wenngleich es jetzt nach den Ber- mittel· und Mittel zur Reinigung, Pflege 
Iiner Vergiftungen und der kurz darauf und Färbung der Haut, des Haares, 
erschienen Verbote der Verwendung der Nägel oder der Mundhöhle dürfen 
von Methylalkohol kaum vorkommen nicht so hergestellt werden, daß sie 
dürfte, daß dieses Mittel noch zu Ver- Methylalkohol enthalten. Zubereitungen 
fälschungen von Spirituspräparaten be- dieser Art, die Methylalkohol enthalten, 
nutzt wird, so ist das doch vor dieser dürfen nicht in den Verkehr gebracht 
Zeit geschehen, und zwar in Präparaten oder aus dem Auslande eingeführt 
(Tinkturen), in denen man das nicht werden. 
vermutet hätte. Es ist darum auch Die Vorschriften des Absatz 1 finden 
zur Zeit noch· beim Einkaufe aller I keine Anwendung 
Spirituspräparate die Ausführung der 1. auf Formaldehydlösungen und 
Probe nach Fencller - Mannich oder Formaldehydzubereitungen, deren Gehalt 
Denfges am Platze. Während vor der an· Methylalkohol auf die Verwendung 
Berliner Vergiftungsaffäre die Giftigkeit von Formaldehydlösungen zurückzu
des Methylalkohols noch nicht a 11 g e - führen ist, 
mein bekannt war (Professor A.. v. 2. auf Zubereitungen, in denen tech
Wassermann äußerte sich in dem Pro- nisch nicht vermeidbare, geringe Mengen 
zesse, daß nach seiner Ueberzeugung von Methylalkohol sich aus darin ent
der große ärztliche Stand Deutschlands haltenen Methylverbindungen gebildet 
von einer Giftigkeit des Methylalkohols haben oder durch andere mit der Her
nicht gewußt habe), so sind die längst stellung verbundene natürliche Vorgänge 
vorher ergangenen Warnungen nament- entstanden sind. 
lieh des Professors Kobert jetzt Allge· § 24. Wer der Vorschrift des § 21 
meingut geworden und in dem Verbote Abs. 1 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird 
der Verwendung des Methylalkohols zu mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und 
allen Nahrungs - und Genußmitteln, mit Geldstrafe bis zu 10 000 M, oder 
Vorbeugungs-, Stärkungs- und Heil- mit einer dieser Strafen bestraft. Ist 
mitteln, kosmetischen Mitteln, Mitteln die Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit 

:oo g 0,1 g Fuchsin durch Anreiben in 88 g 
Wasser unter Zusatz von etwa 0.7 g Natrium
disulfit löst, worauf man nach 1 Stunde 25 
Tropfen konzentrierte Salzsäure zusetzt. Die 
Lösung muß farblos sein. 

begangen, so ist auf Geldstrafe bis zu 
1000 M oder auf Gefängnis bis zu 
2 Monaten zu erkennen. 

Worauf die Giftigkeit beruht, darüber 
herrscht bis jetzt wegen der zum Teil 
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gegenteiligen Ansichten von Autoritäten ausreicht, die Ameisensäure unschädlich 
Unklarheit, so daß sich der Nicht- zu machen. Bei fortgesetzter Zufuhr 
mediziner und Nichtpharmakologe erst von Methylalkohol, vor allem bei 
recht kein klares Bild machen kann. schlecht oder unterernährten Menschen 
Bisher war eigentlich sicher nur be- reicht dagegen das Ammoniak nicht 
kannt, daß der Methylalkohol von der mehr aus, und dem Blute wird sein 
Beobachtung eine Ausnahme macht, Alkali entzogen, was zum Zusammen
daß Alkohole um so giftiger wirken, bruch unter Vergiftungserscheinungen 
je höher ihr Siedepunkt liegt und je führen muß. Mit dieser .Auffassung 
mehr Kohlenstoffatome ,sie .enthalten. der Sache, · die nach Schmiedeberg's 
Da ist es denn von besonderem Werte, eigener Ansicht noch der experimentellen 
daß ein bekannter Pharmakologe Bestätigung durch Ameisensäure-, Alkali
( Schm1'.edeberg) etwas Licht in die und Ammoniakbestimmungen im Harn 
Sache bringt (Therap. Monatsh. 1912, und Blute bedarf*), würden sich die 
329 u. f.). Schmiedeberg geht auf die vielen Aussagen decken, daß einmaliger 
Versuche von Haller (unter Gmelin) oder nicht regelmäßiger Genuß von 
zurück, der an sich und seinen Freunden Methylalkohol ohne alle Schädigung 
feststellte, daß . einmalige Gaben von beim gesunden Menschen ·verlaufen 
7,5 bis 15 g nur Brennen im Magen, kann. 
höchstens Erbrechen hervorruft, aber · Harnack (Deutsche Med. Wochenschr. 
nicht giftig wirken. Auch an Hunden 1912, 358; Pharm. Zentralh.53L1912], 
stellte er fest, daß Methylalkohol in ein- 299) ist der Meinung, daß die langsame 
maligen Gaben verhältnismäßig schwach Oxydation des Methylalkohols zuAmeisen
wirksam ist. Anders verhält es sich säure im menschlichen Körper für diesen 
jedoch, wenn die . Gabe von Methyl- gefährlicher ist als wie für warmbltitige 
alkohol öfter geschieht. Hunde gehen Tiere. 

Spiritus aethereus. 
Unverändert. In der Prüfung auf 

richtigen Aethergehalt mit Kalium
acetatlösung, die in V Angabe der 
absoluten Mengen erhalten hat, hätte 
austatt 2,5 Raum teile ebenfalls 2,5 
ccm gesagt werden können. 

Spiritus aethereus kann direkt ohne 
Destillation nach Legal (siehe unter 
Spiritus) auf denaturierten Spiritus 
(Aceton) geprüft werden. 

bei öfterer Darreichung, auch wenn 
der Versuch nach einiger Zeit abge
brochen wird, sicher ein. Schmiedeberg 
sieht die Ursache in folgendem: Aethyl
alkohol wird vom Körper völlig ver
brannt ·zu Kohlensäure und Wasser, 
teils als Aethylalkohol unverändert ab
geschieden. Methylalkohol wird dagegen 
im Körper zu Ameisensäure oxydiert; 
Pohl und Bongers konnten im Harn 
und Magen derart behandelter Hunde 
Ameisensäure auffinden. Wenn Ameisen-
säure in Form ihrer Alkalisalze im Spiritus aetheris nitrosi. 
Körper aufgenommen wird, so ist sie Sachlich unverändert. Gehaltsbe-
verhältnismäßig unschädlich. Sie wird stimmung nach Herting (Pharm. Ztg. 
jedoch dann dem Körper gefährlich, 1911, 423; Pharm: Zentralh .. 52 [1911], 
wenn sie in freiem zustande auftritt, 1093, 1183): In erne ~lasstöpselflasche 
,weil sie dem Körper freies Alkali ent- von 100 ccm Inhalt gibt. man 10 ccm 
zieht. Sie entzieht entweder dem Blute Wasser, dann 5 ccm emer kalt ge
das Natriumkarbonat oder bindet das 

l A *) Juckenack teilte auf der Hanl)tversammlung 
beim Eiweißumsatze abgespa tene m- Deutscher Nahrungsmittelchemiker 17. und 18. 
moniak. Schmiedeberg nimmt den Mai 1912 mit (Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs
gleichen Vorgang beim Menschen an. und Genußmittel 1912, Bd. 24, S. 9), daß tat
Einmalige . Gaben können daher von sächlich im Harn _der an Met?ylalkoholv~rgif!.ung 

d t "h t M h gestorbenen Berlmer Asyhsten Ame1sensaure 
gesun eu , gu gena r en. ensc en sich vorfand; Formaldehyd dagegen nicht. Da-
glatt vertragen werden, weil das Am· mit dürfte die Schmiedeberg'sche Erklärung 
moniak der Eiweißzersetzung völlig eine Bestätigung finden. 
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sättigten Lösung von chlorsaurem 
Kalium, fügt 5 ccm des zu prüfenden 
Spiritus aetheris nitrosi hinzu und 
schließlich noch 5 ccm einer 10 proz. 
Salpetersäure, worauf man sofort ver
schließt und während 30 Minuten häufig 
schüttelt. Nun fügt man 10 ccm n/10-
Silbernitratlösung hinzu , und schüttelt 
kräftig. Nachdem man einige Tropfen 
einer Eisenammoniumsulfatlösung hinzu
gegeben hat,titriert man mit n/ 10-Rhodan
lösung zurück. 1 ccm n/10-Silbemitrat
lösung = 0,0225 *) Aethylnitrit. Be
rechnung nach Formel: 

ccm n/10 - AgN03 x 0,0225 x 10 
5 x Spezifisches Gewicht 

= Gewichtsprozente Aethylnitrit. 
Die Umsetzungsformeln sind folgende: 

3C2H5.N02+ 3H20 =3C2H5.0H+3HN02, 
3HN02 + KC103 = 3HN03 + KCI. . 
K.Cl + AgN03 = AgCl + KN03• 

Das chlorsaure Kalium muß chlorid
frei sein. Eine auf gleichen Vorgängen 
beruhende Gehaltsbestimmung findet 
sich (von F. Dietxe) Zentralblatt für 
Pharmazie 1911 , S. 51 angegeben. 
Danach ist ein Gehalt von mindestens 
2,5 pZt Aethylnitrit zu fordern. 

Spiritus Angelicae compositus, 
Die Angelikawurzel und der Baldrian 

sind in grobgepulvertem Zustande zu 
verwenden. Die Drogen werden allein 
mit dem Spiritus (nach IV mit Spiritus 
und Wasser) angesetzt. Ueber die in V 
geänderte Art der Destillation und die 
Abänderung des Spez.-Gew. siehe unter 
Spirituosa medicata. Spiritus Angelicae 
compositus kann direkt ohne Destillation 
nach Legal (s. unter Spiritus) auf dena
turierten:Spir1tus(Aceton) geprüft werden. 

Spiritus camphoratus. 
Der deutsche Name ist in Kampfer

spiritus umgeändert worden (vergl. das 
unter Camphora in den Besprechungen 
gesagte). 

D. A,,B. V hat weggelassen, die 

*) In der Originalmitteilung sowohl (Pharm. 
Ztg. 19lf, 423) wie in dem Bericht der Pharm. 
Zentralh. 52 [1911[, 109t> ist der Faktor zu 
0,0255 falsch angegeben. Er wurde (Pharm. 
Zentralh. 5:? [191!], 1183) von Brückner sen. 
richtig gestellt (0,0225). 

Eigenschaften zu erwähnen, daß Kam
pferspiritus farblos ist, und daß er 
durch Wasser den Kampfer in Flocken 
ausfallen läßt. Sonst ist die alte Fass
ung übernommen. 

Deussen kommt (Arch. d. Pharm. 247, 
1909, S. 307 bis 314, Pharm. Zentralh. 
52 LI911], 652) auf Grund von Unter
suchungen zu dem Schlusse, daß die 
im D. A.-B. IV angegebenen Prüfungs
verfahren (die in das D.A.-B.V mit her
übergewandert sind), Eämlich Spez.-Gew. 
Ermittelung des Kampfergehaltes durch 
Ausscheiden mit einer vorgeschriebenen 
Menge Wasser, seit Einführung des 
künstlichen Kampfers in den Handel 
nicht mehr zur Beurteilung ausreichen. 
Er empfiehlt zur Untersuchung des 
Spiritus camphoratus auf künstlichen 
Kampfer die polarimetrisehe Bestimmung. 
Künstlicher Kampfer ist als razemische 
Verbindung optisch inaktiv. Der Dreh
ungswinkel eines vorschriftsmäßig her
gestellten Kampferspiritus beträgt (im 
200 mm-Rohre) im Mittel: a0 170 = 5054• 
(im lOOmm-Rohre 30 27'). Ueber die Be
stimmung des Drehungswinkels s. unter 
Oleum Anisi. Zur Ermittelung desKampfer
gehaltes gibt er folgendes Verfahren an: 
5 g Kampferspiritus werden in einem 
liJrlenmeyer-Kolben von 50 cem Inhalt 
genau abgewogen und hierzu 20 g einer 
kalt gesättigten, wässerigen Lösung von 
Ammoniumsulfat und darauf unter Um
schwenken des Kolbens 30 g Wasser 
zugegeben. Man verschließt den Kolben 
mit einem Kork, schüttelt zur Verteilung 
des ausgeschiedenen Kampfers noch einige 
Male vorsichtig um und setzt den Kol
ben in einen Eisschrank, worin man 
ihn ungefähr 12 Stunden lang stehen 
läßt. Darauf filtriert man den Kampfer 
durch ein glattes Filter von 7 cm 
Durchmesser ab und wäscht ihn mit 70 
bis 80 g Wasser unter Anwendung 
einer Spritzflasche aus, bis eine Trübung 
des Waschwassers auf Zusatz von Bari
umchlorid nicht mehr entsteht. Nun 
wägt man ein Kartenblatt und ein 
kleines Uhrglas ab. Der Kampfer wird 
vom Filter sorgfältig abgehoben und 
auf einen sauberen, unglasierten Ton
teller ausgestrichen und mit dem Uhr-
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glase bedeckt, 1 Minute bei Seite ge- Alkohol enthalten. Trinkbranntwein, 
stellt. Darauf wird der Kampfer quan- der in Flaschen oder ähnlichen Gefäßen 
titativ mitttels Nickelspatels, Pinsels unter der Bezeichnung Kognak ge
und Federmessers auf das gewogene werbsmäßig verkauft oder feilgehalten 
Kartenblatt gebracht, und mit dem wird, muß zugleich eine Bezeichnung 
Uhrglase bedeckt gewogen. tragen, welche das Land erkennbar 

Nach R. Linke ist eine Prüfung des macht, wo er für den Verbrauch fertig
Kampferspiritus auf Methylalkohol durch gestellt worden ist. Die näheren Vor
Abdestillieren von 1 ccm aus 10 ccm schriften trifft der Bundesrat. Die 
Kampferspiritus · nach der Fendler- vom Bundesrate vorgeschriebenen Be
Mannich'schen Methode möglich (s. zeichnungen sind auch in die Preis
unterSpiritus). Spiritus camphoratus kann listen und Weinkarten , sowie in die 
direkt ohne Destillation nach Legal (s. sonstigen, im geschäftlichen Verkehr 
unter Spiritus) auf denaturierten Spiri- üblichen Angebote mit aufzunehmen. 
tus (Aceton) geprüft werden. Die «Ausführungsbestimmungen> CR.-

Spiritus Cochleariae ist gestrichen. Ges.-Bl. S. 549) sagen zu § 18: «Kog-
Spiritus dilutus. nak, der in Flaschen gewerbsmäßig ver-

Unverändert bis auf das Weglassen kauft oder feilgehalten wird, ist nach 
der Prüfung auf Verwendung von nicht dem Lande, in dem er fertig gestellt 
destilliertem Wasser. Hier hat V nicht ist, als Deutscher, Französischer usw. 
(wie bei Spiritus) die Alkohol-Prozente Kognak (Cognac) zu bezeichnen. Hat 
nach der Alkohol-Tafel von Windisch im Auslande hergestellter Kognak in 
angegeben. Sie betragen danach: Deutschland lediglich einen Zusatz von 

D . .A..-B. v destilliertem Wasser erhalten, um unbe-
pZt pZt schadet der Vorschrift der § 18, Abs. 3 

Gewichtsprozente 61, 7 5 b. 60,02 \ 61 b. 60 des Gesetzes den Alkoholgehalt auf die 
Volumprozente 69,34 » 67,70 69 > 68 übliche Trinkstärke herabzusetzen, so 

Spiritus e Vino. ist er als Französischer usw. Kognak 
In der Ueberschrift ist anstatt Wein- (Cognac) in Deutschland fertiggestellt 

branntwein das handelsübliche Wort zu bezeichnen. 
Kognak aufgenommen worden. Nach Die Bezeichnung muß in schwarzer 
dem Weingesetze von 7. April 1909 Farbe auf weißem Grunde deutlich und 
(R.-G.-Bl. S. 393) darf als Kognak nur nichtverwischbarauf einem bandförmigen 
ein Trinkbranntwein gehandelt werden, Streifen in . lateinischer Schrift aufge
dessen Alkohol ausschließlich aus Wein druckt sein. Die Schriftzeichen müssen 
gewonnen ist. Kongnakverschnitte sind bei Flaschen, welche einen Rauminhalt 
also zur pharmazeutischen Verwendung von 350 ccm oder mehr haben, mindes
nicht gestattet. Das D. A.-B. V hat tens 0,5 cm hoch und so breit sein, 
die vorgeschriebene Alkoholmindest- daß im Durchschnitte je 1 O Buchstaben 
stärke nach dem Weingesetze auf eine Fläche von mindestens 3,5 cm 
38 Volum-pZt abgeändert. Der in Länge einnehmen. Die Inschrift darf, 
Frage kommenden § 18 lautet: falls sie einen Streifen von mehr 

§ 18. Trinkbranntwein, d~ssen Al- als 10 cm.- Länge beanspruchen würde, 
kohol nicht ausschließlich aus Wein auf zwei Zeilen verteilt werden. 
gewonnen ist, darf im geschäftlichen Der Streifen, der eine weitere Inschrift 
Verkehre nicht als Kognak bezeichnet nicht tragen darf, ist an einer in die 
werden. 'rrinkbranntwein, der neben Augen fallenden Stelle der Flasche, und 
Kognak Alkohol anderer Art enthält, zwar gegebenenfalls zwischen dem den 
darf als Kognakversehnitt bezeichnet Flaschenkopf bedeckenden Ueberzug und 
werden, wenn mindestens 1/10 des Al- der die Bezeichnung der Firma ent
kohols aus Wein gewonnen ist. Kognak haltenden Inschrift dauerhaft zu be
und Kognakverschnitte müssen in 100 festigen. Wird der Streifen im Zu
Raumteilen mindestens 38 Raumteile sammenhange mit dieser oder einer an-
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deren Inschrift hergestellt, so ist er 
gegen diese mindestens durch einen 
1 mm breiten Strich deutlich abzu
grenzen,> 

Spiritus Meliasae compositus. 

Die Drogen sind alle in grob ge
pulvertem Zustande zu verwenden. In 
der Menge der Gewürznelken und des 
Zimtes sind kleine Veränderungen 
eingetreten. Nach V wird Zeylon-Zimt 
verwendet. Die Drogen sind mit dem 
Weingeiste allein 24 Stunden lang (nach 
IV war das nicht vorgeschrieben!) in 
einem verschlossenen Gefäße anzusetzen. 

Ueber die in V geänderte Art der 
Destillation und die Abänderung des 
spez. Gew. siehe unter Spirituosa me
dicata. 

Spirit1;1.s Menthae piperitae 
unverändert. 

Ueber die Untersuchung von Trink
branntweinen auf einen Gehalt an Dena
turierungsmitteln (Sächs. Min. Verord. 
v. 14.II. l912}s.Kunx-Krause, d. Apoth.
Gesetzgebg. in Sachsen II, 132 bis 138. 
Vergleiche weiterhin (a. a. 0. S. 138 
bis 139) die Warnung des Kgl. Landes
Med.-Colleg. vor Verwendung von Me
thylalkohol. Ueber den Nachweis von 
denaturierten Spiritus (Legal'sche Probe 
auf Aceton) und von Methylalkohol 
(Fendler-Mannich'sche und Deniges'sche 
Probe) siehe diese Besprechungen unter 
Spiritus. Ueber das Weingesetz vergl. Spiritus Saponia kalini. 
die Angaben unter Vinum. Neu aufgenommen. Der Vorschrift 
· Die Beurteilung eines Kognaks nach ist nichts hinzuzufügen. Für Hände

der chemischen Untersuchung ist nicht Desinfektion wird in Krankenhäusern 
ganz einfach. Nach Elssner darf man meist ein glyzerinha!tiger Seifensp_iritus 
im allgemeinen annehmen, daß reiner verwendet. Dazu gibt Dr. E. Rich~er
Kognak etwa 50 Vol. -pZt Alkohol, Frankfurt a. M. folgende Vorschrift: 
0,5 pZt Extrakt und 0,01 pZt Mineral- (Pharm. Zentralb. 51 [1910], 566 „ber. 
stoffe enthält. Auch heute gilt das im a. Apoth.-Ztg. 1910, 20): Man erwarmt 
Kommentar S. 909 gesagte: Geruch auf · d~.m pampfapp~rat.e 4,5 ~g ~ro
und Geschmack sind für den Kenner vencerol bis auf 90° m emer geraum1gen 
meistens ausschlaggebend und eine so- Emailleschale, ebenso 1,65 Kilo Kali
lide Bezugsquelle ist der beste Schutz lauge von 47° (Je (~pez. Gew. 1,471 
vor minderwertigen Erzeugnissen. von Elektron-Gr1eshe1m) auf Gas unter 

Umrühren mit dem Thermometer in 
einer kleinen Emailleschale, stellt den 
Dampf ab, setzt dem Oele 3,85 Kilo 
Spiritus und die. Kalilauge zu und 
mischt kräftig, bis die Verseifung be
endet ist (2 Minuten). Die fertige 
Seife wird sofort in einer Mischung 
von 1,5 Kilo Glyzerin und 12,5 Kilo 
Wasser gelöst und nach dem Erkalten 
filtriert. (Man kann auch mit einer 
Lösung von Lavendelöl in Spiritus 
diesen Seifenspiritus parfümieren. Ri.) 

Spiritus Formicarum. 
Die Zusammensetzung ist abgeändert 

worden, indem der .Ameisensäuregehalt 
von 1 pZt auf I,25 erhöht worden ist. 

Spiritus Formicarum kann direkt 
ohne Destillation nach Legal (s. unter 
Spiritus) auf denaturierten Spiritus ( Ace
ton) geprüft werden. 

Spiritus Juniperi. 

Die Darstellung ist wie bei Spiritus 
Angelicae compositus abgeändert. Der An
satz geschieht in verschlossenem Gefäße 
nur mit dem Spiritus. Ueber die in V 
geänderte Art der Destillation und die 
Abänderung des spez. Gewichtes s. unter 
Spirituosa medicata. 

Spiritus Lavandulae. 
Hier gilt dasselbe, was unter Spiritus 

Juniperi gesagt ist (s. unter Spirituosa 
medicata). 

Spidtua saponato-camphoratua. 
Die Mischung soll erst 24 Stunden 

stehen ehe sie filtriert wird. 
Spiritus saponatus. 

Unverändert. Für Spiritus saponatus 
wird Darstellung in der Wärme als 
praktischer empfohlen (Pharm. Ztg. 
1911, 314); danach erhitzt man das 
Oel mit einem Viertel des Weingeistes 
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Synonyme. Salzsaures dimetbyl-auf etw11. 50°, nimmt vom Dampfe, fügt 
starke (30 proz.) möglichst noch warme 
Kalilauge hinzu, schüttelt oder rü'brt 
um (Kolben. oder Schale). In wenigen 
Minnten ist die Yerseifung beendet. 
Danach soll ein richtig dargestellter 
Seifenspiritus kein höheres spezifisches 
Gewicht als 0,932 haben. 

amino - benzoyl - dimetbylätbyl - karbinol 
(auch noch andere Umstellungen!), 
Amylei:nchloralbydrat, in Frankreich: 
a·ß-Amylei:nchlorhydrat, salzsaures a-di
metbyl, ß - benzoylpentanol. Stova"ine
Fourneau, Poulence freres, Paris. 

Spiritus Sinapis. 

Die Darstellung ist die gleiche wie 
in IV, nur wird in V synthetisches 
Senföl verwendet. 

Neu aufgenommen ist eine Prüfung 
auf denaturierten Spiritus (Aceton), die 
vielleicht gerade beim Senfspiritus 
wegen seines scharfen Geruches, der 
den Geruch des Denaturierungsmittels 
überdecken Mnnte, angebracht ist. Es 
ist eine Abänderung der Legal'schen 
Probe, die wegen des Senfölgehaltes 
Platz greifen mußte. Die Gehalts
bestimmung ist dieselbe, wie bei Oleum 
Sinapis; es kann. deshalb darauf ver
wiesen werden. Da der Mindestgehalt 
des Oleum Sinapis an Isothiocyanallyl 
97 pZt beträgt, muß der Mindestgehalt 
des Spiritus Sinapis, der 2 g Oleum 
Sinapis in 100 g enthält, 1,94 pZt 
Isothiocyanallyl betragen. 

Stibium aulfuratum aurantiacum. 

Die Prüfungen auf Chloride und 
Sulfate sind dankenswerterweise milder 
gefaßt worden: es darf mit Silbernitrat 
und Bariumnitrat in der wässerigen 
Anschüttelung (1:20) eine schwache 
Trübung eintreten. Das D.A.-B.Y 
kommt hier der Praxis entgegen, der 
dieses Präparat namentlich wegen der 
Schwefelsäurereaktion immer ein Sorgen
kind war. Eine etwaige Bräunung 
mit Silbernitrat ist nicht mehr besonders 
erwähnt, ist aber wohl durch die Werte: 
«nur schwach getrübt" ausge
schlossen worden. 

Stibium sulfuratum nigrum. 

Unverändert. 

Stova'ine - Stovain. 

Stovain ist zuerst 1904 von Fourneau 
durch Erhitzen des Chlorbydrins: 
C2H5.C(OB) (CH3).CH2Cl mit Dimetbyl
amin und Benzoylieren des erhaltenen 
Aminoalkohols erhalten worden (Düster
behn, a. a. 0.), was sich in folgenden 
Formeln veranschaulichen läßt: 

CBs 
1 
C.OH + CsH5COOH 

/~ CH3 
C2H5 CB2,N <cn

3 

CHs 
1 

= B20 + eo (C6H5CO, 
A CH;; C2H5 CH2,N <cB

3 

Das Chlorhydrat dieser Base ist 
Stovain. Stovain ist nach Rosenthaler's 
Erklärung ein Benzoesäureester des 
tertiären Amylalkohols (Amylenbydrat), 
in dem an Stelle des Wasserstoffes einer 
Metbylgruppe die Dimetbylamidogruppe 

getreten ist. 

(N <8~:) 
CBs 
i 
C.OH 

A 
Benzoyläthyl-dimethylamino-propanol

bydrochlorid. 
C2H5 CHs 

Tertiärer Amylalkohol Amylenhydrat 
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CHs 
1 
CO. (C6H5CO) 

/'-.-. 
C2H5 CH3 

Benzoeaäureester des tertiären Amylalkoholes. 

CH3 
1 
C.O(C6H5CO) 

/'-.-. CH3 
C2H5 CH2· N<cH

3 
Stovainbass. 

Man kann sich auch das Stovain 
vom Propanol, dem Isoprnpylalkohol 
ableiten: 

CH3 

1 
H-C-OH 

1 
CH3 

Propanol. 

CH3 

1 
C2H5 - C-0. (COC6H5) 

I CH 
CH2.N<cH! 

gibt es noch mehrere andere Darstell
ungsverfahren: Das Verfahren von 
Zernik (Apoth.-Ztg. 20, 174; Pharm. 
Zentralh. 46 [1905], 465) und die 
Methoden nach mehreren Riedel'schen 
Patenten, . die aber lediglich theoret
isches Interesse beanspruchen. 

Eigenschaften, Prüfung: Das 
D. A.-B.V gibt zunächst die Löslich
keitsverhältnisse in Weingeist, Aether 
und Wasser an. Aus den Zernik'schen 
Untersuchungen ist dem hinzuzufügen, 
daß sich Stovain in 5 Teilen Methyl
alkohol, 50 Teilen Chloroform, 70 Teilen 
Alcohol absolutus und 80 Teilen Essig
äther löst. Als Salz einer schwachen 
Base mit einer starken Säure rötet es 
Lackmuspapier. Der-Schmelzpunkt be
trägt 17 5°; er ist neben dem Aschen
rückstand die wichtigste Bestimmung 
auf Reinheit des Präparates. Weiterhin 
sind lediglich ldentitätsreeaktionen auf. 
genommen, die von Zernik (Apoth.-Ztg. 
1905 , 19) angegeben worden sind. 
Weiterhin gibt er folgendes an,: Die 
gebräuchlichen Alkaloidreagenzien er
zeugen mit Stovain Fällungen. Zur 

Stovainbase. Widerlegung der Angabe, daß die 
Darauf basiert die Arzneibuchbe- Kokainreaktionen fast identisch mit 

zeichnung: Benzoyl-ätbyl-dimetbylamino-1 denen des Stovains seien, gibt er 
propanol. Außer dem oben angeführten folgende Reaktionen an: 

1 ccm der 1 proz. wässerigen I Kokain 1 
Lösung mit 10 Tropfen Stovain 

Qnecksilberchlorid. 

Jodjodkaliumlösung, Kaliums 
wismuthjodidlösung oder Jod

lösung. 

Kalilauge. 

starke weiße Trübung, später 
weißer Niederschlag. 

Starke Trübung, später ölige 
Tropfen. 

Gelbbraune Trübung, dann Ab- Rotbraune Triibung, dann Ab
scheidung rotbrauner harziger scheidung schwarzbrauner öl-

1\Iassen. iger Tröpfchen. 

Trübung, später kristallin- Trübung, später ölige Tröpf-
ischer Niederschlag. chen.*) 

Je 0,05 Substanz mit 1 ccm Geruch nach Benzoesäure- Kein Geruch. 
alkoholischem Kali erwärmen. äthylester. 

0,1 Substanz in 5 ccm Wasser 
gelöst + 5 Tropfen KMnO!I 

(1 proz.) 

15 ccm der 1 proz. wässerigen 
Lösung werden mit 5 '.l'ropfen 

Chromsäurelösung versetzt. 

Violetter, kristallinischer Nie- Fliissigkeit klar, nach 8,1 4 
derschlag, nach 3/, Stunden Stunden Entfärbung unter Ab-

noch violett. scheidung von Braunstein. 

Auf Zusatz jedes Tropfens Der bei jedesmaligem Chrom
entsteht gelber Niederschlag, / säurezusatze vorübergehend 
der sich beim Umschütteln entstehende Niederschlag bleibt 
löst, aber mit 1 ccm Salzsäure auch auf Zusatz von l ccm 

-~~-- sich wieder ausscheidet. Sa]zsänre g-eliist. 

·*) Die Stovainbase selbst ist ein ölartiger Körper. 
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Die Reaktion durch Erhitzen von Kokains ist, und Amylenhydrat, als 
0,1 Stovain mit 1 ccm Schwefelsäure dessen Abkömmling man es vielleicht 
auf 100°, Wasserzugabe usw. ist wört- bezeichnen könnte, kein Sternchen (Ab
lich vom Kokain übernommen ; beide kömmlinge eingeschlossen) hat. 
Sal~e geben also _diese R~akt~on gleic~- wirk u n g und Anwendung: Sto
a~tig. E~enso ~ie Kokam gi~t Stovam vain ist ein Kokain-Ersatzmittel, das 
die Reakti~n mi~ _Kalon:i,el beim D_urch- annähernd halb so giftig ist wie Kokain. 
feuchten mit ~pmtus ddutus. Bei de~ Es ist ein örtliches Anästhetikum, seine 
letzten. Reakt10n des .. D. A.-~. V, bei Wirkung ist jedoch .aicht so sicher, wie 
der em an Frncht~ther ermn_ernde~ die des Kokains. Wie Rogee angibt, 
Geruch entsteht, liefert Kokam bei reizen die sauer reagierenden Lösungen 
gleicher Behandlung Geruch nach Benzoe- ziemlich stark Stovai'n bedeute nach 
säureäthylester (Zernik). Der -yer- dem Urteil Bier's allein für die Me
~rennul!-gsrückstand darf O,l p~t mcht dullaranästhesie, durch seine geringere 
uberste1gen.: 1 g d~rf also hochstens Giftigkeit, einen Fortschritt gegenüber 
o,oo 1 g Ruc~stand hmterlassen. . dem Kokain. Stovain beinträchtigt die 

A 11 g e m e 1 n es: Der etwas eigen- Suprareninwirkung. Es wird sowohl in der 
tü~liche Name StovaYne ist nach Anse/- Behandlung von Wunden als a~ch von 
mino (Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. Augen angewandt. In Einspritzungen 
191 O, XX, H. 9, S. 54 7) daraus zu. er- (nicht Einträufelungen) ist es dem Kokain 
klären, ~aß da~ D. A.-B. V, um mcht überlegen. Zu Einspritzungen in d~n 
gegen die Bestimmungen des Patentge- Augenbindesack 4proz. Lösungen. Die 
~etzes.zu verstoßen, gezw.~n~en gewesen Unempfindlichkeit tritt etwa nach 1 M!-
1st, diese etwas fremdlandische F?rm nute ein. Für Schleimhautanästhesie 
( das Präparat stammt aus Frankreich) der Nase 5 bis 10 proz. Lösung; Sub
in das D. A.-B. V aufzunehmen. Auch kutan bis zu o 1 Stovai'n. Mitunter 
hier tritt die bereits beim Novocain be- sind nach Injektionen Nebenwirkungen 
sproc~_ene Un~itte. der Industrie zu Tage, beobachtet worden: Luftmangel, Cyanose, 
srnh uber die emfachsten Regeln der Lähmung Uteruskontraktionen. 
pharmazeutischen Nomenklatur hinweg- . '. . .. .. 
zusetzen und für das salzsaure Salz St e ri h s a t i o n: Stovam vertragt 
den Namen der Base zu setzen. Es nach Stich- Wulff die Sterilisation im 
ist vor Licht geschützt in braunem Ge- Dampfe bei 1000 (fr2 Stun.de), au~h. in 
fäße aufzubewahren und unter den Se- Verbindung mit Adrenalm, Chmm, 
paranden (Tab. C) einzureihen. Es ist Strychninsalzen, jedoch ist, ganz beson
weder im Giftgesetze erwähnt noch in ders auf alk~lifreies Glas zu. sehen (s. 
derKaiserl. Verordnung vom 22. X.1901, unter Morphm). Auch Roqee .. (PhRrm. 
unterliegt also außerhalb der Apotheken Zentralh. 48 [1907], S. 203) halt sogar 
keinem Verkaufsverbot, da es kein Ab- 1 Dampfsterilisation bis 115° (1/~ h) für 
kömmling, sondern ein Ersatzmittel des I erlaubt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Eingezogenes 
Diphtherie-Heilserum. 

Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll
nummer 1175 bis 1214 aus den Höchster 
Farbwerken (Kontrollnummer 117 4 ist nicht 
im Handeln erschienen), 252 und 253 aus 
der .Merck'schen Fabrik in Darmstadt, 188 

bis einschließlich 195 aus dem Serumlabora
torinm Ruete-Enoch in Hamburg, 235 und 
236 ans der Fabrik vorm; E. Schering ~ in 
Berlin sind soweit sie nicht bereits früher 
wegen Ab;chwäehung usw. eingezogen)ind, 
vom 1. Oktober d. J. ab_ wegen Ablaufs 
der staatlichen Gewährsdauer zur Einzieh
ung bestimmt. 
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Chemitt und Pharmazie. 
Aus 

E. Merck's Jahresbericht 1911. 
(Fortsetzung und Schluß von Seite 1165.) 

N atrinm salicyllcnm. Polain - Oartier er
innert an die vorzüglichen Eigenschaften des 
Natriumsalizylates bei Leberleiden, bei denen er 
durch Versuche die gallentreibende Wirkung 
dieses · Salzes bestätigen konnte. Auch seine 
klinischen Ergebnisse zeigen, daß das Natrium
salizylat bei Gelbsucht und Gallensteinkrankheit 
in Gaben von 1,5 bis 3 g schnell und anhalt
end den · Gallenfluß fördert. Dabei kommt es 
noch als Antiseptikum der Gallenwege und als 
schmerzlinderndes Mittel zur Wirkung. Etwaige 
Magenstörungen duch das Heilmittel kann man 
durch öftere Verabreichung· kleinerer Gaben 
desselben vermeiden. Sehr oft verschreibt er 
es auch mit Natriumbenzoat zusammen in folg
ender Weise : 

Natrium salicyliclim 
Natrium. benzoicum 
Rhizoma Rhei pulv. 

Divide in partes aequal. Nr. XX. 
3 bis 6 Pulver. 

10 g 
8 g 
5 g 
S. täglich 

Eine recht vielseitige Verwendung bietet sich 
nach französischen Aerzten dem Natriumsali
zylat bei Hautkrankheiten. So empfiehlt Hie
guet für. die B!!handlung von Herpes laryngis et 
pharyngis Gurgelungen mit einer Lösung von 
6 g Natriumsalizylat, 2 g Antipyrin und 25 g 
Glyzerin in 275 g Wasser. Diese Behandlung 
unterstützt man durch Rauchverbot, Verabreich
ung von Aspirin, Mineralwässern, harntreibende 
Tees und geeigr;iete Kost. Das Natriumsalizylat 
wirkt auch auf die Schleimhaut des Mundes 
günstig ein, weshalb es Meyer nach dem Aus
ziehen von Zähnen zur Beseitigung der Schmerzen 
und rascheren Vernarbung in Tamponform in 
die Zahnhöhle einführen läßt. In geeigneter 
Weise kann es nach seiner Erfahrung aber auch 
bei anderen Erkrankungen der Mundschleimhaut, 
ferner _bei Hautentzündung, Hautrissen, Frost
beulen und Hautverletzungen Verwendung finden, 
sei es in Form von Waschungen. oder Umschlägen 
(5 proz. Lösung). Als Ersatz der Boraxlösung 
leistet es ferner bei Augenleiden, besonders bei 
Entzündung der Bindehaut auf rheumatischer 
Grundlage sehr gute Dienste. 

Für die Behandlung des Rheumatismus sind 
die Mitteilungen von .A. Seibert nicht unwesent
lich. Er verabreichte in Fällen von Rheumatis
mus, bei_ denen die innere Anwendung von 
Natriumsalizylat versagte, Salizylsäure oder 
Natriumsalizylat als Hauteinspritzung mit besten 
Erfolgen. Bei akutem Rheumatismus spritzte er 
alle 12 Stunden je nach Schwere des Falles 10 
bis 15 ccm einer frisch bereiteten, sterilisierten 
20proz. Lösung von Natriumsalizylat für je 100 
Pfund Körpergewicht, also 0,02 bis 0,03 g für 
1 kg Körpergewicht ein. Zur Linderung der 
durch diese Einspritzungen versursachten Schmer
zen kann man nach Seibert vorher Kokai:n ein
spritzen. Bei chronischem Rheumatismus be-

vorzugt er eine Einspritzung von folgender Lös
ung: 

Acidum sa!icylicum 10 g 
Oleum Sesami 80 g 
Camphora 5 g 
A.lcohol 5 g 

Diese Lö?ung soll vor dem Zusatz des Alko
hols sterilisiert werden. Auf 100 Pfund Körper
gewicht werden hiervon 10 ccm eingespritzt. 
Bei bestehender Herzschwäche kann der Kampfer
zusatz bis auf 20 pZt erhöht werden. 

Natrium wolframicum. Eine neue Verwend
ungsweise desN atriumparawolframats,N a10 W,204,, 
in ·der Analyse haben F .. .A. Gooeh und S. B. 
Kuxirian ausgearbeitet. Sie fanden nämlich, 
daß sich . dieses Salz anstelle der bisher ver
wandten Präparate (Borax, Siliciumdioxyd, Ka
liumdichromat und Natriummetaphosphat) mit 
Vorteil zur Bestimmung der Karbonate und 
Nitrate bezw. der Kohlensäure mittels einfachen 
Glühens verwenden läßt. , Sie stellten sich das 
Natriumparawolframat durch Schmelzen von 
Natrmmwolframat, Na2WO, + 2H20, mitWolf
ramtrioxyd her. Auf einfacherem Wege gelangt 
man zu diesem Präparat .durch Schmelzen und 
Entwässern des käuflichen kristallisierten Natri
um .(para-Jwolframicum purissimurn, das der 
Formal N~ W120u + 28H20 entspricht. Das 
entwä~serteN atrinmparawolframat wird am besten 
im Exsikkator über Schwefelsäure aufbewahrt, 
obwohl es nicht sehr wasseranziehend ist. Zum 
Gebrauch gibt man zu etwa 0,5 g des zu be
stimmenden Karbonates (genau gewogen!), das 
sich in einem Platintiegel befindet, die nötige 
Menge Natriumparawolframat. Diese läßt sich 
ungefähr berechnen, da nach Gooch I g des 
Salzes ungefähr 1/10 seines Gewichtes an Kohlen
säure auszutreiben vermag. Für 0,5 g Calcium
karbonat hat er z. B. 2,5 g Natriumparawolf
ramat verwendet._ Nachdem der Tiegel mit In
halt genau gewogen und letzterer mit einem 
Platindraht gemischt wurde, wird der Tiegel 
auf einem Bunsen-Brennei: zuerst auf sehr nied
rige Wärme erhitzt, dann etwa 5 Minuten la11g 
geschmolzen und zum .A.bkühlen in den Exsik
kator gebracht. Wenn nötig wird nochmals er
hitzt, um Gewichtsgleichheit herzustellen. Der 
Gewichtsunterschied ·ergibt die gesuchte Kohlen
säure. 

In derselben Weise verfährt man bei der Be
stimmung der Salpetersäure in Nitraten, wobei 
der Gewichtsverlust die gesuchte Menge Stick
sto:lipentoxyd ane-ibt. 

Niceolnm snlfuricnm hat Kolipinski äußer
lich zur Behandlung verschiedener Hautleiden 
in Form von 1- bis 2 proz. wässerigen Lösungen 
angewendet, wobei es eine starke antiparasitäre 
Wirkung entfaltete. Innerlich kommt es bei Veits
tanz, Fallsucht, verschiedenen Nervenleiden, 
Migräne, chronischer Darmentzündung, körper
lichen und geistigen Schwächezuständen in Be
tracht. Mau erzielt mit Gaben von 0,03 g oft 
schon recht gute Erfolg, als normale wirksame 
Gabe betrachtet Kolipinski 0,06 g. Man nr
abreicht sie 3 bis 4 M1d täilich, am besten nach 
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den Mahlzeiten in Form von Pillen; ·Tabletten zwei Körper, das Harmin und das Harmalin ge
oder wäe:seriger Lösung. Gaben von 0,12 bis funden. 
0,3 g hält er schon für etwas zu groß, da sie Das Ha r min, C

13
H

12
N

2
0, ist eine einsäurige, 

zuweilen Schwindelgefühl und Erbrechen ver- sekundäre Base vom Schmelzpunkt 2570
1 

deren 
ursachen. Salze in wässeriger Lösung eine starke b 1 au e 

Auf Grund der seinerzeit von J. Gnexda an- Fluoreszenz aufweisen. 
gegebenen Nickelbiuret-Reaktion hat E.H.Fitti- Das Harm a I in, C

13
H,1,.N

2
0, (auch Dihydro

paldi zum Nachweis von Albumosen im harmin genannt) ist eme einsäurige, sekundäre 
Harn u n d B 1 u t ein Verfahren ausgearbeitet, Base vom Schmelzpunkt 238,50, deren Salze in 
das eine Verwechselung mit echten Eiweiß- wässeriger Lösung gelbgrün fluoreszieren. 
körpern ausschließt. Das Reagenz besteht aus Dmch Oxydation kann es in Harmin übergeführt 
gleichen Teilen einer 5 proz. wässerigen Nickel- werden, das durch weitere Oxydation in Ha r -
sulfat-Lösung und Ammoniakflüssigkeit; es muß min säure, C10H

8
0

1 
N

2
, (Schmelzpunkt unscharf 

stets frisch hergestellt werden. Zur .Ausführ- über 2508) übergeht. Die:e zerfällt beim Er
ung der Reaktion versetzt man 10 .bis 20 ccm hitzen in Apoharmin (0

8
H

8
0

2
), eine unge

des zu prüfenden Harns mit der 6 fachen Raum- sättigte Base vom Schmelzpunkt J 860.° Harmin 
menge absoluten Alkohols und stellt diese Misch- und· Harmalin gehen bei der Reduktion in Tetra
ung bis zum näch,ten Tage beiseite. Der Alkohol hydroharmin (identisch mit Dihydroharmalin) 
wird alsdann vorsichtig abgegossen, der Nieder- über. _ 
schlag in möglichst wenig Natronlauge l31 bis Harmin besitzt nach Pen,:,oldt eine die Körper-
32proz.) gelöst und 1 Tropfen des Niekelreagenzes wärme herabsetzende Wirkung, während Tap
zugefügt. Sind Albumosen oder Peptone vor- peiner und Neuner Harmin und Harmalin für 
banden, so entsteht sofort oder nach einigen Krampfgifte und auch für A.thmungsgifte er
Sekunden eine Rotorange-Färbung. Damit sind klärten. Nach Flury lähmen Harmin, Harmalin 
Albumosen und Peptone gleichzeitig nachge- und Tetrahydroharmin Frösche, während Apo
wiesan, was kein großer Fehler ist •weil die ha1min Steigerung der Reflexerregbarkeit be
diagnostische Bedeutung der beiden Stoffe im wirkt. Harmali~ besitzt wurmtreibende Wirk
Harn immer die gleiche ist. Der Vorteil dieses 
Verfahrens vor anderen besteht darin, daß zum 
Nachweis der Albumosen nicht erst die Albu
mine entfernt werden müssen, selbst wenn diese 
in größeren Mengen vorhanden sein sollten. 

Zum Nachweis von Albumosen im Blut ver
setzt mau 10 bis 20 ccm Blut mit 10 bis 20 g 
gereinigter Tierkohle, mischt gut, erhitzt zum 
Sieden, läßt abkühlen und filtriert. Das erhalt
ene Filtrat mischt man mit der 6 fachen Menge 
absoluten Alkohols und verfährt dann weiter 
wie oben angegeben. 

Novojodin hat Wicherkiewie% in der Augen
heih.unde mit Erfolg benutzt. Da das N ovojodin, 
als Mischung von H, xamethylentetramindijodid 
mit Talkum, zuweilen starke Schmerzen verur
sachte, verwendete er später nur noch eine 
Mischung nn Hexamethylentetramindijodid (10 
bis 20 pZt) mit Milchzucker, welche weder 
Schmerzen noch Reizerscheinungen auslöste. 

Peganum Harmala. Das wässerige Extrakt 
aus den Wurzeln entfaltet nach TV. Sehindler, 
unter die Haut gespritzt, eine abführende Wirk
ung. Da aber die Versuchstiere an der Ein
spritzungsstelle Verhärtungen bekamen, die zum 
Teil ·nach· 3 bis 4 Wochen vereiterten, dürfte 
diese Art der Verwendung bei Menschen wenig 
Aussicht haben. 

Das in den südlichen Steppen sehr verbreitete, 
strauchartige Gewächs hat nur in der Volks
heilkunde Verbreitung gefunden. Besonders im 
Orient sollen die Samen beim Volke gegen 
Augenerkrankungen, sowie als Schweiß-, Wurm
und Berauschungsmittel und das Kraut zu Um
schläiren und Bädern benutzt worden sein. 
·Auch

0 

technisch hat die Pflanze in der Färberei 
Verwendung gefunden. Bei der Untersuchung 
der Pflanze haben Göbel, Frifasche und Fischer 

ung. 
Perhydrol. Bei . Hyperchlorhydrie beginnt 

Roubitsehek die Behandlung mit 0,5proz, Lös
ungen von Wasserstoffpernxyd (H20 2) in Form 
einer Brunnenkur, indem er nüchtern 300 ccm 
trinken läßt. Lä!H der Säurewert nicht nach 
dreimaligem Gebrauch nach; so geht man zu 
0,75 bis 1 proz. Lörnngen über. Der Erfolg trat 
in 80 pZt der Fälle ein. Als eine erwünschte 
Nebenwirkung stellte er eine leicht abführende 
Eigenschaft des Perhydrols fest. 

Für die Elementaranalyse empfiehlt Migault 
zur Oxydation schwer oxydierbarer Stoffe, wie 
z. B. Paraffine, die Verwendung von konzen
trierter Schwefelsäure und Perhydrol. Zur Zer
störung der organischen Substanz gibt man diese 
zerkleinert in geeigneten Apparaten mit der 
Schwefelsäure zusammen und läßt das Perhydrol 
aus einem Tropftrichter zufließen. Die Zersetz
ung wird durch Erhitzen auf 100 bezw. 1400 unter
stützt. Für 1 • g Substanz sollen 2 bis 4 ccm 
Perhydrol und 6 bis 12 ccm Schwefelsäure 
nötig sein. 

Diekert benutzt Perhydrol zur Bestimmung 
des Gesamtschwefels im Leuchtgas. Dieses 
wird durch eine Mischung von 10 ccm Perhydrol 
und '75 ccm 25proz. Natronlauge geleitet. Die 
entstandene Schwefelsäure wird als Bariumsulfat 
gewogen oder titrimettisch bestimmt. 

Zum N aeh weis von Gallenfarbstoffen 
im Harn ersetzt Maslow das Eisenchlorid im 
Nakayama'sohen Reagenz durch Perhydrol. Der 
zu prüfende Harn wird mit Bariumchlorid-Lös
ung versetzt und vom entstandenen Niederschlag 
abgegossen. Alsdann gibt man zum Nieder
schlag 1 pZt Salpetersäure enthaltenden Spiritus 
und einige Tropfen verdünntes Perhydrol und 
erhitzt zum. · Sieden. Bei Anwesenheit von 
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Gallenfarbstoff nimmt die Mischung eine dunkel
blaugrüne Farbe an. 

Nach ßuchaiz und Thevenun läßt sich g e -
kochte und rohe Mil eh auf einfache Weise 
unterscheiden. Man fällt die Eiweißstoffe durch 
Zusatz von Essigsäure und Magnesiumsulfat und 
filtriert. Zu 2 ccm des Filtrats gibt man 4 bis 
5 Tropfen einer Perhydrollösung (12 + 88) und 
2 bis 3 ccm 4proz. PyramiuonlösuDg Ulld er
wärmt vorsichtig. Rohe Milch wird vorüber
gehend violett gefärbt. 

Quecksilberdikarbonslinren, aromatische. 
F. Blumenthal beschreibt zwei aromatische 
Quecksilberdikarbonsäuren, deren Eigenschaften 
und Wirk;ung einen gewissen Wert für die 
Heilkunde erkennen lassen, nämlich : 

1. Das diaminodiphenylmerkuridi
k a r b o n saure Natrium ist ein in Wasser 
leicht lösliches, weißes bis gelbliches, kristall
inisches PulTer. Seine Lösungen sind von gelber 
bis brauner Farbe und fällen Eiweißstoffe nicht. 
Der Quecksilbergehalt beträgt 38 pZt. Im Tier
versuch hat aich das Salz verhältnismäßig un
giftig erwiesen, indem der Tierkörper etwa 20 
Mal so viel Quecksilber in Form des neuen 
Salzes als in Gestalt von Sublimat verträgt. 
.A.ußerdem stellte Verfasser fest, daß das Prä
parat bei innerlicher Darreichung odEr als Haut
einspritzung in verhältnismäßig hohen Gaben 
keine Darmreizung, keine ÖJthchen Reizerschein
ungen und gemäß seiner chemischen Verwand
schaft zu Orthoform sehr wahrscheinlich auch 
keine Schmerzen verursacht. Eingegeben k.ommt 
es zum großen Teil zur .A.ufsaugung. Eine anti
septische Wirkung entfaltet es im Glasversuch 
nicht wie Sublimat. 

2. Das dinitrodiphenylmerkuridi
karbo n saure Natrium entspricht in seiner 
Ungiftigkeit und in seinem biochemischen Ver
halten völlig dem Diamicopräparat. Es stellt 
ein in heißem Wasser leicht lösliches, gelbes, 
kristallinisches Pulver dar. 5 proz. Lösung 
Kaninchen unter die Haut gespritzt brachte 
Spirochäten in wenigen Tagen zum Verschwinden 
und heilte die klinischen Erscheinungen. 

Resorzin. Tswett benutzt als Reagenz auf 
Callose eine Lösung von 1 g Resorzin in 
100 ccm Wasser, die mit 0, 1 ccm .Ammoniak 
alkalisch und dann unter Luftzutritt der frei
willigen Oxydation überlassen wird. Hierbei 
nimmt sie eine tiefblaue Färbung an. Der vom 
.A.utor «Res o blau• genannte Farbstoff ist 
monatelang haltbar. Er färbt die Zellulose der 
Siebröhren deutlich blau, während er Zellulose 
nicht zn färben vermag. Für sich oder mit 
anderen Farbstoffen dient das Reagenz zu mikro
skopischen botanischen Untersuchungen. So 
kann man z. B. mit einem Gemisch von Reso
blau und Kongorot Callose blau und Zellulose 
rot färben. In konzentrierter Kaliumacetat
Lösung und Kanadabalsam,list die Resoblaufärb
ung beständig. 

Semen Sabadillae. Zur Abtötung der Milben 
bei Sarkoptesräude der Pferde eignet sich be
sonders eine veraltete Verordnung von Sabadill-

samen in Verbindung mit Schwefel und Alaun 
nach Boudeaud. Dieselbe lautet: 

Semen Sabadillae pulv. 100 g 
Sulfur sublimatum 60 g 
Alumen ustum pulv. 40 g 
Oleum Olivarnm 1 L. 

Damit die Sabadillsamen gut ausgezogen wer
den, läßt man die Mischung mindestens 1 Stunde 
lang unter 6tändigem Umrühren digerieren. Die 
kranken Tiere werden mit Seife gereinigt und 
dann in entsprechenden Zwischenräumen mit 
dem Mittel behandelt, indem immer nur die 
eine Körperhälfte damit eingerieben und vor 
jedem wiederholten Auftragen eine gründliche 
Reinigung mit Seife vorgenommen wird. 

Tetranitrometllnn, C(N02)4, ist bei gewöhn
licher Wärme ein schweres gelbes Oe!, da1 bei 
1260 unter geringer Zersetzung siedet. Unter 
13° abgekühlt erstarrt es allmählich kristallinisch. 
Der Schmelzpunkt der Kristalle liegt bei 13°. 

Nach J. Ostromisslewsky liegt im Tetranitro
methan ein Reagenz vor, mit dessen Hilfe man 
A et h y l e n verbind u n gen leicht nachweisen 
kann. Versetzt man nämlich eine neutrale oder 
saure Lösung irgend eines Stoffes mit einigen 
Tropfen dieses Reagenzes, so . tritt bei Anwesen
heit von Aethylenverbindungen eine gelbe, orange 
oder bräunliche Färbung auf. In alkalischer 
Lösung wird das T ·tranitromethan unter Bild
ung gelb gefärbter Nitroformsalze zarsetzt, wes
halb die genannte Reaktion nicht in alkalischen 
Lösungen vorgenommen werden darf. Der Autor 
nennt eine große Anzahl von Körpern, die mit 
Tetranitromethan eine Farbenreaktion geben. So 
färben sich z. B . .A.etbylen, Cholesterin, Acet
essigester, Benzol und Homologe hellgelb, Hexylen 
gelb, Eugenol bräunlichrot, Naphthalin orange
rot, Cumarin kanariengelb, Anisol und Ph.enetol 
intensiv rot usw. Die Reaktion der Aethylene 
mit Tetranitromethan soll sehr empfindlich sein 
und sich deshalb zu ihrem Nachweis im Harn, 
in Methylalkohol und technischen Produkten 
eignen. 

Das Tetranitrometha:i ist ein schwaches Oxy
dationsmittel, weshalb es Hydrochinon in alko
holischer Lösung zu Chinhydron und Dimethyl
anilin in Schwefelkohlenstoff zu Kristallviolett 
oxydiert. 

Tiodin verdient nach F. Patsclike wegen 
seiner Ungefährlichkeit und guten Wirkung bei 
arteriosklerotischen Erkrankungen des Zentral
nervensystems angewendet zu werden, besonders 
in solchen Fällen, bei denen eine Verordnung 
von Jod innerlich keinen Nutzen zu stiften ver
mochte. 

Titanlnm sulfuricum. Ueber die medizin
ische Verwendung von Titansalzen hat J. Piek 
Mitteilungen gemacht. Er benutzte in erster 
Linie das Titandisulfat, das sich mit Wasser 
größtenteils unter .A.bscheidung von Titanhydroxyd 
zersetzt, und ein saures sowie neutrales Titan
salizylat, die er sich selbst hergestellt hatte. 
Das neutrale Salz 11011 eine in Wasser unlösliche 
Verbindung sein. Das saure Salz soll in 0,25 
bis 0,5 proz. wässeriger Lösung unbegrenzt halt-
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bar sein. Diese in kleinen Gaben ungiftigen 
Titansalze wurden bei tuberkulösen Ausschlägen, 
Nasen"katatrb, skrofufösen Hautveränderungen 
und Entzündungen der Augenbindehaut, Horn
hautentzündung und Lupus äußerlich sowie bei 
Lungenschwindsucht auch innerlich geprüft. 
Hiernach treten bei ihrer Anwendung auf die 
Haut in Form eines wässerigen Breis keine 
nennenswerten Reizerscheinungen auf. Zum 
Aufpinsela und zu Dauerumschlägen wurde eine 
Anschüttelung von 0,25 bis 0,5 g Titansulfat 
mit 100 g Wasser verwendet, da sich das Salz 
beim Auflösen sofort zersetzt. Die genannte 
T1tansalizylatlösung verordnete er wie das Titan
sulfat, gab sie aber auch innerlich in Mengen 
bis zu 4 Kaffeelöffel auf den Tag. .Ala .Augen
wasser verschrieb er: 

Titandisulfat 0,05 bis 0,1 g 
.Aqua destillata steril. 100,0 g 

Filtra ! S. 1 bis 2 Mal täglich 2 bis 3 Tropfen 
in den Bindehautsack einzuträufeln. 

Dieses .Augenwasser soll ebenfalls keinerlei 
unangenehme Reizerscheinungen auslösen. 

Triketohydrindenhydrat wurde zuerst von 
S. Ruhemann hergestellt. Es bildet farblose in 
W as~er und Alkohol lösliche Kristalle, die 
Fehling'scb.e Lösung beim Erwärmen stark re
duzieren. Nach E. Abderhalden und H. Sehmidt 
erzeugt es in neutraler Lösung mit Eiweißstoffen, 
Peptonen, Polypeptiden und a-.Aminosäuren (mit 
.Ausnahme des Prolins, Oxyprolins und der 
Pyrrolidonkarbonsäure) eine mehr oder weniger 
intensive Blaufärbung. .Auch die Haut wird 
von dem Reagenz blau gefärbt. Zur Ausführung 
der Reaktion verwendet man eine Lösung von 
0,1 g Triketobydrindenhydrat in 30 oder 40 ccm 
Wasser. 1 bis 2 Tropfen hiervon gibt man in 
1 ecm der zu prüfenden Flüssigkeit und erhitzt 
diese Mischung kurze Zeit zum Sieden. Die 
l}Ositive Reaktion, d. h. die Blaufärbung, zeigt 
sich dann beim Abkühlen. Von großer Bedeut
ung für den Ausfall des Versuchs ist die neu
trale Reaktion der Flüssigkeit. Reagiert diese 
nämlich sauer, so zeigt die auftretende Blau
färbung einen mehr oder weniger starken röt
lichen Stich oder die Färbung bleibt ganz aus. 
Alkalische Reaktion verhindert das Zustande
kommen der Färbung überhaupt. 

Die als Pflanzenschutzmittel 
dienende Kalk-Schwefel-Flüssig-

keit 
wird nach H. V. 'l'artar und C. E. Bradley 
durch etwa einstündiges Kochen von 1 Teil 
Kalk mit 2 Teilen Schwefel und Wasser 
hergestellt und enthält im wesentlichen 
Schwefelcalcium und Polysulfide des Calciums. 
Ein beträchtlicher Teil des Schwefels scheint 
nur schwach, gleichsam physikalisch ge
bunden zu sein, und auf seiner Anwesenheit 

beruht die Wirksamkeit der Flüssigkeit. 
Durch Kohlensäure wird Schwefelwasserstoff 
freigemacht. 

Die Bestimmung des Polysulfidschwefels 
erfolgt durch Zafließenlassen von n/10-
Salzsäure zu einer gemessenen Raummenge 
der Flüssigkeit unter Anwendung von 
Methylorange. Dabei wird gleich1:eitig der 
Gesamtkalkgehalt ermittelt. Der den Poly
sulfiden entsprechende, ausgefällte Schwefel 
wird bei 400 C getrocknet uni gewogen 
oder mit W asser11toffperoxyd in alkoholischer 
Lösung oxydiert und nach Ansäuern mit 
Salzsäure mit Chlorbarium gefällt. Der 
Sulfidschwefel wird durch Titration mit 
einer ammoniakalischen n/10-Chlorzinklösung 
bestimmt. Der Unterschied beider Bestimm
ungen gibt den als Calciumhydroxyd vor· 
handenen Kalk, der meist nur in sehr ge
ringer Menge vorhanden ist. 

(,flem.-Ztg. XXXIV, Rep. 325. -he. 

Zum Nachweis von Eiweiß 
im Harn 

gibt Dr. Fr. Michel eine Abänderung der 
Heller'schen Ringprobe an, die darin be
steht, daß statt der gewöhnlichen Salpeter
säure Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 
114 verwendet wird, in der Ammonium
nitrat bis zur Sättigung gelöst ist. Es wird 
dadurch die Ueberschichtung der Säure mit 
der Harnflüssigkeit leichter ausführbar und 
deshalb auch die Ringprobe sicherer und 
empfindlicher. Beim Vermischen der beiden 
Schichten entsteht eine deutliche Trübung, 
die beim Erwärmen unter schwacher Gelb· 
färbung ·verschwindet, beim Abkühlen, 
wenigstens bei größerem Eiweißgehalte, 
wieder zum Vorschein kommt. In gewöhn· 
lieber Salpetersäure löst eich die Trübung 
des Ringes beim Mischen der Flüssigkeiten 
meist voUstll.ndig und ll\ßt sieh aueh nieht 
wieder hervorrufen. 

Ohem.-Ztg. 1911, 183. -he 

Otu-Balsam 
wird nach C. Mannich und G. Leemhuis 
vermutlich in der Weise gewonnen, daß aus 
Mekkabalsam die Hauptmenge des ilther
ischen Oelee abdestilliert wird. 

Apoth.-Ztg. 1912, 394. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Autodeatillator nennt Alt, Eberhardt 
und Jaeger, A. G. in Ilmenau i. Thür. die 
abgebildete Vorrichtung, die bis auf das 
Gestell und die Kühlwaeaerleitung vollständig 
aus Glas hergestellt ist. Der Siedekolben 
und die Vorlage sind aus Jenaer Geräte
glas gefertigt, bei dem ein Ausscheiden 
von Alkalien ausgeschlossen ist. Außerdem 
ist bei diesem Glase eine größere Haltbar
keit gewährleistet. Die Vorlage ist durch 
eine Ueberfallkappe des Abflußrohres, in 
welche leicht ein Watteluftfilter eingelegt 

werden kann, gegen das Eindringen von 
Staub und Bakterien gesichert. An den 
Siedekolben ist ein Wasserstandrohr aage
schmolzen, durch welches ein Teil des ab
fließenden erwärmten Kühlwassers selbst
tltig zur Nachfüllung des verdunsteten 
W aseers benutzt "'.l'ird. Die Vorrichtung 
arbeitet, so lange das Kühlwasser läuft 
und die Flamme brennt, vollständig selbst
tätig und bedarf keinerlei Wartung, als 
das Auswechseln der gefüllten · Vorlage. 
Die Leistungsfähigkeit beträgt in 1 Stunde 
bei etwa 12 L Kühlwasserverbrauch etwa 
1 L destilliertes WaBBer. Der Gasverbrauch 
beträgt 0,4 cbm. (Pharm. Ztg. 1912, 768.) 

'Reage12zglashalter besteht nach Dr. 
P. Keiler aus einer zehnfaehen Lage 
satinierten Papieres und . ist durch eine ver
schiebliche Klammer für Gläser jeden 

Durchmessers paeeend zu machen. Auf die 
Halteflächen können kurze Bemerkungen 
geschrieben werden. Der Preis beträgt 
fttr 50 kleinere 2 M 50 Pf., fllr größere 
3 M. Bezugsquelle: Anton Falb in Neu
rode i. Eulengeb. (Mllnch. Med. Wochen
achrift 1912, 2142.) 

BakterieuichererVer-
1chluß besteht in einer 
eterilisierbaren Metall
haube, die eich federnd 
dem Probierrohr an
schmiegt und ein bakterien
eicberes Wattefilter auf 
die Mündung des Rohres 
preßt. Hersteller: F. <i; M. 
Lautenschläger in Ber
lin. 

Spülapparat für Pipetten. naehDr.Jacobs
tal. Durch das uµ.ten vorn angebrachte Rohr 

läßt man in den Apparat 
von der Leitung aus 
W aeeer in nicht zu raschem 
Strome eintreten. Jedes
mal, wenn der Behälter 
gefüllt ist, entleeren die 
an den 4 Seitenwänden 
angebrachten Heberrohre 
den Behälter ruckweise. 
Das Einsatzgestell ist so 
hergerichtet , daß die 
unteren Oaffnungen der 
Pipetten sich in geeigneter 
Höhe über dem Boden 
befinden, und diese daher 
auslaufen, bevor neu hin
zutretendes Spüiwasser 
dieses verhindern kann. 
Hersteller : F. &; M. 

Lautenschläger in Berlin N. (Pharm. 
Ztg. 1912, 494.) 

Abb. 1. 

Titrier-Apparat nach 
Dr. Otto Rohdioh. Der 
Hauptei! des Gerätes ist 
der Glashahn, der nur 
eine einzige stumpfwinkel
ige Bohrung besitzt (Ab
bild. 1). Er hat drei 
An1lltze, deren ober11ter 
die Bllrette trägt. Ansatz 
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rechts ist Steigerrohr, 
Ansatz links Titrierablauf. 
Abb. 2 stellt den Appa
rat ohne Gummigebläese 
dar. Außer der einen 
Hahnbohrung bestehen 
seine Vorzüge gegen 

mat nnd Arsen hinzugefügt. Die Herstell
ung dieser Lösungen ist nach Angabe des 
Verfassers keineswegs ein bloßes Mischen, 
sondern die Satze werden nach bestimmten 
Prinzipien verarbeitet. In dem Kontraluesin 
sind drei Wirkungen vereinigt, eine akut 
antibakterielle, eine akut antiluetische und 
eine chronisch antiluetische. Mit einer Ein
spritzung von 1 ccm treten alle drei Wirk
ungen in Kraft. (Dermatol. W ochenschr. 
1912, 1218.) 

Maticolysatnm Bürger ist das · Dialysat 
aus Maticoblättern. Darsteller: Apotheker 
Joh Bürger in Wernigerode a. Harz. . . 

andere Titrierapparate in 
dem Fehlen aller Schlauch
verbindungen. Das Hahn
kftken ist eo groß ge
arbeitet, daß ein ver
sehentliches Ueberdrehen 
des Hahnes ausgeschlossen 
ist. Außerdem ruht der 
Schwerpunkt beim Titrie- Pharmozon. ·Präparate: Ph arm o z o n -
ren in dem sehr atarkea Diabetikers a l z besteht aus Magnesium-

peroxyd, künstlichem Karlsbader Salz u'nd 
Küken, das durch einen 
derben Metallhalter ge- Saccharin. Ph. - Lungen e a I z wird aus 
stutzt wird, 

80 
daß ein Magnesiumperoxyd, Süßholzextrakt, Fenchel, 

Abbrechen der Abfluß- Milchzucker und Zitronenschalen bereitet. 
röhre nicht gut möglich Ph. - Magen Ba I z ist aus Magnesiumper-
iet. Dadurch, daß sowohl oxyd, Ingwerwurzel, Pepsin, gebrannter 
die Bürette als auch die Magnesia, Natriumbikarbonat und Zitronen-
Vorrateflaeche durch Vor- schalen zusammengesetzt. Ph. - Nerven -
lageröhren geschützt ist, Ba 1 z enthält Magnesiumperoxyd, Lezithin-
kommt die Titerflüesigkeit Eiweiß, Nährsalze, Milchzucker und Zitronen-

schalen. Uriozon.-Gichtealz setzt sich zu-
nur mit vorgetroclmeter .A.bb. 2. M . d 
und kohlensänrefreier Luft in Berührung, sammen ans agneemm pero:xy atnm, 
Hersteller: Emil Dittmar &; Vierth in Piperazinum, Radix Apii und Cortex 
Hamburg. (Chem.-Ztg. 1912, 1059.) Aurantii Citri. Darsteller: Li- il- Werke, 

G. m. b. H. ili Dresden-A. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Ascasa.lbe. Der Darsteller heißt nicht 
E. Heinenberg, wie in Pharm. Zentralh. 
53 [1912], 1103 wiedergegeben, sondern 
Emil Binnenberg. 

Diureticum compositum Bttrger ist ein 
Dialysat aus Fruotus Juniperi, Folia Betulae 
und Bulbus scillae. Darsteller: Apotheker 
Joh. Bürger in Wernigerode a. Harz. 

Kontraluesin ist nach Dr. Ed. Richter 
eine Zubereitung, in welcher metallisches 
Quecksilber in wässerigen Lösungen nicht 
allein bis zur Kokkengröße verteilt ist, 
sondern auch noch feiner verteilt sein 
kann. Die wässerige Lösung enthält Sozo
jodol-Chinin, Salizylverbindungen, die derartig 
vereinigt sind, daß keine Anefällung der 
Salze stattfindet. Dieser Lösung sind Subli-

Valeriana-Digitalysatum Bürger ist in 
seiner Wirkung dem Digitalysatum gleich 
und wird in ebenso hohen Gaben verordnet 
wie letzteres. Darsteller: Apotheker Joh. 
Bürger in W enigerode a. Harz. · 

B.. Mentxel. 

Barzarin, 
das in Pharm. Zentralh. 52 (1911], uns 
kurz erwähnt wurde, ist nach q. Mannich 
und L. Schwedes ein 71 pZi Alkohol und 
6,& pZt Extrakt enthaltender Auszug aus 
einer gerbstoffreichen Droge. Es enthält 
keine Alkaloide, aber in reichlicher Menge 
einen Gerbstoff, der mit Eisenchlorid zunächst 
eine blaue Färbung liefert, worauf Abscheid
ung eines grauen Niederschlages erfolgt. 
Außerdem scheint noch ein besonderer 
Bitterstoff zugegen zu sein. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 428. 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber das Gefrierfleisch sicherte Tatsache, deren Erklärung noch auf 
Schwierigkeiten stößt. Nimmt man ein 

bat Prof. Dr. Ad. Schmidt einen größeren Stück frisch geschlachtetes Rindfleisch, zer-
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes legt es in zwei Teile und läßt eine Hälfte 
wiederzugeben ist. für 12 Stunden gefrieren, während man die 

Das Gefrierenlassen kann man den Kon- andere iI!l Kühlraum (40 C) hält, eo wird 
servierungeverfahren zurechnen, die dazu die erstere nach dem Auftauen, auch wenn 
dienen, die Fäulnis des Fleisches zu ver- man sie jetzt unter die gleichen Beding
bindern. · Alle anderen Konservierungsver- ungen bringt wie die zweite, schneller ihre 
fahren verändern in viel höherem Maße als Farbe verlieren und der Fäulnis unterliegen. 
das Gefrierenlassen Aussehen, Geschmack, Mißt man die Zähigkeit, so zeigt sich, daß 
teilweise auch die Verdaulichkeit des Fleisches. schon unmittelbar nach dem Auftauen das 
Eine rühmliche Ausnahme macht das bei gefrorene Fleisch weicher ist als das nicht 
uns wenig bekannte, soviel Verfasser weiß, behandelte. Das Weichwerden ist aber der 
aber auch an der Einfuhr verhinderte wahrnehmbare Ausdruck der Autolyse. 
B ü n d n e rf leis c h I das in Graubünden Diese ist vermutlich auch der Grund, wa
nach vorausgeschicktem Pöckelprozeß an der rum die Fäulnis jetzt rasch fortschreitet. 
Luft so weit getrocknet (nicht geräuchert! Im weichen Nährboden können die Klein
wird, das es haltbar ist. Es behält seine Jebewesen sich ungehindert bewegen und 
natürliche Farbe und quillt beim Kochen betätigen, das zähe Fleisch und noch mehr 
in so hohem Grade wieder auf, daß es fast das hartgefrorene hindern sie daran. 
wie frisches Fleisch schmeckt. wenn das Gefrierfleisch auch nur vor-

Vom wiBllenschaftlichen Standpunkte aus übergehend an der Oberflllehe auftaut, so 
ist zunächst daran festzuhalten I daß die wird es außen mißfarben, und das gleiche 
Ausschaltung der Fäulnis auf dem Wege erlebt die Köchin, wenn sie es nicht s o · 
des Gefrierenlassens anscheinend vollständig fort nach dem Auftauen verarbeitet. 
gelingt, zumal, wunn das Einfrieren, wie es Worauf beruht der autolysefördernde 
in den großen Schlächtereien Südamerikas Einfluß des Gefrierens? Wäre es die nied: 
geschieht, unmittelbar nach dem Schla~hten rige Temperatur allein, so würde vermutlich 
einsetzt und bei geniigend· tiefen Tempera- die Wirkung je nach dem Grade der Kälte 
tnren ununterbrochen bis zum Ge- verschieden sein. Dem ist aber nicht so. 
brauch durchgeführt wird. Der letzte Auch kann man das Weich werden verhin
Pnnkt ist allerdings von größter Wichtigkeit. dern, wenn man das Fleisch vorher mit 
Ist einmal das gefrorene Fleisch wieder auf- Salz so stark imprägniert, daß es (bei 
getaut, so unterliegt es jetzt der Fäulnis mäßigen Kältegraden) nicht gefriert. 
außerordentlich schnell, schneller als frisches Für die Annahme, daß beim Gefrieren 
Fleisch. Obwohl es noch an ausreichenden die Zellwände gesprengt werden, wodurch 
Untersuchungen ilber den Keimgehalt fehlt, es dem Zellinhalte nebst seinen Fermenten 
dürfte diese geringe Haltbarkeit des gefroren ermöglicht würde 

I 
sich in den Gewebs

gewesenen Fleisches kaum darauf beruhen, spalten auszubreiten, fehlt es durchaus an 
daß trotz der niedrigen .Temperatur die na- Beweisen. Jedenfalls läßt die mikroskopische 
tllrlicher Weise im Inneren vorhandenen Struktur des gefroren gewesenen Fleisches 
und die durch die Hand des Metzgers auf nichts von Zellzertrümmerung erkennen. 
die Oberfläche gebrachten Fäulniskeime in Man hat behauptet, daß das Weichwerden 
Wucherung geraten. Sie beruht vielmehr des Gefrierfleisches seinen Charakter als 
darauf I daß der sogenannte Reifungs· Nahrungsmittel beeinflusse und seinen Nähr
pro i eß des Fleisches, die f er m e n t a ti v e wert vermindere. Das ist unrichtig; der 
Autolyse, durch das Frierenlassen nicht Nährwert wird dadurch in. keiner Weise 
nur nicht aufgehalten, sondern sogar ge- , berilhrt. Er könnte, wenn man genau sein 
fördert wird. will, höchstens wachsen I insofern weiches 

Es ist das eine höchst merkwürdige, ge- Fleisch leichter verdaulich ist als hartes. 
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erster Unie, daß das Gefrierfleisch auch 
wirklich so wesentlich billiger eich 
et e 11 t, daß man der Ersparnis wegen ihm 
schon diese kleine Eigentümlichkeit nachsieht. 

Deutsch. 11.fed. Wochenschr. 1912, 189.t. 

Der Geschmack des Gefrierfleisches ist 
ein eigenartiger, an dem sich viele stoßen. 
Wer eine feinere Zunge besitzt, wird ihn 
schon bei der ersten Probe empfinden, den 
meisten kommt er allerdings erst bei wieder
holtem Genuß zum Bewußtsein. Man 
könnte hier an Suggestion denken , doch 
ist sie nicht allein schuld. Wer größere Ueber einen vereinfachten Fluor-
Schiffsreisen gemacht hat, empfindet den nachweis 
Mangel frischen Fleisches bald genug recht berichtet E. 'Rupp. Er verbindet zum 
unangenehm, auch ohne darüber unterrichtet Nachweis von Fluoriden nach dem Fleisch
zu sein, daß heute die meisten Dampfer beschaugesetz die Glasätzwirkung des Fluor
sich in den Anlegehäfen mit Gefrierfleisch wasserstoffs mit der durch Siliciumfluorid 
versorgen. hervorbringbaren Trübung eines Wasser-

Das Zustandekommen dieses eigenartigen tropfens, wie folgt: 
Geschmackes soll nach Ansicht des Wiener Das nach Vorschrift veraschte Material 
Oberveterinärs vom Futter des südameri- verbringt man in einen kleinen, etwa 3 cm 
kanischen Rindviehes verursacht werden. hohen Platintiegel und befeuchtet in üb
Wäre dies der Fall, dann müßte er sich lieber Weise mit 3 Tropfen Wasser und 
durch verl!.nderte Ernährung beeinflussen 1 ccm Schwefelsäure. Hierauf verschließt 
!aasen, und das Gefrierfleisch aus anderen man den Tiegel mit einem Gummistopfen, 
Ländern müßte jedes einen besonderen Ge- durch dessen Bohrung ein Glasstab etwa 
schmack haben. Jedenfalls ist aber bisher 3 mm tief in den Tiegel hineinragt. Dieses 
nicht erwiesen, daß die Klagen über den Ende des Glasstabes ist zuvor auf einem 
Geschmack des Gefrierfleisches sich immer Uhrschälchen vorsichtig mit einem Hänge
nur auf das aus Südamerika eingeführte tröpfchen Wasser befeuchtet worden. Man 
bezogen haben. Wahrscheinlicher ist es, erhitzt nun 20-30 Minuten auf einem be
daß die Veränderung des Geschmackes mit deckten, aber siedenden Wasserbade. Bei 
der Autolyse zusammen hängt. Sie ist Gegenwart von Fluoriden beschlägt sich das 
. offenbar nicht in jedem Stück deutlich aus- Ende des Glasstabes mit einem trockenen 
geprägt und tritt, wie es scheint, auch erst Reif der Reaktionsprodukte Kieselsäurehydrat, 
bei länger dauerndem Gefrieren auf. Natriumsilikofluorid und Calciumsilikofluorid. 

Es würde sich also fragen, ob der Ge- Der Wassertropfen verschwindet im Laufe 
schmack des Gefrierfleisches der deutschen der Erhitzung. Verlängert man die . Glas
Bevölkerung so unangenehm sein wird, daß stabkuppe durch Verschieben des Stopfens, 
sie lieber die Fleischnot erträgt, oder ob sie eo stechen die bereiften und unbereiften 
sich schnell damit abfinden wird. In Eng- Bezirke außerordentlich scharf voneinander 
land, wo seit Jahren die arbeitende Be- ab. Daß die Glasfläche durch Aetzung 
völkerung Gefrierfleisch aus Südamerika auch angerauht ist, wird beim Durchziehen 
und Australien ißt, sind keine Klagen laut des Glasstabes zwischen den Zähnen deut
geworden. Man sollte meinen, daß unser lieh fühlbar. 
Gaumen nicht verwöhnter ist, als der eng- Steht nun ein größerer Platintiegel zur 
lische, und daß diese Tatsache allein ge- Verfügung, eo schiebt man den Glasstab 
nügen müsse, die Furcht vor dem Gefrier- im Stopfen so tief, daß das Ende 2 1/2 bis 
fleisch-Geschmack zu dämpfen. Jedenfalls 2 cm über das Reaktionsgemisch zu stehen 
beweist sie, daß eine Gewöhnung möglich ist. kommt, und zieht über den Stab eine bis 

Schließlich entscheidet aber nur der Ver- an den Stopfen reichende Manschette aus 
such, und der wird voraussichtlich lehren, Gummischlauch. Letztere läßt wiederum eine 
daß der Geschmack des Gefrierfleisches nur 3 mm lange Glaskuppe frei, die in Wasser 
diejenigen abstößt, welche es als Nahrung getaucht wird. Dabei mag man des größeren 
nicht nötig haben, während die anderen eich Dunstraumes wegen den äußersten Man
bald damit zufrieden geben. Gerade wie 'echettenrand gleichfalls etwas benetzen. 
beim Pferdefleisch! Notwendig ist also in . Durch fortgesetztes Abschneidell des heraus-
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ragenden Endes und Nachschieben des 
Stabes bleibt die Vorrichtung für eine Reihe 
von Versuchen brauchbar. 

Für Massenuntersuchungen lassen sich an 
Stelle des Platintiegels auch 45 bis 50 mm 
lange und 20 bis 25 mm weite Bleituben 
verwenden. Man kann sich solche nötigen
falls aus gewöhnlichem Bleirohr selbst her
stellen, indem man entsprechend lange 
Stücke in ein Porzerllantiegelchen stellt und 
erhitzt. Sobald eine etwa 5 mm hohe Fuß. 
schiebt abgeschmolzen ist, welche den Tuben
boden b.ildet, läßt m.an erkalten. Zur Er
zielung dichten Schlusses zwischen Boden 
und Rohrw.andung ist das · betreffende Rohr
ende· zuvor innen und außen blank zu 
schaben. Solche Tuben spüle und bürste 
man nach Gebrauch in noch warmem Zu
stande gründlich aus, da sich die sulfatierte 
Bleioberfläche natürlich leichter inkrustiert 
als Platin. 

Nach den. Erfahrungen des Verf. ist die 
Genauigkeit des Fluornachweises in letzterer 
Form praktisch vollkommen ausreichend. 
Wenige Flußspat-Stäubchen bereits bringen 
eine sehr prägnante Reaktion hervor. 

Zt,chr. f. [mtera. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 9, 496. Mgr. 

Eine Verfälschung 
von schwarzen Pfefferkörnern 
mit den Samen von Ervum Ervilia, einer 
in Süd'.Frankreich sehr verbreiteten Legumi
nose, ist schon seit Jahren in Frankreich 
beobachtet worden und Leon Bussard und 
Andonard haben die Samen der Erve näher 
untersucht und weisen darauf hin, daß schon 
die äußere Form· abweichend sei, der Nabel 
sei oval und etwa 1/12 so groß als der 
Umfang des Sameris. Ferner sind die Erve
samen häufig von Käfern zerfressen, was 
bei Pfefferkörnern nie vorkommt. Bei der 
mikroskopischen Untersuclmng fallen beson
ders ·die großen Stärkekörner und die dicken 
Sklerenchymzellen auf. Die Erveaamen 
unterliegen vor der Mischung mit den 
Pfefferkörnern einer Behandlung. Sie wer
den mit einem Auszug von spanischem 
Pfeffer oder Piment getränkt und geröstet; 
Die Analyse der Ervesamen ergab gegen
über · der · der Pfefferkörner eine größer~ 
· Menge von Stärke und stickstoffhaltigen 
Stoffen, dagegen weniger Zellulose. Der 

alkoholische Auszog erscheint durch die 
angegebene Vorbehandlung vermehrt. 

.Annales Falsi(icat. 4, 1911, 263. M. Pl. 

Ueber die Aenderung des Säure
gehaltes von Essigsprit bei der 

Lagerung im Holzfasse 
stellte A. Behre umfassende Versuche an. 

Das Ergebnis derselben kann dahin zu
sammengefaßt werden, daß in ungenügend 
bezw. nicht verschlossenen Behältern mit 
verhältnismäßig nicht weiter Oeffnung eine 
Aenderung im Sänregehalt von Essigsäure
lösungen nur bei sehr hoher Konzentration 
(Eisessig) zu bemerken war, während 
schwächere Essigsäurelösungen, insbesondere 
auch eine solche vom Charakter des EBBig
sprita und Speiseessigs unverändert blieben. 
Es ist somit anzunehmen, daß derartige in 
gleicher Weise aufbewahrte Essigsäurelös
ungen sich während einer längeren hier nur 
in Betracht kommenden Aufbewahrungszeit 
von etwa 10 Wochen nicht wesentlich 
ändern werden, selbst wenn recht beträcht
liche Verdunstungen eintreten sollten. 

Anders lagen die Verhältnisse indessen bei 
in Behältern mit sehr weiten Oelfnungen 
aufbewahrten Essigsäurelösnngen. Unter 
solchen Verhältnissen ging bei ganz konzen
trierten Essigsänrelösungen der Sänregehalt 
ganz erheblich zurück, bei stark verdünnten 
Lösungen aber, insbesondere also einer 
solchen vom Charakter des Essigsprits und 
des Speiseessigs nahm dagegen der Säure
gehalt unter gleichzeitig sehr starkem Schwund 
der Flüssigkeitsmengen sehr beträchtlich zu. 
Die Proben mit mittlerem Säuregehalt än
derten ihren Säuregehalt nicht I trotzdem 
ihre Raummenge um etwa 60 pZt, also 
um mehr als die Hälfte zurückgegangen 
war, woraus · zu schließen ist, daß unter 
solchen Verhältnissen Wasser .und Essig
säure trotz ihres verschiedenen Siedepunktes 
in gleichem Maße verdunsten. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gmuß,n. 
1911, XXII, 9, 506. Mgr. 

N. P. Gotthard's Miloherfrischer 
ist nach A. Heiduschka im wesentlichen 
eine etwa 3 proz. Formaldehydlösung. 

Apoth.-Ztg. 1·912, 418. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Mit dem Nachweis von 
fälschungen 

befaßte sich Else Norkmann. 

Safran- zug wurde dann nach dem Eindampfen 
mit Kalkmilch nach der Weinvorschrift 
weiterbehandelt. In einer 20 pZt Glyzerin 
enthaltenden Probe wurden nun zwar 10 pZt 

Die von der Verfasserin am häufigsten Rückstand wieder erhalten, doch hinterließ 
angetroffenen Safranverfälschungen waren der reine Safranauszug ebenfalls einen 
Beschwerungen durch mineralische Stoffe, Rückstand, der 3

1
4 pZt betrug. Es ko~nte 

die, wie Borax, Kali- und Natronsalpeter, demnach auch dieses Verfahren zu einer 
sich 11chon durch eine Erhöhung des genauen Bestimmung nicht herangezogen 
Aschengehaltes, sowie durch spezifische Be- werden. Doch gelang es, in den Rück
obachtungen und . Reaktionen (Aufzischen ständen dieser Glyzerinbestimmungen den 
beim Veraschen und Flammenfärbung) sicher quantitativen Nachweis des Glyzerins durch 
zu erkennen gaben, während Zusätze von Ueberführen in Akrolei'.n nach dem Verfahren 
Ammoniumsalzen, da sie durch die Be- von Neuberg und Wohl sicher zu führen. 
stimmung des Aschengehaltes nicht nach- Verfasser brachte die Rücklifände mit Alkohol 
weisbar sind, . sich leicht der Erkennung in ein schwer schmelzbares Destillations
entziehen können. Vereinzelt beobachtet kölbchen, trocknete, zerrieb· mit. Borsäure 
wurde auch eine künstliche Färbung des und destillierte bis zur Verkohlung. . Die 
Safrans, und zwar waren es meist die dhe~l- übergehenden Dämpfe w_urden in Wasser 
farbigen Griffel, die dunkel gefärbt un m aufgefangen und nach . Voisenet weiter
größeren Mengen den Safrannarben bei- behandelt. Es wurden nach der Vorschrift 
gemengt waren. Eine neuere Art der Be- zu 5 ccm des Destillates 1 ccm Eiweiß
schwerung, auf die von Handelskreisen hin- lösung (1 Hühnereiweiß mit 7 ~cm Was~er 
gewiesen wurde, ist der Zusatz von Zucker- verdünnt und durch Leinwand filtriert) und 
stoffen und Glyzerin. Es handelt sich 18 ccm nitrithaltiger Salzsäure (1/10 ccm 
hierbei neben der Gewichtsvermehrung 3,6 proz. Kaliumnitritlösung zu 200 ccm 
hauptsächlich darum, alter abgelagerter, Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,18) 
möglicherweise auch ausgezogener Ware zugesetzt und in ein Warserbad von 500 
wieder ein weiches geschmeidiges Aussehen gebracht. Das so vorbereitete De~tillat ?er 
zu geben. mit Glyzerin versetzten Probe zeigte eme 

Nach den von der Verfasserin an reinen deutlich grüne Färbung, während . das 
Safransorten vorgenommenen Untersuchungen Destillat des reinen Safrans nur emen 
geht der Gehalt derselben an wasserlös- schwach rotblauen Farbenton zeigte. Noch 
liebem Extrakt, auf Trockensubstanz be- charakteristischer war der spektroskopische 
rechnet nicht iiber 77 pZt hinaus, und Nachweis. Während das so vorbereitete 
ein we~entlich höherer Gehalt wurde die Destillat des blinden Versuches keinerlei 
Probe einer Verfälschung schon verdll.chtig Abl!orptionsstreüen zeigte, erschi?n in der 
erscheinen lassen. Die Zahlen für Invert- mit Glyzerin versetzten Probe ein· scharfer 
zucker vor und nach der Inversion nach dunkler Streifen in Rot bei der Frauenhofer
der Zollvorschrift schwanken zwischen sehen Linie B. Auf diese Weise ist der 
22,56 und 24,92 pZt, nach vierstündigem. qualitative Nachweis einer Verf~lschung mit 
Invertieren zwischen 38,11 und 39,75 pZt. Glyzerin mit Sicherheit zu erbrmgen. 
In Anlehnung an diese Werte wird man Ztschr. 1. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
imstande sein, selbst kleinere Zusätze der 1912, XXIII, 9, 453. Mgr. 
verschiedenen Zuckerarten unter Berück-
sichtigung ihres besonderen Verhaltens gegen 
Salzsäure nachzuweisen. 

Zum Nach w e i.s von Glyzerin 
wurde der Safran mit kaltem W aseer aus
gelaugt, abfiltriert und einige Male mit 
kaltem Wasser nachgewaschen. Der Aus-

Teesamenöl 
von Camellia Sasanqua 

Die Chinesen brauchen das Oel zu 
Leuchtzwecken den Kuchen wegen seines 
hohen Saponi~gehaltes (7 bis 8 pZt) als 
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Ersatz für Seife. Das untersuchte Oel war I Ueber die fetthaltigen Samen 
gelblichbraun, etwas opaleszierend und soll Makeron" oder Doumori" von 

h f ß P . K . " ,, 
aus Wuc ow, am West lu , rovmz wangs1, der Westküste Afrikas und 
stammen. Folgende Kennzahlen wurden 
gefunden: ,,Cay - Sen" aus der Provinz 

Spezifisches Gewicht 15,5 o 918 Than - Hoa (Indo - China) 
15,5 ' berichtet Ed. Heckel. 

Säurezahl 9,4 
Verseifungszabl -193,4 
Jodzahl 87,5 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Har:i-industri·e 
1912, 225. 'I. 

Die Samen von Funtumia 
elastica, 

dem Kautschukbaume der Elfenbeinküste, 
enthielten im getrockneten und gemahlenen 
Zustande nach A. Herbert 615 pZt Feuchtig
keit und bei 1100 0 flüchtige Stoffe. Durch 
Ausziehen ließ sich ein dunkelgelbes, klares 
Oel gewinnen, dessen . Dichte 0,929 war. 
Es erstarrte selbst bei - 1 oo nicht. Die 
Säurezahl war 1,8, die Verseifungszahl 
167,6 und die Jodzahl 189. Bei der Ver
seifung mit alkoholischer Lauge lieferte das 
Oel etwa 95 pZt Fettsäuren, deren Schmelz
punkt bei 270 lag. Die Fettsi\uren ent
hielten · 60 pZt ungesättigte und 40 pZt 
gesättigte Säuren. 

Glzem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
191~ 224. ~ 

Aus dem enthülsten Samen des Makeron
baumes (Tieghemella Heckeliana oder 
Dumoria Heckeli) erhält man durch Aus
ziehen mit Schwefelkohlenstoff etwa 3317 pZt 
eines weißen, butterartigen Fettes von an
genehmem Geschmack, das von den Ein
geborenen als Nahrungs - und Heilmittel 
benutzt wird. Das Fett enthält 95 pZt 
Fettsäure mit einem Erstarrungspunkt von 
52,40. Der Makeron • (Dumori-, Mako-, 
Makore-, Mbato-, Butresu-, Garesu-)Baum 
findet sich an der Elfenbein- und Goldküste 
und in der Republik Liberia. 

Der « Ca y- Sen » oder « Hot- S e n » -

S am e n stammt von einer Sapotacee und 
liefert etwa 40 pZt eines gelblichen, dicken 
Oeles. Mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen 
ist das Oel griinlicbgelb. Sein spezifisches 
Gewicht bei 150 ist 01916, die Jodzahl 
(aus der Bromzahl berechnet) 89,4, die 
Maumene-Zahl 34,11 Glyzeringehalt 8111 
pZt, Unverseifbares 4,5 pZt. 

Ghem. Re1!. üb. d. Fett• u. Harx - Industrie 
1912, 224. T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Nachweis des Diphtherie-11 proz. Lösung von Kaliumtellurat hinzu. 
bazillus Man gießt in Petri-Schalen aus, in denen 

Zum 

bedient man sieh nach Oonradi und Troch 
eines Nährbodens, der besteht aus: 

Wasser 1000 Teile 
Fleischextrakt 10 » 
Natriumchlorid 5 :. 
Trockues Pepton Witte 20 » 

Caleiumbimalat 6 » 

Das Ganze wird eine halbe Stunde im 
Dampftopf belassen, filtriert und dann mit 
1 pZt Traubenzucker versetzt. Darauf 
mischt man 1 Teil dieser Lösung mit 
3 Teilen frischen Rinderserums und fügt 
zu lOJ Teilen dieser Mischung 2 ccm 

man den Nährboden erstarren läßt. Auf 
diesem Nährboden werden die Diphtherie· 
bazillen schwarz gefärbt, während die 
anderen in der Mundhöhle vorhandenen 
Keime abgetötet werden. 

Wien. Klin. Rundschau 1912, 504. Dm. 

Virusanitor 
ist eine Reinkultur von Baeterium enteritis 
Gurtner. Darsteller: Gesellschaft fiir 
Seuchenbekämpfung, G. m. b. H. in Frank
furt a. M. 
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B ii c h e r • c h a u. 

Uebungsaufgaben aus der quantitativen Lexikon der Kohlenstoff - Verbindungen 
chemischen Analyse durch Maßana- von M. M. Richter. 3. Auflage. Liefer-
lyse. Von Dr. Georg Vortmann, ungen 20 bis mit 24. Preis: geheftet 
o. ö. Professor an der technischen Hoch- je 6 M. Verlag von Leopold Voß, 
schule in Wien. Mit 12 Abbildungen. Leipzig und Hamburg 1911. 
Zweite Auflage. Leipzig und Wien. Nunmehr liegt auch der 3. Teil der neuen 
Verlag von Franx Deuticke 1912. Auflage des Kohlenstofflexikons vollendet vor 
.Preis: 1 Mk. 50 Pf. uns.DieserumfaßtdieVerbindungenC, 3H100N2Br2 

. bisC20H, 402 • Eine Unsumme von Arbeit ist m die-
D~r Vorzug, den ?Ie ~aßa1:alyse vor ~er sem emz1gartigen Werke nieder~elegt. Es bEdeutet 

G~wrnhtsana~ys~ h~t, heg.t mcht m der Gena~ug- I einen Markstein in dem Schrifttum der Chemie. 
ke1t,. denn h1eri? smd beide vollkommen gl~rnh- [ Das Lexikon ist jedem Chemiker hinreichend 
wertig_, sondern 1st de~ Umstand_e zuzuschr~1ben, bekannt und vollkommen unentbehrlich gewor
daß die. Zeitdauer bei ;111aßanalynschen __ Besbm_m-

1 

den, aus welchem Grunde es überflüssig ist, ihm 
ungen m der Regel eme bedeutend kurzere 1st, weitere lobende Worte zu widmen. Es empfiehlt 
als dies bei der Gewichtsanalyse der Fall ist. sich eben selbst. 
Diesen Vorzug empfindet der Hochschulchemiker 
allerdings weniger während seiner Vorber,,itungs
und Ausbildungszeit, als meist erst, wenn ihm 
bei seinem Uebertritt in die Praxis in der Tech
nik oder in einer chemischen Untersuchungs
station die Aufgabe gestellt wird, innerhalb ge
gebener Zeit, sei es zum Zweck der Betriebs
kontrolle oder, weil es sich um Massenbestimm
ungen handelt, das Endresultat seiner Unter
suchung abzugeben. Als Einführung in die 
praktische U~bernahme solcher maßanalytischen 
Bestimmungsverfahren leistet die vorliegende 
Schrift des durch Herausgabe auch gewichts
analytischer Werke bekannten Verfassers wert
volle Dienste und Anhaltspunkte. Es sind darin 
die Me.llgefäße und deren Prüfung, ferner die 
Titerflüssigkeiten und Indikatoren im Sinne der 
Ionentheorie beschrieben. Im Anschluß an die 
Abschnitte Sättigungsanalysen,Jodometrie,Chloro
metrie und Oxydimetrie, sowie Fällungsana.lysen 
finden sich dieJenigen Uebungsaufgaben in glück
licher Auswahl , wie sie für die Praxis von 
großem Werte, aber in kleineren Anleitungen 
der Maßanalyse seltener und dann meist weniger 
vollkommen anzutreffen sind. 

Demgegenüber vermögen einige Ausst?llun_gen 
sprachlicher Natur den Wert der Schrift mcht 
zu beeinträchtigen. Anstelle der Wörter Eprou
vette (S. 9), Farbenwandlung (S. 15), würde ich 
lieber Stülpglas, Farbenveränderung ge_lesen 
haben und ebenso wären die fremdsprachlichen 
Ausdrücke disponible lS. 12), und suspendiert 
(S. 19) besser durch die deutschen «verfügbare, 
und «schüttelt an» ersetzt worden. Em der 
Einleitung zweckmäßig vorangehendes Inhalts-
verzeichnis fehlt. J. Pr. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Schimmel &; Go. in Miltitz bei Leipzig über 
ätherische Oele, chemische Präparate, Frucht
äther, Parfüm-Mischungen usw. 

Es mögQ nur hier auf eine kurze Besprech
ung früherer Lieferungen in dieser Zeitschrift 
o3 fl911], 785, hingew10sen werden. .Ausführ
liches läßt sich über das Werk erst dann schrei
ben, wenn es abgeschlossen vorliegen wird, was 
hoffentlich bald der Fall ist. 

Einbanddecken sind für die bereits erschienenen 
3 Teile zum Preise von je 2 Mark durch den 
Verlag zu beziehen. Dr. Friese. 

Kometen und Elektronen von Augusto 
Righi. Deutsch von Max Ikle. Leipzig, 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 
1911. Preis: geh. 3 Mark. 

In diesem kleinen Schriftehen entwickelt der 
italienische Physiker eine Theorie der Kometen
schweile, die YOn der .Arrhenius'scheh Theorie, 
daß diese Schweife aus kosmischem Staube be
stehen, die vom Strahlungsdrucke getrieben 
werden, ausgehend für die Bildung der Schweife 
noch die Wirkungen der von der Sonne aus
gehenden Elektronen heranzieht. Das Vorhanden
sein von Gasen in den Schweifen findet gleich
falls eine Erklärung. Zum Schlusse findet sich 
noch eine Besprechung der Erscheinungen, die am 
19. Mai 1910 bei der Bege11:nung mit dem Halley
sehen Kometen gemacht worden sind, und welche 
die entwickelte Theorie mehr oder weniger zu 
stützen scheinen. Fran,:, Zet?:.seh€ "!--

Sewage Pollution of Interstate and 
International W aters. With Special 
Reference to the Spread of Typhoid Fever. 
By Al/an J. McLaughlin. Treasury 
Department Public Health and Marine
Hospital Service of the United States. 
Hygienic Laboratory - Bulletin Nr. 83. 
March, 1912. 
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Ver•chiedene Mitteilungen. 

Destillationsapparat. 
Vor einiger Zeit wurden die «·Femel-» 

Kühler mit Erfolg in die Praxis einge
füb·rt und sind zunächst für größere 
Destillationsapparate hauptsächlich zur 
Wasserdestillation benutzt worden (Ph. 
Zentralh. 53 [1912], 456). Neuerdings 
hat' -ntl.n die Herstellerin dieser Apparat.e, 
die, }firm& · F. . <f; , M. · Lautenschläger, 

1 . ' 
,) ..... 

Lynen's Ballonkipper 
zeichnet · aich- durch Einfachheit und Hand
lichkeit aus. • Derselbe wird an den Ballon 
angesetzt, und dieser kann dann von einem 
Manne leicht infolge der wiegeartigen Aus-

,/ 

• 'f 

! ' 

Berlin N 39, vorstehenden kl~inen Femel
Apparat angefertigt. Die Konstruktion 
d~sselben. ist so einfach, daß sie sich 
ohne weiteres aus der Figur ergibt. 
Dieser kleine Apparat (das Kupfergefäß 
faßt etwa 200 ccm) soll hauptsächlich 

führung gekippt werden. Das Auslaufen , 
der Flllssigkeit geschieht ~leiohmäßig und 

· ohne Stoß. 
Hersteller : J. F. Ehling in Berlin s," 

Sebastianstraße 16. 
Ohem. Industrie, Beil. zu Nr. 14, 24. 

Streupulver Bums 
besteht nach L. Schwedes aua etwa 1 Teil 
Zucker und 2 Teilen Borsllure sowie 2 pZt 
eines eisenhaltigen , mit einem alkohollös- · 
liehen grilnen Farbstoff angefärbten Stoffea. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 429. 

zum Gebrauch. in U ntersuchungslabora- Preislisten sind eingegangen von: 
torien dienen, und er eignet sich be- J. M. Andreae-Frankfurt a. M. über Chemi
sonders in sol<;hen Fällen, wo: ein und kalien, Drogen, pharmazeutische Präparate (Vior
dieselbe Art ' der Destillatio_n häufig aus- zugspreise). 
zu'führen ist. Mit besonderem · Vorteil Dr. Labosch:in in Berlin NW 

1

87, Levefaow- · 
wurde er bei der Prüfung von Spiri- Straße 23 über Gelatinekapsel~ u_nd -P~rlen, 
tuosen und pharmazeutischen Tinkture Fruchtkonfekte, Pflastermulle, Paahllen, Pillen, n Salben usw. abgepackt und ausgewogen. Dazu 
auf Methylalkohol benutzt. H. 1 bunte Abbildungen der Pack~ngen. 

Briefwechsel. Anfrage. . 
Woraus besteht Dr . .Ader's Büstenwasser 

„E. M._in G. V~rbrenn!>ar_e Spei-Ge- und Dr . .Ader's Blanc de beaute, sowie 
f ~·.ß e 1!1it S~ala, die durchsichtig und waseer- Corb in, ein Mittel, das lt. Anzeige des Darstellers 
dicht s~nd, liefert die Hygienische Papierwaren- «Chem. Fabrik Ludwig M,yer in Mainz», das Saat
Industne, Geo Fing,rhut in Berlin SW 68, i gut gegen Krähen, Fasane, Mäuse und andere 
Alte Jakobstra.ße 8. 1 Tiere schützt? · 

- Verleger: Dr. A. Sc hnelder, Dreaden. 
Für die Leitung 'l'eramwortlich: Dr. A. Sc h 11 e i der, Dresden. 

Tm Bachhand•! dnrrh Otto Maier, Kommi11!on•ge•chlift Leipzig, 
Druck von Fr. Ti tL e I Nach f. (Bern b. Ku n a t h), D~esden. 
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- Briefwechsel. 

Die Prüfung des Aluminium sulfuricum auf freie Schwefelsäure 

nach dem D. A.-B. V 

schließt einen - wie es scheint - bis- 1 Setzt man statt c.weder» das Wort 
her noch nicht bemerkten oder beach- «nicht», so ist der Satz richtig; noch 
teten Fehler ein. Nach dem Wortlaute: besser würde er allerdings geformt sein, 
«Die filtrierte wässerige Lösung (1 +9) wenn beide Proben umgestellt würden, 
muß farblos sein und darf nach Zusatz also die Thiosulfatprobe auf freie Schwe
von einigen Tropfen Salzsäure weder felsäure zuerst gesetzt würde, und die 
durch :Schwefelwasserstoffwasser ver- Schwefelwasserstoffprobe auf Schwer
ändert (Schwermetalle), noch auf Zusatz metalle an zweiter Stelle stünde. Es 
· 1 · h M / N t . h. lag nahe, zu prüfen, ob sich etwa in 

emer ~ e1c e~ enge n 10-. a rmmt l07 einem anderen. der neueren Arzneibücher 
sulfatlos1;1,~g mnerhal~. 5 Mmuten me~r derselbe Fehler befindet; es i~t dieses 
als opahs~erend getrubt. werden (freie nicht der Fall, wie die nachstehenden 
Sc~wefelsaure)» . sagt die oben unter- Auszüge beweisen,, die ich ·zum, Teil 
str1chene Fassung « • • • •• wed_er · · ·, der Güte der Firma Gehe&; Co. verdanke: 
noch · · ·»,·daß auch fur die Probe Deutsches Arzneibuch IV. Die fil..; 
mit Thiosnlfatlösung ein Ansäuern vor- trierte wässerige Lösung (1 = 10) soll farblos 
geschrieben ist. Dieses ist aber ein sein und darf weder durch Sohwefelwasserstoff
[rrtum · ein blinder Versuch mit 20 ccm wasser verändert, noch. auf Zusatz einer gleichen 
Wasse;, einigen Tropfen Salzsäure und Men~~ n/10-Nat.~iumthiosulfatlösung, mehr als 

20 . . Th. lf tlö . . t d ß opalisierend getrubt werden. - · 
ccm .. lOSU a sung · zel~' a I Pharmacopoea Austrioa VIII. Solutio 

starke Trubung von au.sgesch1eden~m aquosa Aluminii sulfurici (1: 20) sit deoolor, 
Schwefel schon nach 2 Mmuten auftritt. acido hydrochlorico aoidulata aqua hydrosul-
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furata ne mutetur, nec addito volumine aequali 
solutionis natrii thiosulfurici decinormalis plus 
quam opalescenter turbetur. -

Pharmacopoea Belgica III. Solutio 
aquosa 1: 10 sit incolor; acido chlorhydrico 
diluto acidulata, non praecipitetur acido sulf
hydrico; aucta vero aequali volumine liquoris 
decinormalis natrii hyposulfurosi, leviter turbari 
poterit. -

Pharmacopoea Japonica III. 1'he· 
aqueous solution (1 : 10) of the salt should be 
colorless and eleir, and produce no change with 
hydrogen sulphide Solution, and also produce no 
more than an opalescence on the addition of' 
an equal volume of decinormal sodium thioeul
phate solution. -

Pharmacopoeia of the United S tat es 
VI~I. .A. filtred, aqueous solution of the salt 

Ph arm a c o p o e a Dan i ca 1907. Blandes (1 m 10) should not beoome more tban faintly 
den vandiieOplösning af Aluminiumsulfat (l+lO) opalescent within five minutes after the addition 
med sit lige Rumfang omtrent n/10-Natrium- of an equal volume of tenth-normal sodium. 
tiosulfatoplösning, maa den efter 5 Minutters thiosulfate. -
Forlöb ikke vise mere end en svag Opalisering. - B ri· t 

1- 8 
h Pharmacopoeia und Code· 

Pharmacopoea Helvetica IV. 1 Trop- ~'ran~,ais führen Aluminium sulfurioum, 
!en Haematoxylin soll in 10 ccm der Lösung nicht. 
(1 : 10) eine violettrote, innerhalb 5 Minuten 
nicht briiunlichcelb werdende Färbuog hervor- j 
rufen. -

Liquor Kalü arsenicosi. 
Berichtigung 

Dr. A. Schneider, Dresden. 

Für die 
Darstellung des Cystins 

zu der Arzneibuch-Besprechung (S. 778). 11us Wolle gibt 0. Folin folgende Vor
schrift: 

Herr Dr. Beuttne1· in Basel macht 
mich auf einen theoretischen Irrtum in 200 ccm starke Salzsäure auf je 100 g· 
der Besprechung von Liquor Kalii arseni- Wolle werden in einem Gefäße, welches mit 
cosi (Pharm. Zentralh. 63 (19121, 778) einem 2 bis 3 Fuß langen Rückflußkühler 
aufmerksam. Dort ist gesagt: Der Theorie verbunden ist, so lange gekocht, bis die 
nach würde bei gleichen Teilen der Biuretreaktion eintritt, das dauert gewöhn
beiden Körper das Kaliumbikarbonat in lieh 3 bis 5 Stunden. Hierauf wird festes 
ganz geringem Ueberschusse sein. Das Natriumacetat hinzugefügt, bis die Kongorot
ist falsch! Da 197,9 A~!?03 = 200,2 probe auf Mineralsäuren verschwunden ist. 
KHC03 zur Neutralisation benötigen, Hierbei wird ein dunkler echw:irer Nieder-

200 2 schlag erhalten, welcher praktisch · alles 
kommt auf 1 Teil As2Ü3 = 197'.

9 
d. i. C!stin enthält, dieser wird filtriert und 

1,01 Teile KHC0
3

, so daß bei gleichen mit kaltem Wasser gewaschen. Das Filtrat 
Teilen eine geringe Menire KHC0

3 
zu lä~t nach einigem Stehen nochmals einen 

wenig da wäre. Das Kalinmbikarbonat N1edersc.hlag absetzen, der hauptsilcblich aut 
ist also nicht nur, wie a. a. O. ansge- !'yros. in besteht. Das rohe Oystin wird 
führt ist, durch den geringen Feuchtig- m 3 bJS 5 proz. Salzsäure ge!Bst, mit Tier
keitsgehalt in praxi, sondern außerdem kohle entfärbt, die vorher mit verdünnter 
schon in der Theorie in geringerer Salzsäure behandelt war, um das Calcium 
Menge vorhanden, als zum Lösen der z~ entfernen. Das Filtrat dieser L6aung 
arsenigen Säure notwendig wäre. Daß wird zum Kochen erhitzt und das Cyetin 
gleichwohl die arsenige Säure völlig in d~roh langsa~es Zugeben von ~eiß konzen
Lc5sung geht, führt Herr Dr. Beuttner t~ierter Natnumaeetatlöaung wieder ausge-
auf die Bildung eines sauren Metarse- fallt. 
nites zurück (KAs02 + HAs02 + H20). JcJurn. Biolog. ChBmi,try 1910, 8, 9. w .. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Gro.ß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1191.) 

Strychninum nitricum, 

An den Identitätsreaktionen sind 
em1ge Abänderungen vorgenommen 
worden. Die mit Kaliumdichromat aus
gefällten Kriställchen von Silberdichromat 
sollen gesammelt, mit Wasser aus
gewaschen und dann erst mit Schwefel
säure. in Berührung gebracht werden: 
blauv1?lette Färbung. Zur Erzeugung 
der v10lettblauen Färbung der Lösung 
von 0,05 Strychninnitrat in 1 ccm 
Schwefelsäure war in IV Kaliumdi
chromat oder Kaliumpermanganat vor
geschrieben; V läßt nur noch das für 
diesen Zweck vorteilhaftere Kalium
permanganat anwenden (vergl. Kommen
tar S. 923). 

Neu aufgenommen ist eine Bestimmung 
des Feuchtigkeitsgehaltes durch Trocknen 
be~ 100°. Es darf nur wenig Feuchtig
keit enthalten. Der Verbrennungsrück
stand ist auf 0,1 pZt festgesetzt worden. 
1 g darf also höchstens 0,001 g Rück
stand hinterlassen. Die Höchst
g ab e n sind auf die Hälfte der früheren 
(in IV) herabgesetzt worden. Nach 
V: Größte Einzelgabe: 0,005 g; Größte 
Tagesgabe: 0,01 g. Privatdozent Dr. 
0. Bachem in Bonn schreibt dazu in 
der Münch. Med. Wochenschr. (1911 93): 
« Die Maximalgaben des Strychninnitrates 
w~r~en .auf die Hälfte herabgesetzt, 
wie ich dies der Pharmakopöekommission 
bereits vor einigen Jahren vorgeschlagen 
habe. Ein Gift, welches bereits in 
einer Menge von 0,01 g schwere Ver
giftnngserscheinungen hervorruft, darf 
n~r in milligrammatischen Dosen ge
reicht werden, zumal diese für den 
therapeutischen Gebrauch völlig aus
reichen.» 

Styrax depuratus. Im wesentlichen 
is~ es beim alten geblieben. Die Ge
wmnung des rohen Storax ist jetzt 
kurz erwähnt, sie deckt sich mit dem 
im Kommentar S. 925 gesagten. Stamm
pflanze.: Liquidambar orientalis Miller. 
Storax wird in.V als Balsam bezeichnet. 

Neu aufgenommen ist die Identitäts
reaktion auf Zimtsäure , die durch 
Ka_liumpermanganat in Benzaldehyd 
(Bittermandelö!geruch) oxydiert wird. 
Da sie in kaltem Wasser etwa 1: 3500 
löslich ist, scheidet sie sich beim Erkalten 
in kleinen Kristallen aus. Die Oxydat
ion mit Kaliumpermanganat verläuft 
nach folgender Formel: 

C6H5.CH = CH-COOH + 40 

= C6H5 - C< ~ + 2002 + H20. 

In Petroleumbenzin ist Storax nur teil
weise löslich. Als Storax ist immer 
Styrax depuratus abzugeben. 

Styrax depuratus. 

_Das Präparat ~st ganz das alte ge· 
bheben. Es wird ebenfalls als in 
Petroleumbenzin nur teilweise löslich 
bezeichnet. 

Neu aufgenommen ist die Zimtsäure
reakti?n (si~he unter Styrax crudus) 
und die Bestimmung, daß Storax beim 
Trockn~n auf ~oo0 höchstens 10 pZt 
an Gewicht verlieren soll. Zuverlässige 
Grenzwerte für Säurezahl, Esterzahl 
und Verseifungszahl stehen auch heute 
noch nicht fest. Die im Schrifttum 
angegebenen Zahlen decken sich durch
aus nicht, so daß eine Wiedergabe 
ohne praktischen Wert ist. 

Bestandteile (Zörnig, Arznei~ 
Styli caustici, drogen I, S. 925). Freie Zimtsäure 

Sind in V unter Bacilli aufgenommen und Zimtsäureester: Zimtsäurephenyl-
worden. propylester, Zimtsäure • Zimtester = 

Styrax crudus, St Y r a c in ; Zimtsäureacetylester; kleine 
M~ngen von Zimtsäurebenzylester = 

Das D.A.-B.V hat den Artikel Styrax C1nname1n und von Benzoesäure· 
iD zwei zerlegt: Styrax crudus und a - und ß. Stores in (Storesinol), teil~ 
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gebunden an Zimtsäure, teils als Natrium
verbindung, teils frei; 0,5 bis 1,0 pZt 
ätherisches Oel (es enthält Styrol -
Phenylaethylen, Styrocamphen); ferner 
Harz, Kautschuk, Vanillin, Aethyl
vanillin. 

Succus Juniperi, 

Znr Herstellung von Succns Juniperi 
ist in V nicht mehr die Verwendung 
von frisch e n Beeren vorgeschrieben, 
so daß damit auch die getrocknete 
Droge zur Saftbereitung zugelassen ist. 
Das zum Ausziehen zu verwendende 
Wasser soll etwa 70° warm sein. 

Succus Liquiritiae, 

Als Stammpflanze gibt V wieder 
Glycyrrhiza glabra Linne an, dieselbe, 
die es in V für Radix angibt. Es ist 
jetzt nur der Stangenlakritz beschrieben, 
so daß V damit den Succus Liquiritiae 
in Massen ausschließt. Nur wenig 
Aenderungen hat V vorgenommen: Zum 
Bestimmen des höchstens 25 pZt be
tragenden wasserunlöslichen Anteils soll 
Wasser von Zimmerwärme (IV : Wasser 
von höchstens 50°) genommen werden, 
jedenfalls um möglichst wenig von den 
stärkeartigen Anteilen in Lösung zu be
kommen. Der hierbei verbleibende 
Rückstand soll unter dem Mikroskop 
auf fremde und nnverquollene Stärke 
betrachtet werden. Der zulässige 
Aschenhöchstgehalt ist von 8 auf 11 pZt 
hinaufgesetzt worden. 

In neuerer Zeit ist wieder einmal 
das Vorkommen von Kupferstückchen 
im Lakritz beobachtet worden, die durch 
mechanisches Abstoßen aus den zur 
Bereitung dienenden Kupfergerätschaften 
herrühren. Man kann sich selbstver
ständlich in Praxi nur in Stichproben 
von der Beschaffenheit der Handelsware 
überzeugen. 

Der wichtigste Bestandteil des Succus 
Liquiritiae, das Glyzyrrhizin, ist von 
Tschirch und Oederberg (Arch. d. Pharm. 
245, 1907, 97) näher untersucht worden. 
Es ist ein Salz der Glyzyrrhizinsäure, 
und zwar kommt sie in der Wurzel, 
nicht wie man bisher annahm, als 
Ammoniumsalz, sondern als Kalium-

nnd Calciumsalz vor. Die reine Säure 
ist stickstofffrei, bildet farblose Schuppen 
vom Schmelzpunkt 205 o 0. Formel: 
C44HM019 ; sie ist dreibasisch, optisch 
inaktiv und reduziert weder ammoniakal
ische Silberlösung noch Fehling. Sie 
wird mit Schwefelsäure in Glyzyrrhetin
säure (C32H4807) und Glykuronsäure 
gespalten, die hier das erste Mal als 
Produkt einer Pflanze entdeckt wurde 
(im Tierreich dagegen verbreitet). Ihre 
Spaltlinge stehen zur Zuckergruppe in 
Beziehungen. 

Succus Liquiritiae depuratus. 

Neu aufgenommen sind. Bestimmungen 
über den Wasserhöchstgehalt (30 pZt) 
und den Aschenhöchstgehalt (11 pZt). 

Sulfonll.l. 

Die Probe mit Kaliumpermanganat 
ist durch das Weglassen der Klammer: 
(1 : 50) richtig gestellt worden, denn 
die zu prüfende Lösung war nach IV 
gar nicht 1: 50. Der Verbrennungs
rückstand ist auf 0,1 pZt festgesetzt 
worden. 1 g darf also nicht mehr 
wie 0,001 g Rückstand hinterlassen. 

Sulfur depura.tum. 

Neu ist die Angabe, daß die Wärme 
beim 'l'rocknen nicht über 30° gehen 
soll. 

Identitätsreaktion: Beim Ver
brennen Entwickelung· von schwefliger 
Säure. Einen geringen Gehalt von 
Mineralbestandteilen läßt V zu , in 
Natronlauge braucht sich gereinigter 
Schwefel beim Kochen nur «fast voll
ständig> zu lösen. Die Digestions
dauer bei der Arsenprüfung (Stehen
lassen von 1 g gereinigtem Schwefel 
mit 20 ccm Ammoniakflüssigkeit) ist 
auf eine Stunde festgesetzt worden. 

Sulfur praecipita.tum. 

Sulfur praeeipitatum heißt jetzt an 
erster Stelle : Gefällter Schwefel, erst 
an zweiter: Schwefelmilch. 

Neu: Iden ti tä tsreaktion: Beim 
Verbrennen Entwickelung von schwef
liger Säure; ferner eine Reaktion auf 
Schwefelwasserstoff (aus Polysulfiden) 
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und durch Silbernitrat auf Calcium
chlorid ; diese beiden Reaktionen sollen 
einen genügend ausgewaschenen, ge
fällten Schwefel verbürgen, bedeuten 
also keine besondere Verschärfung der 
Prüfung. Die Arsenprobe zeigt dieselbe 
Festsetzung der Digestionsdauer (auf 
1 Stunde) wie bei Sulfur depnratum. 
Die Bestimmung über den Verbrennungs
rückstand ist gemildert worden; es 
werden jetzt 0,5 pZt Rückstand zuge
lassen. Auch das V. Arzneibuch fordert 
völlige Abwesenheit von Schwefelsäure 
(befeuchtetes blaues Lackmuspapier darf 
nicht gerötet werden). Derlin hat ein
mal einen absolut einwandfreien ge
fällten Schwefel beobachtet und fest
gestellt, daß nach 4 Monaten O,l pZt 
Schwefelsäure sich bei vorschrifts
mäßiger Aufbewahrung gebildet 
hatte. Er redet daher einem Zuge
ständnis des Arzneibuches an die Praxis 
das Wort, das in einer Zulassung von 
o, 1 bis 0,2 pZt Säuregehalt ( = 0,2 bis 
0,4 ccm n/1-Kalilauge auf 10 g Sulfur 
praecipitatum) bestehen möchte (Apoth.
Ztg. 1912, 84). 

Sulfur sublimatum. 

Die deutschen Namen sind als: 
Sublimierter Schwefel und Schwefel
blüte bezeichnet worden. 

Identitäts r e a kt i o n : beim Ver
brennen Entwickelung von schwefliger 
Säure. 

Suppositoria, Globuli. 

Sachlich nichts geändert. 

Suprareninum hydrochloricum. 

Synonyme: Suprareninbydrochlorid, 
o. Di. oxy-phenyl. ätbanol-methylamin
hydrochlorid, Methyl - amino • äthanol
brenzkatechin. 

Adrenalin: . Parke, Davis cf; Co., 
Detroit und London. 

Paranephrin : E. Merck, Darmstadt. 
Epinephrin : Abel (siehe unter All

gemeines). 
Epirenan : Dr. Byck, Charlottenburg. 
L,Suprarenin synthetic.: Farbwerke 

vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst 
1 a. Main. 

Hemisine : Bbrroughs Wellcome & Co., 
London. 

Darstellung: Der Körper ist 1901 
fast zur gleichen Zeit von Takamine 
und Aldrich aus den Nebennieren von 
Tieren (Schafen, Rindern) gewonnen. 
Danach wurden Nebennieren mit essig• 
säurehaltigem Wasser ausgezogen, die 
AuszügP- konzentriert, mit Wein
geist störende Stoffe ausgefällt, im 
Vakuum 'eingedampft und das Roh
Adrenalin mit Ammoniak gefällt. Dieses 
wird dann einem Reinigungsprozesse 
unterworfen und zuletzt als kristallin
isches Pulver erhalten. Es ist eine 
der großen Taten der deutschen chem
ischen Industrie (Farbwerke . vorm. 
Meister Lucius & Brüning, Höchst 
a. Main), daß es gelungen ist, diesen 
Körper, den zuerst nur die Natur 
lieferte, synthetisch herzustellen. Das 
Verfahren ist den Höchster Farbwerken 
patentiert (152 815, 151300 u. a.): . 

Aus Chloressigsäure und Brenzkatechm 
wird Chloracetobrenzkatechin gewonnen. 

Mit Methylamin erhält man dann 
das Methylamino. aceto • brenzkatechin. 
Dies · ist bereits dem Suprarenin ähn
lich, es besitzt schwach blutdr.uck-· 
steigernde Wirkung. Durch Reduktions
mittel (Aluminiumamalga!Il oder Elek~ro
lyse) wird dieses Keton m Methylammo
äthanol-brenzkatechin reduziert, dessen 
salzsaures Salz das offizinelle Präparat 
darstellt. Diese Darstellung wird nach 
Mannich (Arch. d. Pharm. 1910, 248, 
H. 2, S. 129) durch folgendes Schema 
veranschaulicht: 

/""" 1 . 

1 i 
HO 1 

V 
0 
H 

Brenzkatechin 

/"""--
\ 1 

Hd ! 
~/ 

0 
H 

-
Chloracetylchlorid 

Chloracetobrenzkatechin M!lthylamin 
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~-CO. CH2 .NHCH3 
1 
1 1 

HO' ' 
"'-/ 

0 
H 

Methylaminoacetobrenzkatechin 

-
1 bildet, deren bekannteste das salzsaure, 
offizinelle und das borsaure Salz sind. 
Es ist hervorzuheben, daß das neue 
Links-Suprareninum syntheticum mit dem 
natürlichen Adrenalin (auch im Schmelz
punkt und den Salzen !) in physikal
ischer, chemischer und physiologischer 
Beziehung völlig identisch ist. 

Al 

1
-CH. (OH) - CH2 • NH. CH3 

HO \ 
"'-./ 

0 
H 

Suprarenin 
Methylamino-äthanol-brenzkatechin. 

D a s o ff i z i n e 11 e s a 1 z s a ur e S a l z 
bildet ein weißes, lichtbeständiges, sehr 
leicht in Wasser lösliches Kristallmehl, 
dessen Schmelzpunkt bei 161 ° liegt. 
Die wässerige Lösung mit Ammoniak
flüssigkeit versetzt, liefert die freie 
Base als weißen Niederschlag. Silber
nitrat gibt Ausfällung von Chlorsilber. 

Zunächst wurde das razemische, also Die 5 proz. wässerige Lösung sei farb
optisch inaktive Suprarenin erhalten. los und klar. 0,1 g des Salzes soll auf 
Da nun das natürliche Adrenalin der dem Platinblech ohne Rückstand ver
Nebenniere linksdrehend ist, so hat brennen. 
man versucht, auch in dieser Beziehung . . . . 
das Naturprodukt zn erhalten, was Suprarem? gibt eme ganze Reihe 
auch den Höchster Farbwerken gelungen Farbenreakt10n~n .. , dere~ bekannteste 
ist; sie stellen mit Hilfe der weinsauren und als Id~nbtatsreakt10ne1;1 zu .ver
Salze (DRP. 22245l) Links-Suprarenin wen~ende. d~.e folge?den. beiden sm.d: 
her, das in allen Punkten mit dem ~emchloridlo~.un~ gibt mit ~uprare~~n
natürlichen Adrenalin identisch ist. Die l~sungen Grunfarhung. Diese Gru~
Suprareninforschung ist mit den Namen farbun~ be:uht auf der Anwese~he1t 
Abel, Flächer, Jowett, Pauly und Stolx. der beiden m Orthost~llung b~~n~hchen 
eng verknüpft. Hydrox!lgrup~en. Dies.e ~.ru?far~u~g 

geht mit wemg Ammomakfluss1gkeit m 
Eigenschaften und Prüfung: 

Es ist auffällig, daß das D. A. - B. V 
völlig über Prüfung und Eigenschaften 
dieses Salzes schweigt, so daß der 
Apotheker danach auf Gnade und Un
gnade dem Farbrikanten ausgeliefert 
ist. D a s fr e i e L i n k s - S u p r a r e n in -
Höchst (die Base) ist ein kristallin
isches Pulver, das fast unlöslich in 
Wasser, Weingeist und Aether ist. Der 
Schmelzpunkt beträgt 210 bis 2120. 
Es dreht die Ebene des polarisierten 
Lichtes nach links und zwar beträgt 
die spezifische Drehung: [a]D = -500. 
(Ueber die Bestimmung der spezi~schen 
Drehung siehe unter Saccharum.) Die 
wässerigen Lösungen des Suprarenins 
reagieren gegen Lackmus und Phenol
phthalei'n alkalisch; es schmeckt schwach 
bitter und ruft auf der Zunge vorüber
gehende Unempfindlichkeit hervor. Es 
ist eine ·Base, die mit Säuren Salze 

Karminrot über. Ferner: Löst man 
eine geringe Menge Jodsäure in wenig 
Wasser, setzt etwas Chloroform und 
eine Spur Suprarenin oder einige 
Tropfen der Lösung 1:1000 zu, so wird 
das Chloroform durch augenblicklich 
freigemachtes Jod rosa gefärbt. Diese 
Farbe des Chloroforms verschwindet 
nach einiger Zeit, und die überstehende 
wässerige Flüssigkeit nimmt eine dauernd 
schön rosarote Färbung an. W eitere 
Farbenreaktionen findet man Apoth.
Ztg. 1908, 701; Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 1023 (Krauß). Zur Prüfung 
von Adrenalinlösungen auf ihren Gehalt 
gibt Vanderkleed (Pharm. Ztg. 1906, 
1073; Pharm. Zentralh. 48 [1907], 87) 
folgende kolorimetrische Methode, an: 
Man stellt sich eine Vergleichslösung 
her: 10 ccm der Lösung 1: 10 000 ver
setzt man mit 5 ccm n/10-Jodlösung 
und nach 15 Minuten mit etwas Stärke-
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lösung; der Ueberschuß an Jod wird rosa gefärbte Lösungen können ver
mit Thiosulfat zurüektitriert; dabei wendet werden, dagegen sind gelblich
nimmt die Lösung nach dem Ver- braune oder getrübte Lösungen unbe
schwinden der blauen Jodstärkefarbe dingt zu verwerfen (Zentralbl. f. Pharm. 
rote Farbe an. Man verdünnt auf 1909, 197 u. Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
50 ccm und hat so eine Lösung, die 880). 
1 mg Adrenalin darstellt. Mit dieser Da Suprareninlösungen nach D.A.-B.V 
vergleicht man die ebenso behandelte vor Licht geschützt, also in braunen 
zu prüfende Lösung. Gläsern, aufbewahrt werden · sollen, 

A 11 gemeines. Das wirksame Prin- muß man sich in weißem Glase von 
zip der Nebennieren erforscht zu haben, der Farblosigkeit der Lösung iiber
ist das hauptsächlichste Verdienst von zeugen; das zu verwendende Glas muß 
v. Fürth 1899 (Suprarenin), Takamine alkalifrei und steril seia. Die am 
1901 (Adrenalin), Aldrich 1901 (Adrena- besten haltbare Lösung ist die des 
lin) und Abel (Epinephrin). Ueber das synthetischen L - Suprareninum hydro
synthetische L- Suprarenin siehe unter chloricum Höchst, weil sie von allen 
Darstellung. Der wirksame Stoff der Nebenstoffen der Darstellung des natür
Nebennieren kommt unter einer ganzen liehen frei ist. Supra r e ni n um 
Reihe von Namen in den Handel (siehe b o r i cum, das eine Zeit lang gebraucht 
oben Synonyme) und die Zahl der wurde, ist gegen Alkalien ganz be
Kompositionen, die Nebennierenextrakt sonders empfindlich und hat sich nicht 
oder den wirksamen Stoff mit anderen für so haltbar erwiesen, wie man 
Körpern gemischt, in Tablettenform dachte. Lösungen von Suprarenin ver
oder Lösung enthalten, ist Legion. Sie tragen Zusätze von Novocain, Tropa
gibt ein deutliches Bild von den Ver- kokain, Atropin, Eserin, Zineum sulfur
hältnissen der Arzneimittelbezeichnung, icum, ohne sich zu zersetzen. 
wie sie verworrener kaum gedacht Das D. A.·B, V hat Suprareninum 
werden kann. Für Rezepturzwecke hydrochloricum unter die Gifte (Tabula 
kommt Suprareninum hydrochloricum in B.), die Lösungen (als handelsüblich 
Lösung 1: 1000 in physiologischer Koch· bezeichnet) dagegen unter dieSeparanden 
salzlösung und mit 0,06 pZt Thymol (Tabula CJ aufgenommen. Suprarenin 
versetzt in den Handel (Höchst); das ist weder in der Kaiserl. Verordn. vom 
Adrenalinum hydrochloricum 1 : 1000 22. X. 1901 noch im Giftgesetze er
von Parke, Davis & Co. ist mit Chloreton wähnt; sein Verkauf außerhalb. der 
(= Aeetonchloroform = tertiärer Trichlor- Apotheken unterliegt also keinen Be
butylalkohol CCJ3(CB3)2COH + 1/2H20, schränkungen. Für die Rezeptur em
Schmelzpunkt 96 bis 97°) konserviert. pfiehlt es sich, die gebrauchsfertigen, 
Die Lösungen haben die Eigentümlich- sterilen Lösungen vorrätig zu halten, 
keit, beim Stehen rot oder braun und da sich auch die ganze Verordnungs
trübe zu werden. Die Rotfärbung be- weise von Anfang an diese Lösungen 
ruht auf Oxydationserscheinungen, die angepaßt hat. Das L- Suprareninum 
Braunfärbung soll nach Macadie nicht hydrochloricum syntheticum Höchst 
auf einem Oxydationsprozesse beruhen, (1 : 1000) wird in· vorschriftsmäßigem 
sondern von Ammoniak (aus der Luft Glasmaterial geliefert. Es empfiehlt 
oder als Produkt von Bakterien) her- sich; die Lösung nicht etwa in Tropf. 
rühren. Gegenwart von geringsten gläser umzufüllen, sondern mit steriler 
Spuren freiem Alkali begünstigt diese Pipette die gewünschte Tropfenzahl zn 
Oxydation. Stark gefärbte Lösungen entnehmen. Die Lösungen (Höchst) 
reizen beim Gebrauche zu Einspritz- sind übrigens auf Suprarenin b a s e be
nngen · daher macht das D.A.-B.V be- rechnet, 1: 1000 hergestellt, enthalten 
sonder~ darauf aufmerksam, daß rot also 1,2 g Suprareninchlorid in 1000 g. 
oder trübe gewordene Lösungen nicht Wirkung, Anwendung. Die 
abgegeben werden dürfen. Schwach Wirkung des Suprarenins besteht in 
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einer Kontraktion der kleinsten Arterien dann mit steriler Pipette die vorge
im ganzen Körper (wenn in den Kreis- schriebene Menge Suprareninlösung zu-. 
lauf gebracht), die Gefäße werden blut- zusetzen. Adrenalin und L-Suprareninum 
leer. Das Herz wird dadurch zu er- hydrochloricum syntheticum Höchst sind 
höhter Arbeit angeregt, es entsteht_ eine durch Kochen oder durch Dampf (eine 
starke Blutdrucksteigerung. Es. ist halbe Stunde) sterilisierbar ( Stich
das stärkste Hämostatikum und Ad- Wulf(J, jedoch ist ganz besonders auf 
stringens der Gegenwart. Wird es alkalifreies Glas zu sehen, da alkali
auf Schleimhäute gebr3:cht, so . ist die haltiges Zersetzungen (Rot- und Braun
Wirkung auf die Arterien nur eine färbung sowie Trübung) verursacht. 
örtliche. Es interessiert nocn, daß bei Braun setzt der physiologischen Koch
innerer Darreichung die spezifische salzlösung, die zum Auflösen der Ta
Wirkung ni<;ht eintritt (Moeller). Supra- bletten (Tropakokain-Suprarenin, Novo
renin wird viel mit Lokalanästheticis cain-Suprarenin) verwendet wird, auf 
~Kokain und dessen Ersatzmitteln) an· 1 L 2 Tropfen verdünnte Salzsäure 
gewendet, da es wegen der durch das (12,5 pZt) zu, um auf alle Fälle das 
Suprarenin bewirkten Blutleere deren Alkali, das sich durch den großen 
A 11 gemein wirkung verzögert. Ueber Seifenverbrauch in Operationssälen über
Suprareninwirkung und -anwendung ist all findet, von der Lösung fernzuhalten. 
ein besonderes Schrifttum entstanden, Derartige Lösungen können beliebig 
worüber die Bücher der Medizin zu ausgekocht oder im Dampfe sterilisiert 
befragen sind. Nach Rosenthaler dürfen werden, ohne je etwas von ihrer Wirk
die Nebennieren und deren Präparate samkeit einzubüßen; diese Lösungen 
durchaus nicht als harmlos betrachtet halten sich lange farblos. Adrenalin
werden; das beweist schon die Höchst - lösungen aus Adrenalin um basicum 
gab e von O, 0 0 1 g, die das D.A.-B. V Parke, Davis &; Go. stellt man nach 
festgesetzt hat. DieHöchs~gabe entspricht H. Braitn folgendermaßen her: 10 ccm 
0,83 g der Lösung 1: 1000, da sie 1,2 g einer Mischung, die aus 0,2 g Salzsäure, 
Supraneninum hydrochloricum auf 1000g 0,8 g Natriumchlorid und 103 g destill
enthält. iertem Wasser besteht, werden in 

Es wird selten in der Verdünnung einem Reagenzglase zum Kochen erhitzt. 
1 : 1000 (z. B. Diphtherie), meist in In diese Lösung wird 0,01 g Adrenalin
Verdünnung 1 : 5 bis 10 000 angewendet. um basicum Parke, Davis & Co. hinein
Das Suprarenin ist aber nicht ganz geschüttet und nochmals aufgekocht. 
gefahrlos , namentlich subkutan oder Der größte Teil der Salzsäure . .ist ge
intravenös. Es tritt mitunter Gangrän bunden und ein geringer Ueberschuß 
der Glieder auf. Schon nach 1;3 mg vorhanden, der vor freiem Alkali 
i~t wiederholt der Tod eingetreten· Bei schützt. Man konserviert mit 2 Tropfen 
der Schleimhautbehandlung ist dies je- Acidum carbolium liquefactum und füllt 
doch nicht beobachtet worden (Lipowski). in sterile Flaschen. Sie ist unbegrenzt 
Nach größeren Gaben (~ei Diphtherie haltbar. Prof. Dr. v. Hoffmann fand, 
3- bis 4 mal täglich 2 bis 3 mg, Therap. daß Suprarenin in Substanz und in 
Monatsh. 1909, Aug.) ist Glykosurie Tablettenform sich nicht sterilisieren 
beobachtet worden. läßt, ohne sich zu zersetzen. Liebl 
. Steril i s a t'i o n. Die Lösungen '.des warnt wegen der Reizerscheinungen 

Handels sind durch Konservierungs- der oft bunt gefärbten Lösungen (durch 
mittel haltbar und steril gemacht (siehe Zersetzung) gebrauchsfertiger Ampullen 
oben unter Allgemeines). In Zusammen- (da man das Datum der Herstellung 
setzung mit Kokain und seinen Ersatz- nicht kennt) vor deren Anwendung. 
mitteln hat man zunächst, wenn sie Talcum. 
das Erhitzen auf 100° nicht vertragen, Talkpulver darf sieh beim Glühen 
die Lösung des betreffenden Mittels im Probierrohre ä u ß er lieh nicht ver
vorschriftsmäßig zu sterilisieren und ändern ; es ist in Säuren und Wasser 
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fast unlöslich. Caesar & Loretx (Phar
makopöe-Ber. 1911, Jan., S. 57) hätten 
eine Prüfung auf Eisen gewünscht, 
wegen der bei Pulvis salicylicus cum Talco 
nur zulässigen, rötlichen (zuweilen 
Stich ins Rötliche) Färbung, die nur 
ein Talk mit sehr wenig Eisen liefert. 
Sie schlagen folgende Prüfung vor: 
0,05 g Salizylsäure werden in einem 
Porzellanschälchen mit etwa 10 Tropfen 
Spiritus übergossen und die Lösung 
mit 2 g Talkpulver gemischt; das Ge
misch darf nach einiger Zeit höchstens 
schwach rötlich gefärbt erscheinen. 

Tannalbin. 

Tannalbin ein bräunliches (Tanninum 
albuminatum sieht mehr grau aus), ge· 
ruch- und geschmackloses Pulver, mit 
etwa 50 pZt Gallusgerbsäure und eben
soviel Eieralbumin. In kaltes Wasser 
und Alkohol geht es in Spuren über; 
daher gibt die Ausschüttelung mit 
Wasser nach dem Filtrieren mit ver
dünnter Eisenchloridlösung intensiv blaue 
Färbung. Kocht man Tannalbin 1 : 5 
mit Wasser aus, filtriert und kühlt ab, 
so tritt mit Eiweißlösung Fällung ein. 
Schüttelt man Tannalbin mit Natron
lauge, so gelatiniert die Mischung; 
erhitzt man zum Sieden und übersättigt 
mit Salzsäure, so tritt, herrührend von 

Synonym: Es fällt auf, daß das der Eiweißzersetzung, Geruch nach 
Synonym: Tannalbumin oder Tanninum Schwefelwasserstoff auf. Eine ganze 
albuminatum vom D. A.-B.V nicht er- Reihe Farbenreaktionen zur Unter
wähnt wird; siehe darüber unter All- scheidung von Honthin , Tannalbin, 
gemeines. Tannigen und Ta1moform gibt Mindes 

Dar s t e 11 u n g. Auch eine Darstell- (Manuale d. neueren Arzneim. S. 455) 
ung gibt D. A.-B. V nicht. Die Vor- an. 
schrift der Pharm. Nederl. IV, die ein Die im Arzneibuche angegebene 
vorschriftsmäßigesPräparat liefert, lautet quantitative Prüfung ist von Tambach 
(Weigel, Pharm. Zentralh. 47 [1906], (Knall) angegeben worden (Pharm. 
439): In eine filtrierte Lösung trocknen Zentralh. 38 L 18871, 828); zu beachten 
Hühnereiweißes (10 + 90Wasser) wird ist, daß das Gemisch ohne umzu
eine klare Tanninlösung (6 + 94 Wasser) rühren oder umzuschütteln dr:ei 
eingetragen "und zwar von letzterer Stunden lang bei 400 stehen soll; 
soviel, als zum völligen Ausfällen des schüttelt oder rührt man um, so wird 
Eiweißes nötig ist. In der Regel braucht wesentlich mehr gelöst. Diese Prüfung 
man hierzu gerade die angegebene soll erweisen, daß das Präparat eine 
Menge Tanninlösung. Das Gemisch genügende Härtung erfahren hat. Wird 
wird erwärmt {bis auf höchstens 50° 0), es nicht 6 Stunden auf 115° erhitzt, 
bis sich der Niederschlag zusammenballt, so löst es sich in der Pepsinsalzsäure 
und mit 100 Teilen Wasser ausge- völlig auf. Der Rückstand an unzer
waschen. Nachdem das Waschwasser setztem Tannalbin soll 50 pZt be
größtenteils abgetropft ist, preßt man tragen. . Linke hätte auch eine Grenze 
den Rückstand sorgfältig aus, zer- nach oben gewünscht, da zu stark ge
bröckelt und trocknet ihn bei einer härtete Präparate sich auch durch die 
400 nicht übersteigenden Wärme. Dann schwere Löslichkeit bei der Verdauungs
wird er gepulvert und als Pulver noch- probe kenntlich machen. Die Bezeich
mals 6 Stunden lang bei 110 bis 1150 nung dieser Bestimmung als «Gehalts
nachgetrocknet. Dieses Nachtrocknen bestimmung» erweckt die falsche Vor
geschieht, um das Präparat zu härten ; stellung ( die auch bereits im Schrifttum 
es wird dadurch für den sauren Magen- zu finden ist), als ob nur die 50 pZt 
saft nur zum Teil angreifbar; härtet Eiweiß verdaut würden und das Tannin 
man bei höherer Wärme oder länger, zurückbliebe. Richtiger hieße sie: 
so wird das Präparat auch für den Verdauungsprobe. Ein zu stark ge
alkalischen Darmsaft unlöslich. härtetes Präparat kann man aber nach 

Eigenschaften . und Prüfung: Tambach auch an seiner Unlöslichkeit 
Nach den Knoll'schen «Pharmaka» ist in 1 proz. Sodalösung erkennen. Der-
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artige Präparate werden oft beobachtet dieses Präparates sehr von Wichtigkeit 
(Linke, Hübner), so daß zu einer ab- ist. Es läßt die bei allen neu auf
schließenden Beurteilung auch diese genommenen wortgeschütztenPräparaten 
Bestimmung (von Tambach angegeben) angeführte nicht wortgeschützte Be
gehört (Linke, Apoth. -Ztg. 1910, 605; zeichnung des Handels in der Ueber
Pharm. Zentralh. 52 [1911 ], 105): 1 g schrift weg: Tannninum albnminatum. 
Tannalbin wird mit einer Lösung von Dieses Tanninum albuminatnm wird 
1,5 g Natrium carbonicum cristallisatum nun außer aus Eiereiweiß auch ans 
in 150 g Wasser 21'2 Stunde bei 400 0 Bluteiweiß hergestellt, und es ist die 
digeriert, der Rückstand auf einem ge- Frage offen, ob solche Präparate, wenn 
wogenen Filter mit 3 mal 10 ccm sie den Prüfungen des D.A.-B.V stand
kaltem Wasser ausgewaschen, 3 Stunden halten, offizinell sind. Das Arzneibuch 
bei 100 bis 103° getrocknet und ge- sagt nun: «ein durch Erhitzen einer 
wogen. Auch hierbei soll der in der Eiweißgerbsänre - Verbindung» 
Sodalösung unlösliche Rückstand höch- usw.,· und ihm hat jedenfalls die Gatt
stens 50 pZt betragen. lieb'sche Vorschrift vor Augen geschwebt. 

Das D.A.-B.V läßt einen Verbrenn- Ei weiß stammt vom Ei, und Blut
ungsrückstand von 0,2 pZt zu. Wie eiweiß ist nic~t _Ei weiß (AlbumJn), 
Linke (a. a. 0.) angibt, scheint diese so.~dern BI_nte1we1ß (Serumalbumm_). 
Zahl auf einem Irrtume zu beruhen Halt man sICh also an das Wort E 1-
da z. B. Pharm. Nederl. IV und Austriac'. weiß, so sind die Serumalbuminpräparate 
VIII 1 pZt Aschengehalt zulassen. ausgeschlossen. Anderer~eits spri~ht 
Wenn man bedenkt daß AJbumen Ovi das D.A.-B.V aber von erner E1we1ß
siccum bis zu 6 pZt Asche enthalten gerb_säureverbindung , n~terstellt also 
kann ist die Arzneibuchzahl viel zu damit, daß es mehrere gibt, von denen 
nied;ig. Tannalbin Knall enthielt nach man eine auswählen soll.. Danach 
Linke o 738 pZt Tanninnm albuminatum wären alle zugelassen. D1e letztere 
des Ha~dels o,'41 bis o, 75 pZt Asche. Auslegung geht eigentlich unmittelbar 

aus dem Wortlaute hervor, so daß man 
in sinngemäßer Beurteilung der vor
liegenden Arzneibuchangaben sagen 
muß: das D.A.-B.V läßt alle vorschrifts
mäßig behandelten und den angegebenen 
Untersuchungen standhaltenden Eiweiß
gerbsäureverbindnngen zu. Man wird 
aber den appetitlicheren Ei
weißpräparaten unbedingt den 
Vorzug geben müssen. Jedenfalls 
ist aus dem Weglassen des nicht wort
geschützten Namens: cTanninum albn
minatum nicht zu folgern, daß nur 
das geschützte Präparat abgegeben 
werden darf, denn D.A.-B.V sagt S. XVI 
der Vorrede: «Durch die Aufnahme 
der wortgeschützten Namen in die 
Ueberschrift soll nur zum Ausdrucke 
gebracht werden, daß die Arzneimittel 
mit wortgeschützten Namen hinsichtlich 
ihrer Reinheit, Aufbewahrung und 
Höchstgaben den in dem betreffenden 
Artikel gestellten Forderungen ent
sprechen müssen» , d. h. für diesen 
Fall n n r: Tannalbin Knall muß den 

Chemie: U eber die Chemie dieses 
Körpers ist nicht viel zu sagen, da 
weder das Molekül des Eiweißes noch 
das der Gallusgerbsänre bis heute völlig 
bekannt sind. Tannin ist ein Reagenz 
auf Eiweißverbindungen und bildet mit 
ihnen Niederschläge. Diese Tannin
eiweißverbindungen sind im sauren 
Magensaft löslich ; sie werden erst 
durch den erwähnten Härtungsvorgang 
(Erhitzen auf 115 O) unlöslich gemacht 
(Wasserentzug). 

A l l g e m e i n e s. Tannineiweiß-
verbindungen sind 1881 das erste Mal 
von Lewin empfohlen worden. Das 
gegen Magensaft widerstandsfähigere 
gehärtete Tannineiweiß hat erst 1896 
Prof. Gattlieb in die Medizin einge
führt, und dieses Präparat kommt als 
Tannalbin Knall in den Handel, und 
darauf beziehen sich die Veröffentlieh
nngen des medizinischen Schrifttums. 
Leider läßt das D.A.-B. V eine Frage 
unbeantwortet, die für die Beurteilun~ 
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Arzneibuchforderungen genügen. Da -
nach würde für die Praxi's der 
Fall so liegen, daß alle Gerb
säureeiweißverbin dungen (Tan
nin um a l b um in a tu m des Hand e l s) 
zugelassen sind, wenn sie den 
An f o rd e ru ng en entsprechen, 
daß man aber besser nur die 
dem Tanna 1 bin identischen 
Eiereinweißverbindungen ab-
gibt. -

Tannalbin ist in das Verzeichnis B 
der Kais. Verordnung vom 22. X. 1901 
aufgenommen, es ist also dem freien 
Verkehr außerhalb der Apotheken 
entzogen. 

Im Harn und Kot findet sich nach 
Tannalbindarreichung Gallussäure und 
andere Reaktionsprodukte (Rosenthaler). 

Anwendung und Wirkung. Das 
vorschriftsmäßig gehärtete Tannalbin 
hat die Eigenschaft, von dem sauren 
Magensafte nicht gelöst zu werden und 
dadurch im Magen keine Beschwerden 
durch Gerbsäure hervorzurufen. Es 
wird erst im alkalischen Darme ge
spalten, und dort kommt dann die 
Gerbsäurewirkung als Adstringens zur 
Geltung. Da es , völlig geschmacklos 
und geruchlos ist , wird es gern 
Kindern gflgeben. Es wird bei Er
krankungen, die mit Durchfall einher
gehen, angewendet. Da es sehr stäubt 
und sich mit Wasser schwer benetzt, 
rührt man es am besten in Milch oder 
Schleimsuppe; auch als Klystier mit 
Stärkeabkochung. 

Man gibt von Tannalbin Erwachsenen 
1 bis 2 g mehrmals täglich bis zu 
10 g im Tage ; Kindern unter drei 
Monaten 3- bis 4 mal täglich 0,3 g, 
größeren 0,5 g 3- bis 4 mal täglich. 

Ta.nnigen. 

S yn on y m e: Acetyltannin, Diacetyl
tannin, Tanninum diacetylatum (Pharm. 
Helvet. IV). 

Darstellung (Franke, Pharm. Zen
tralh. 47 [1906], 535): das Tannin wird 
nach der Liebermann'schen Acetylier
ungsmethode mit etwa der 1 O fachen 

Menge Essigsäureanhydrid unter Zugabe 
von etwas wasserfreiem Natriumacetat 
einige Zeit am Rück:flußkühler gekocht, 
das Reaktionsprodukt mit viel Wasser 
verdünnt, wodurch sich das Diacetyl
tannin als bröckelige Masse abscheidet. 
Den Niederschlag sammelt man auf einem 
Filter, läßt ihn an der Luft trocknen, 
verreibt ihn dann im Mörser mit etwas 
Wasser zu einem feinen Brei, der auf 
der Nutsche abgesaugt und mit heißem 
Wasser ausgewaschen wird. Dann löst 
man ihn in kochendem Weingeist, fil
triert und läßt das Diacetyltannin ohne 
Wasserzugabe sich daraus wieder aus
scheiden. 

Chemie: Die entstehende Verbind
ung wurde früher fälschlich als Penta
acetyltannin bezeichnet. Prof. H. Meyer 
in Marburg, der Erfinder, bezeichnet es 
als Diacetyltannin; die Bayer'schen 
Farbenfabriken in Elberfeld geben die 
Formel C14H70 9(COCH3) 3, also Triacetyl
tannin, und das D. A.-B. V bezeichnet 
es als ein Gemisch von Diacetyl- und 
Triacetyltannin. Da das Molekül des 
Tannins zur Zeit noch nicht endgiltig 
feststeht, ist nichts genaueres anzu
geben. 

Eigenschaften und Prüfung 
(z.Teil nach den Prüfungsvorschriften der 
Bayer'schen Farbenfabriken): Tannigen 
ist ein grauweißes, gelblich weißes oder 
hellgraues Pulver, nahezu geschmack
und geruchlos; stark nach Essigsäure 
riechendes Tannigen ist zersetzt und 
zu beanstanden. Außer von Natron-. 
lauge und Natriumkarbonat wird es 
auch von Natriumphosphat, Borax und 
Kalkwasser mit gelbbrauner Farbe ge
löst. Es kann daraus durch Säuren 
wieder abgesehieden werden. Ammoniak 
verseift es in der Kälte, wässerige Mag
nesiaanschüttelnng erst beim Erhitzen. 
Es entstehen jeweils die Salze der Essig
säure und Gerbsäure, die sich weiter 
oxydieren. Die Verseifung mit Säuren 
gelingt nur mit starker Schwefelsäure 
(2 + 1) oder mit verdünnten Mineral
säuren beim Erhitzen auf 100° unter 
Druck (Reischauer'sches Druckfläschchen 
lFranke]). In Wasser von 70° erweicht 
es ; bei 180° erleidet es noch keine Ver-
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änderung. Durch Erhitzen der a 1 k a 1- ' in den Handel gebracht worden. Da. 
i s c h e n Lösung wird es in Essigsäure I es vElrhältnismäßig leicht zur Zersetzung 
und Gallussäure gespalten; bei der Ver- neigt , namentlich in angebrochenen 
seifung durch Ammoniak entsteht Gerb- Gläsern und bei Gegenwart von Flüssig
säure. Die im Arzneibuche gegebenen keit, so ist es in möglichst ganz gefällten 
Identitätsreaktionen sind den Bayer- Gläsern an trocknem Orte dicht ver
sehen Prüfungsvorschriften entnommen. schlossen aufzubewahren. Zersetzte 
Tannigen gibt mit Eisenoxydsalzen die Präparate, die stark nach Essigsäure 
Farbenreaktionen des Tannins; so gibt riechen und allmählich klebrig werden, 
die mit Salzsäure neutralisierte ammon- lassen sich durch Auswaschen mitWasser 
iakaliscbe Lösung mit Eisenchloridlösung und Trocknen wieder gebrauchsfertig 
Blaufärbung. Die wichtigste Reaktion machen. Da Tannigen leicht elektrisch 
ist die Ausschüttelungmit Wasser (0,5: 50) wird und sich zusammenballt, so wird 
und P1 üfung des Filtrates mit Eisen- empfohlen, es mit Milchzucker zu mischen. 
chlorid auf freie Gerbsäure : keine Blau- Die Verordnung in warmen Flüssigkeiten 
färbung oder mit dichromsaurem Kali- und in Oblaten ist unzweckmäßig. Auch 
um: kein brauner Niederschlag. , Da sind Alkalien und Eisensalze fernzu
sich das Präparat namentlich bei Gegen- halten. 
wart von Sauerstoff und Fe u c b t i g - Tannigen ist im Verzeichnis B der 
keit in Essigsäure und freies Tannin Kaiserl. Verordnung vom 22. X. 1901 
zersetzt, muß dieser Prüfung ganz be- aufgenommen; es ist also dem freien 
sondere Aufmerksamkeit gewidmet wer- Verkehre außerhalb der Apotheken ent
den. Dabei ist zu beachten, daß mög- zogen. Im Harn tritt erst nach größeren 
liehst schnell ab:filtriert wird (Lietx, Ber. Gaben Gallussäure auf (mit Eisenchlorid 
d. Deutsch. Chem. Ges. 1908, H. 2, 100 blaugrün); unverändertes Tannigen oder 
und Pharm. Zentralh. 49 [1908], 400), Tannin sind nicht aufgefunden worden 
damit kein Tannin sich während des (Bayer). In dem Kot tritt Gerbsäure 
Versuches abspaltet, und ferner muß und Gallussäure auf (Rosenthaler). 
absolut blank :filtriert werden, damit Wirkung und Anwendung: Da 
nicht mit durch das Filter gegangenes Tannigen durch verdünnte Säuren so 
Tannigen Blaufärbung mit Eisenchlorid I gut wie gar nicht verseift wird, da
entstehen läßt. Die hellgrüne Farbe, gegen durch Alkalien in Acetate und 
die bei vorschriftsmäßigem Präparat im Gerbsäure oder deren Salze gespalten 
Filtrate mit Eisenchlorid entsteht, än- wird, ist es ein ganz ausgezeichnetes 
dert sich bei zersetztem je nach dem Darmadstringens, das den Magen völlig 
Grade der Zersetzung in smaradgrün, völlig unbelästigt verläßt, um erst im 
blaugrün, blauschwarz mit Flockenab- alkalischen Darmsafte gespalten zu 
scheidung. Roderfeld empfiehlt auch werden. Es wird gegeben bei Darm
die Reaktion des Filtrates zu prüfen; erkrankungen der Säuglinge, Durchfall 
saure Reaktion zeigt Essigsäure an. der Phthisiker, bei Typhus, Pneumonie 

Tannigen darf beim Verbrennen höch- und Infektionskrankheiten , Sommer
stens 0,1 pZt Asche hinterlassen, 1 g diarrhöen der Kinder (spezifisch). Ferner 
also nicht mehr wie 0,001 g. äußerlich zum Einblasen in die Nase 

Farbenreaktionen zur Unterscheidung und Kehlkopf (oder als Salbe) als Ad
von Honthin, Tannalbin und Tannoform stringens. Kinder unter 2 Jahren 0,1 
s. Mindes, Manuale d. neueren Arznei- bis 0,15 bis 0,25; Erwachsene 0,75 bis 
mittel S. 454. 1 g täglich 2 bis 3 mal, dann zurück-

Allgemein es: Das Acetyltannin ist gehen auf 0,25 bis 0,5 g 4 bis 6 mal. 
1894 zuerst von Prof. B. Meyer in Kinder über 2 Jahren die Hälfte; am 
Marburg dargestellt worden und von besten 1;2 bis 1 Stunde nach dem Essen, 
den Elberfelder Farbenfabriken unter event. unter Nachtrinken von etwas 
dem wortgeschützten Namen Tannigen salzsäurehaltigem Wasser. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemio und Pharmazie. 
Die Radioaktivität von Luft und 

Boden 
hat Prof. Gockel einer Betrachtung unter
zogen. 

Da die Emanationen nur a-Strahlen ent
halten, so können sie nach Verf. nur eine 
ganz minimale Wirkung direkt auf unsern 
Körper ausüben ; sie · kommen an den 
Stellen, wo sie den unbekleideten Körper 
treffen, nur in den obersten Hautschichten 
zur Wirkung. Eine Strahlung, die an 
Durchdringungvermögen noch die Röntgen
strahlen weit übertrifft, geht von den Zer
fall produkten sowohl der Radium- als auch 
der Thoriamemanation aus. Diese Zerfall
produkte, die man in ihrer Gesamtheit als 
induzierte Aktivitäten, im einzelnen als Ra
dium A, B bis F, und als Thorium A B 
C, D bezeichnet, dürften nach Verf. ' fü; 
· die Medizin besondere Bedeutung besitzen. 
Diese verhalten sich wie feste Körper, die 
sich an jeden festen Gegenstand ansetzen, 
der mit gasförmiger Emanation in· Berührung 
kommt, in größerer Menge dann, wenn der 
betreffende Körper seiner Umgebung gegen
über negativ geladen ist. In der Regel ist 
dieses bei der Erde und jedem mit der Erde 
in Berührung stehenden Körper gegenüber 
der Atmosphäre der Fall. Enthält letztere 
also radioaktive Emanation, so wird sich 
auch der menschliche Körper mit induzierter 
Aktivität bedecken. Besonders tritt dies in 
Erscheinung, wo das elektrische Erdfeld 
stark ist, besonders auf den Bergen. Von 
diesem Gesichtspunkte aus hat Verf. schon 
früher die Vermutung geäußert, daß die 
Bräunung der Haut auch bei bedeckten 
Himmel möglicherweise durch radioaktive 
Strahlung hervorgerufen sein kann. 

An der Gesamtaktivität des Bodens kommt 
neben dem Radium auch dem Thorium ein 
großer Anteil, wenn nicht der größere, zu. 
Die Bestimmung der Thoriumemanation ist 
jedoch wegen ihrer Kurzlebigkeit - ihre 
mittlere Lebensdauer beträgt nur 7 6 Se
kunden. - sehr schwierig, da die bei der 
Messung des Emanationsgehaltes von Quell
wasser üblichen Verfahren kaum durchführ
bar sind. Verf. schlägt daher vor, das 
nächste Zerfallsprodukt der Emanation, das 
Thorium A, zu bestimmen, dessen mittlere 
Lebensdauer 15,6 Stunden beträgt. An 

einigen Quellen des Simplontunnels hat er 
solche Messungen ausgeführt ; weitere sind 
bis jetzt nicht bek9.nnt geworden. 

Wenn auch die Menge der Thoriumema
nation in der Atmosphäre geringer ist als 
die des Radiums, so spielt erstere nach 
Verf. Ansicht doch eine größere Rolle, weil 
die Langlebigkeit eines der Zerfallsprodukte 
des Thoriums A, bewirkt, daß von den in~ 
duzierten Aktivitäten, die sich auf dem der 
Atmosphäre ausgesetzten Körper also auch 
den menschlichen, niederschlagen ; bis zu 
70 pZt können von dem Thorium her
rühren. Der absolute Gehalt des Bodens 
an radioaktiven Stoffen ist allerdin<>s sehr . " genug; 1 kg Gestein enthält nur einige 
Millionstel Milligramm Radium und einige 
Zentigramm Thorium. Da aber die Aktivi
tät des Radiums für die Gewichtseinheit 
10 millionenmal stärker ist als die des 
Thoriums, so entfaltet letzteres eine ein wenig 
stärkere Wirkung als das Radium. Diese 
Aktivität des Bodens äußert sich vor allem 
in der durchdringenden Strahlung, die mit 
der Höhe langsamer abnimmt, als man 
eigentlich erwarten sollte. Sie ist in der 
Nähe des Erdbodens, wie Wulf gezeigt 
hat, stark von der Natur des den Boden 
bildenden Gesteins abhängig. 

Verf. weist dann darauf hin , daß die 
lang bezweifelte Aktivität des Kaliums und 
seiner Verbindungen nunmehr sicher nach
gewiesen ist, doch treten hier sehr große 
Unterschiede zutage. Zersetzungsprodukte 
desselben kennt man bisher noch nicht, weiß 
aber, daß es der ß-Strahlung des Radiums 
sehr ähnliche Strahlen aussendet. Wenn 
diese Strahlen auch nur geringes Durch
dringungsvermögen besitzen, so wirken sie 
doch, weil sie in der Luft verhältnismäßig 
stark absorbiert werden, auch kräftiger 
ionisierend als die entsprechenden Strahlen 
der andern radioaktiven Stoffe. 

Was den Emanationsgehalt von Mineral
quellen betrifft, so ist man nach Verf. in 
der Erforschung desselben trotz großen 
Eifers nicht wesentlich weit gekommen. 
Untersuchungen von Quellen des Taunus
gebietes haben ergeben, daß nicht blos Ther
malquellen radioaktive Stoffe enthalten, son
dern auch kalte Quellen, und zwar ent
halten letztere oft eine größere Menge 
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Emanation als andere , besonders in 
Wässern, die aus Granit und Porphyr 
kommen. 

Ebert und Kurx haben nachgewiesen, 
daß die im Boden enthaltenen radioaktiven 
Stoffe teils direkt, teils indirekt die überall 
vorhandene Ionisierung der Atmosphäre be
dingen. Ein großer Teil der im Boden 
durch die radioaktiven Stoffe entstehenden 
Ionen - vorzugsweise negative wird 
in den Erdkapillaren selbst wieder neutrali
siert, und es gelangt auf diese Weise ein 
Ueberschuß von positiven Ionen in die Luft 
und verursacht dort, daß die Atmosphäre 
gegenüber der Erde positiv geladen erscheint. 
Von den im Erdboden selbst erzeugten Ionen 
gelan~t nach Verf. nar ein kleiner Teil in 
die höheren Luftschichten, weil mit der 
Atmosphlire selbst eine Neutralisation statt
findet; letztere geht um so schneller vor 
sich, je staubreicher die Luft ist. Dagegen 
gelangen die gleichzeitig mit der ionisierten 
Luft aus dem Boden heraustretenden radio
aktiven Emanationen, wenigstens die Radium
emanation, in größerer. Höhe, z. B. wurden 
deren Zersetzungsprodukte von Flemming 
bei Ballonfahrten noch in 7000 m Höhe 
nachgewiesen. Durch die Emanation werden 
die von ihr berührten Luftschichten ionisiert. 
Die Abhängigkeit der Ionisation von der 
Menge der vom Land - im Gegensatz 
zum Meer - herstammenden Emanation 
kommt deutlich zum Ausdruck in der Ver
minderung der Ionisation mit der Entfernun~ 
vom Land und ihre Abhängigkeit von der 
Windrichtung. Daher ist es erklärlich, daß 
ein vom Land herwehender Wind die Ioni
sation über dem Meere erhöhen wird; 
letztere ist unter normalen Umständen über 
dem freien Meere geringer. Vollständig 
fehlt die Radiumemanation auch in der 
Seeluft niemals, denn es ist klar, daß, wenn 
radioaktive Emanation enthaltende Gesteine 
verwittern, Radium- und Thorhimsalze in 
die Gewässer und auf diese Weise in das 
Meer gelangen. Im Durchschnitt beträgt 
der Radiumgehalt eines Kilogramm See
wasser den 10. Teil von dem derselben 
Gewichtsmenge Gestein. Beim Zerstäuben 
der Weilen kommt das Seewasser in inniger 
Berührung mit der Luft, sein Gehalt an 
aktiven Stoffen kann also stark ionisierend 
wirken. 

Den Beweis dafür, daß die durchdringende 
Strahlung zum größten Teile von dem Erd
boden stammt, sieht Verf. in der Tatsache, 
daß schon über Binnenseen der Betrag 
dieser Strahlung stark vermindert erscheint. 

Ein etwaiger physiologischer Einfluß von 
Ionisation und Radioaktivität der Atmos
phäre kann am ersten dort festgestellt 
werden, wo eine emanationsreiche Bodenluft 
Gelegenheit zum Austritt in die Atmosphäre 
hat. In erster Linie natürlich da, wo das 
Gestein selbst stark radioaktiv ist ( Granit, 
Syenit und Porphyr), und wo der Austritt 
der Luft durch lockere Beschaffenheit der 
Oberflächenschichten befördext wird. Die 
Sprudelquellen sowie die trockenen Kohlen
säure- und Schwefelwasserstoffquellen bringen 
reichliche Mengen radioaktiver Gase in die 
Atmosphäre. Ueber die Annahme, daß an 
Orten mit reicherer Emanation auch eine 
Verstärkung der durchdringenden Strahlen 
zu erwarten ist, herrscht nach Verf. vor
läufig noch keine vollständige Klarheit. 
Z. B. hat man auffälliger Weise in Berg
werken und Höhlen, auch in solchen mit 
sehr emanationsreicher Luft eine Verminde
rung der Strahlung gegenilber der Erdober
fläche beobachtet. V erf. sucht dies aus der 
Annahme zu erklären, daß die Wände der 
Höhlen aus inaktivem Material bestehen, 
welches als Schutz gegen die von innen 
kommende Strahlung dient, während es für 
Emanationen, die nur a-Strahlen enthält, 
durchlässig ist. 

Med. Klinik 1910, Nr. 44, 1748. TV. 

Einen ungewöhnliche Bodensatz 
im Harn 

hat W. N. Brown (Brit. med. journ. Nr. 
2662) bei einem 65 jährigen Manne be
obachtet. Es fanden sich gegen Ende seines 
Lebens im Harn runde, doppelt umrandete 
Gebilde, deren Inneres aus feinen, nadel
förmigen, strahlenartig angeerdnetenKristallen 
bestand. Später waren die Gebilde nicht 
mehr doppelt umrandet, so daß sie an 
Leucinkristalle erinnerten. Die chemische 
Untersuchung ergab, daß es Calcium
karbonat war. 

Berl. Klin. Wochenschr. 19121 267. 
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84. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in 

Münster. 
(Fortsetzung von Seite t067). 

Ueber die näc11sten IIomologen des Adrenins. 
H. Bornttau bespricht zunächst die geläufige 

Synthese des Adrenins, bei der das entsprech
ende Keton, das Methylaminoacetobrenzhatechin, 
durch Reduktion in den Alkohol verwandelt wird. 
Das Keton wirkt auf den Blutdruck ähnlich wie 
Adrenin, aber schwächer. Nun fanden Barger 
und Dahle, daß auch das in Fäulnisgemischen 
vorkommende, aus Tyrosin ableitbare und im 
Mutterkorn nachgewiesene Oxypb.enyläfüylamin 
(Tyramin) adrenina1 tig, aber schwächer wirkt, 

OH OH 

/""'OH /~o 

l 1 \ 

1

1 ', / ~/ 
eo CH2 
1 1 
Cil9. NH. cn. CHil. Nll2 

Keton des Adrenins. Tyramin. 

Da sich auch nach de:r; gleichen Untersuch
ungen das Aethylamin des Brenzkatechins als 
schwächer wirkend erwies, so lag der Gedanke 
nahe, daß für die Wirksamkeit der Stoffe auf 
den Sympathikus die Anwesenheit der Alkohol
gruppen von Bedeutung sei. Daher versuchte 
Vertragender die Darstellung von Aethylaminen 
und Aethyläthanolaminen zyklischer Körper. 
Beim Resorzin und Hydrochinin gelingt die 
Darstellung erst aus den Alkyloxydabkömmliogen. 
Die so erhaltenen Chloracetoverbindungen rea
gieren nicht mit Ammoniak oder Alkylamiuen 
wie das Chloractetobrenzkatechin; erst durch 
die Anwendung des Phthalimidverfahrens ge
lang es, .Aminoacetobrenzkatechin und Amino
acetohydrochinon darzustellen, durch deren Re
duktion dann die razemischen Aethanolamine 
erhalten wurden. Aminoacetoresorzin wirkt so 
gut wie gar nicht, Aminoäthanolresorzin selbst 
in hohen Gaben nur eben merklich auf den 
Blutdruck; kräftiger sind die Wirkungen der 
Hydrochinonabkömmlinge, obwohl auch sie hinter 
Adreninketon und Tyramin zurückbleiben. Merk
würdig ist es, daß die Nachbarschaft des einen 
Hydroxyls zu der in Parastellung zum anderen 
stehenden Seitenkette abschwächend wirkt, und 
zwar in höherem Maße als die Vertauschung 
dieser Seitenkette mit dem zweiten Hydroxyl: 

OH OH 

~ ~ 
1 ! 1 1 , bezw. [ 
: 'OH , ,OH 
V V 

CO. CH2NH CHOH.CIJ2NH~ 

wirken schwächer als 

OB OH 
.~ /""' 1 

1 1 

1 eo. CH NR2 
"'-._/ 

I lcHon. crr2NH2 
"'-._/ 

OH OH 

Die zuletzt genannte Verbindung, das Hydro
chinonäthanolamin, ist bedeutend schwächer 
wirksam als Adrenintyramin und p-Oxyphenyl
äthaoolamin. Den letztgenannten Köiper erhielt 
V ?rtragender aus p-Oxyphenylacetylchlorid, das 
nnttels des Phthalimidverfahrens in p-Oxy
phenylacetylamin umgewandelt und dann iri das 
entsprechende .Aethanolamin reduziert wurde. 
Ersteres fand Vortragender so gut wie unwirk
sam, letzteres ziemlich wirksam. Es ist jedoch 
ausgeschlossen, daß das äußerst zers,etzliche 
p-Oxyphenyläthanolamin je als Adreninersatz 
marktfähig würde. Vortragender erwähnt dann, 
daß iru übrigen keines der bisherigen Adrenin
ersatzmittel zu größerer Verbreitung gelangt ist, 
und weist auf die wichtige Entdeckung eng
lischer Forscher hin, daß die Halogensalze der 
Ammoniumbasen mit fünfwertigem Stickstoff 
nicht adreninartige, sondern nikotmartige Wirk
ung zeigen, was er bestätigen konnte. Von den 
sich von heterozyklischen Körpern ableitenden 
Aminen wirkt da1 Indolätbylamin blutdruck
steigernd. Vortragender ist mit der Synthese 
von Iudolyl- bezw. Oxindolylamin beschäftigt 
und hofft hier zum Ziel zu gelangen. Ganz er
folglos waren die Bemühungen aus a- und ß
Naphthol sowie aus einigen Pyrrolabkömrolingen 
Aetbylamine bezw. Aethanolamine darzustellen. 

Ueber Arbntin und seine Synthese 
berichtete 0. Mannich. 

Ein reines Arbutin ist bisher noch nicht her
gestellt worden. Das aus Bärentraubenblättern 
gewonnene .Arbntin enthält immer mehr oder 
weoiger Methylarbutin, von dem es nicht befreit 
werden kann. Die Synlhese des .Arbutins ist 
wohl versucht worden, aber nicht geglückt. 

Die Handelspräparate von Arbutin sind in 
ihrer Zusammensetzung sehr ungleichmäßig. Der 
Gehalt an Methylarbutin schwankte 1lei 5 Handels
sorten von 5 bis 40 pZt. Es konnte festgestellt 
werden, daß ein ziemlich reines, nur wenige 
Prozente Methylarbutin enthaltendes Arbutin 
aus spanischen Bärentraubenblättern gewonnen 
werden kann. Tiroler Bärentraubenblätter lie
fern hingegen ein stark mit Methylarbutin ver
unreinigtes .Ar butin. 

Völlig reines Arbutin konnte erst durch die 
Synthese erhalten werden. Hydrochinon und 
Acetobromglykose liefern bei Gegenwart von 
Alkali zunächst Tetraacetylarbutin 

C H <OC6Il,05 \CH300J4, 
6 4 OH 

das bei der Verseifuog mit Barytwasser dann 
reines Arbutin 

C H <OCsHu 05 
6 4 OH 
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liefert. Das Arbutin besitzt einen doppelten 
Schmelzpunkt. Es schmilzt bei 163 bis 164°, 
wird dann fest und schmilzt darauf nochmals 
bei 200°. 

Der Südd. Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 79 ist von 
einem anderen Zuhörer die künstliche Darstell
ung des Arbotins ausführlicher, wie folgt, mit
geteilt worden. 

Acetobromglyko11e wird in Aether gelöst, ~y
drochinon in verdünnter Natronlauge, und beides 
unter Abschloß · von Luft geschüttelt. Brom
natrium scheidet sich ab, und man erhält als 
Reaktionsprodukt ein Tetraacetylarbutin, also ein 
A.rbutin, in welchem vier Wasserstoffatoni.e der 
Glykosekomponente durch Acetylreste _ersetzt 

· sind. Wird nun dieses Produkt der verseifenden 
Wirkung von Bariumhydroxyd ausgesetzt, ~o 
erhält man reines Arbutin. Dieses dreht die 
Ebene des polarisierten Lichtes nach links. Der 
Schmelzpunkt liegt so höher als . bisher aoge: 
geben, also bei 2000; doch besitzt es zw~1 
Schmelzpunkte (siehe oben). Es kommt also 1n 

· zwei Abarten vor. Durch Impfen der Lösung 
mit einer Spur der höher schmelzenden Abar! 
entsteht nur diese, und so findet man, daß bei 
längerem Arbeiten mit Arbutin schon die in der 
Luft befindliche geringe Menge der höher schmelz
enden Abart genügt, um stets diese entstehen 
zu lassen. (Die Schriftleitung.) 

Ueber Salvarsan. 

Prof. P. Ehrlich erklärte, daß zur Zeit nicht 
entschieden werden könne, ob das Neosalvar
s an dem Salvarsan vorzuziehen sei. Es bedarf 
der Erfahrung mehrerer Jahre, um hier eine 
Entscheidung zu treffen. Neosalvarsan wird, 
der Luft ausgesetzt, rasch giftiger, da es hoch
gradig oxydationsfähig sei. Doch kann man 
durch entsprechende Behandlung des Neosal
varsans seine Giftigkeit in hohem Grade redu
zieren. Es ist merkwürdig, daß manche Aerzte 
bei Salvarsan unangenehme Nebenerscheinungen 
beobachten, andere nioht. Es scheint sich bei 
den Fällen mit schweren Nebenerscheinungen 
um Verunreinigungen des Wassers zu handeln, 
welches zu den Einspritzungen verwendet wird. 
Es wird notwendig werden, entsprechend steril
isiertes Wasser in b 1 eifre i e n Glasgefäßen 
den Aerzten zur Verfügung zu stellen. Das 
sog. Arsenikgift spielt nicht die aussehlaggeb
ende Rolle bei den unangenehmen Neben
erscheinungen. Freilich muß man bei manchen 
Fällen mit der Verwendung des Salvarsans. sehr 
vorsichtig sein. Die dankbarsten Fälle sind 
jene, wo gleich bei den ersten Erscheinungen 
Salvarsan verwendet wird. Aber auch bei 
schweren chronischen Fällen sieht man günstige 
Erfolge. So hat man auch bei Tabes mit Hilfe 
des Salvarsans sehr wesentliche Besserung er
zielt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Jahresbericht 1912 
von Caesar & Loretz. 

Ammoniacum. Ein den Vorschriften des 
D. A.-B. V voll entsprechendes Pulver herzu
stellen war leider immer noch unmöglich. Es 
wird deshalb empfohlen, zur pharmazeutischen 
Verwendung nur die reine, ganze Tränenware 
heranzuziehen. 

Asa foetlda. Der Aschengehalt der zur Zeit 
im Handel erhä'.tlichen Pulver beträgt· 40 bis 
55 pZt. Es kommen auch no?h immer. V er
fälschungen dieser Droge mit Ammomacum 
vor. 

Balsamum Copaivae. Aus dem der Firma 
von G. Fromme zugegangenen Berichte sei fol
gendes hervorgehoben. · Es muß unumwa~den 
zugegeben werden, daß die Prüfungsvor11ohrlften 
des D. A.-B. V für Kopaivabalsam dem Fälscher 
das Handwerk erschwert haben. Aber trotzdem 
muß Fromme sagen, daß er sich bei jeder einzelnen 
Untersuchung eines gewissen Gefühls des Un
behagens nicht erwehren ~onnte dar.über, daß 
a 11 e diese Proben noch mcht ausreichen, um 
mit Sicherheit sagen zu können: «Dieser Balsam 
ist notorisch unverfälscht.. Es ist ihm immer 
wieder aufgefallen , daß das Gesa~tbild ?er 
Untersuchung ein nicht gleiche, Geswht zeigt. 
Das eine Mal ist es das epez. Gewicht, das an
dere Mal die Ester- und Säurezahl, dann ist es 
das Verhalten gegen die Lösungsmittel Petrol
äther und Alkohol, dann ist die Bosetti'.sche 
Mischung blank, trübe oder milchig, dann w1~der 
ist der Verdunstungs1ück11tand nicht ganz glewh
artig spröde, endlich ist der Geruch nicht ganz 
normal - immer oder fast immer paßt etwas 
nicht in das Bild hinein. Die Abweichungen 
vom Normalen sind dabei dann meistens so ge
ring, daß man sie leicht und mit gewissem _Recht 
auf die immer zu beobachtende Verschieden
artigkeit der gleichen Naturprodukte schieben 
kann. Daß viele von den ihm zur Untersuch
ung vorgelrgten Kopaivabalsame trotz ihrer 
Analysenfestigkeit verfälscht sein mußte~, ergab 
schon ihr Preis. Zur Verfälschung dtent der 
bekannte afrikanische Balsam. Dieser enthält 
etwa doppelt so viel ätherisches, in Alkghol 
lösliches Oe! als Kopaivabalsam, und dieses Oel 
macht sich dadurch hervorragend geeignet zur 
Verfälschung des Balsams. Der. etwas ~asche 
und fremde Geruch wird durch irgend em an
deres ätherisches Oe! (Zedernholzöl) aufgebe~sert, 
der Konsistenz des Balsams durch gerrngen 
Zusatz von Kolophonium oder von einem anderen 
geeigneten Harz aufgeholfen, und ~er neue 
Balsam ist so nett als «echter• Kop91vabalsam 
frisiert daß nur ein sehr geübter Untersucher 
·- und auch der oft nur schwer - merkt, daß 
an dem analysenfesten Balsam doch etwas nicht 
in Ordnung ist. Nur in e in e m ~unkte ver
sagt ein solcher Balsam, und zwar m dem _der 
Polarisation. Das ätherische Oe! des Kopa1va
balsams D. A.-B. V dreht die Palarisationebe~e 
links das des afrikanischen Balsams rechts. Die 
Prüf~ng des Balsams durch Polarisation ist jetzt 
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dringend notwendig. Aus vielen Gründen ist 
ihre Emführung in die Apotheken nicht geeignet. 
Auch stehen die Zahlen für die Oele der echten 
Kopaivabalsame und der für die Verfälschungen 
verwendeten Balsame noch nicht genügend fest, 
um Durchschnittszahlen als Norm aufstellen zu 
können. Für den Großhandel aber ist heute 
schon die Prüfung durch Polarisation so wichtig, 
daß er sich derselben kaum wird entziehen 
hönneo, und alle geeigneten Untersuchungs
stellen würden sich ein Verdienst erwerben, 
wenn sie dmch Veröffentlichung ihrer Unter
suchungsergebnisse die Aufstellung von Normal
zahlen ermöglichen. Ob die Polarisation berufen 
erscheint zur Prüfung des Kopaivabalsams mit 
herangezogen zu werden, können endgiltig d,e 
nach einer großen Reihe von Untersuchungen 
erhaltenen Zahlrn erst zeigen. 

Zur Gewinnung des ätherischen Oeles wurden 
in einem 50() ccm .liJrlenmeyer-Koiben etwa 100 g 
Balsam mit 300 g Wasser gemischt im Wasser
dampfstrom abdestilliert. Zur Verhinderung der 
Siewwerzögemng wurden dem Balsam-Wasser
gemisch Tonstückchen beigefügt und die Flamme 
genau unter der Oeffnung der Dampfzuleitung 
wirken gelassen. Da das spez. Gewicht d•s 
Balsamöles dem des Wassers sehr nahe kommt, so 
wurde das Destillat ausgeäthert, der Aether in 
offener Schale durch Aufstellen derselben auf 
kochend heißes Wasser verdunstet und zuletzt 
die Schale übar kleiner Flamme bis zum Er
scheinen von Dämpfen erhitzt. Ist das Oel 
noch trübe oder zeigen sich noch Wassertropfen, 
so ist es mit einigen Stückchen Calciumchlorid 

· zu schütteln und danach davon abzugießen. 
Es wurden im 200 mm - Rohr bei 200 C ge

funden bei: 
Nr. 1 Maracaibo, naturell -10,2 

• 2 > » -15,6 
• 3 • • -15,6 
, 4 • effektiv. D. A.-B. V - 6,0 
• 5 Maturin, naturell · -16,3 
• 6 ungeklärt, D. A.-B. V - 9,3 
• 7 geklärt - 9,6 
• 8 • • - 2 8 
• 9 Bahia ~ 7'0 l 
,, 10 - 7,0 
> 11 Africannm +3!,6 
Nr. 4 und 8 waren verfälscht; Nr. 7 ist der

selbe Balsam wie Nr. 6; Nr. 9 und 10 Hind 
nicht offizinelle Balsame; sie sind ~piritusunlös
lich. 

Das sind nur wenige Zahlen, und doch läßt 
sich aus ihnen die Wichtigkeit, ja Notwendig
keit der Polarisation erkennen, denn Nr. 6 und 
8 hielten die Forderungen des D. A.-B. V, trotz
dem sie notorisch in weiter oben angegebener 
Weise gefälscht waren, eine Fälschung, die nur 
durch die niedrige Drehung erkannt werden 
konnte. 

Balsamnm peruvianum. Die Prüfung des 
Perubalsams auf fette Oele nach dem D.A.-B.V 
gibt nach den Erfahrungen Fromme's genügend 
genaue Befunde. Deshalb hält er die von 
Delphin in \3vensk Farm. Tidskr. 1912, Nr. 3 
angegebene sehr schalfe Prüfung nicht für er-

forderlich. Delphin verwendet die bei Bestimm~ 
ung der Esterzahl erhaltene Flüssigkeit, in der 
das etwa vorhandene fette Oel als Seife sich 
findet. Durch Eindampfen dieser Flüssigkeit 
(zur Entfernun!! des Alkohols), Wiederauflösen 
in Wasser, Ausäthern und schließlich Zusatz 
von Cblorcalciumlösung zur verbleibenden wässer
igen Flüssigkeit gibt sich das Oel durch starke 
Trübung zu erkennen. Wenn man mit dieser 
Pr.ibe von Delphin sehr oft kleine Mengen fetten 
Oeles fand, die nach seiner Ansicht dadurch in 
den Balsam gekommen sein können, daß der 
Balsam in nicht genügend gereinigte Rizinusöl
kanister gefüllt war, so har.delt es sich dabei 
um zwar ungehörige, aber doch zufällige Ver
unreinigungen. In solchen Fällen kann es sich 
auch nur um sehr geringe Mengen Oeles han
deln; größere , swecks Fälschung zugesetzte 
Mengen, die sich auch durch Veränderung der 
Esterzahl zu erkennen geben müßten, weist die 
Chloralhydratprobe auch nach. 

Zur Be stimm ung des Cinna m ei:n
G eh altes wird folgendes Verfahren empfohlen. 

2,5 g Perubalsam werden in einem 100 ccm• 
Erlenmeyer-Kolben mit 5 ccm Wasser, 5 ccm 
Natronlauge gemischt und mit 30 g Aether eine 
Minute lang kräftig durchgeschüttelt. Danach 
werden 3 g Tragantpulver zugesetzt und noch
mals kräftig durchgeschüttelt, von dem danach 
blank abgeschiedenen Ae1her auf einer Rezeptur
wage 15 g in einen (zuvor auf einer chemischen 
Wage gewogenen) 200 ccm-Erlenmeyer-Kolben 
durch einen trockenen Wattebausch abgegossen 
und der Aether abdestilliert oder verdunstet. 
Nun wird der Kolben mit Inhalt entweder über 
einer kleinen Flamme so lange unter beständ
igem Drehen erhitzt, bis Dämpfe über der öligen 
Flüssigkeit aufsteigen oder eine halbe Stunde 
lang in einem Trockenschränkchen auf 100° er
hitzt, ilann in beiden Fällen eine halbe Stunde 
in deJl Exsikkator· gestellt und schließlich ge
wogen. Das Gewicht des so erhaltenen Cii1na
mei:ns soll nach D. A.-B. V mindestens 0,7 g 
betragen. 

Bulbus Scillae. Zur Bereitung eines Ratten
V er t i l g u n g s mittels wird folgende Vor
schrift empfohlen. Gleiche Teile rohes Fleisch 
(Pferdefleisch) und frische Meerzwiebeln werden 
recht fein gehackt und gehörig durcheinander 
gemengt, dann das ganze mit Fett etwas ange
braten und mit Rattenwitterung (Fructus Anisi 
vulgaris pulv. gross.) bestreut. Davon legt man 
dann Teile an den Stemm aus, wo sich Ratten 
befinden. Ein Berühren mit bloßen Händen 
ist möglichst zu vermeiden, da der Saft der 
frischen Meerzwiebeln empfindlichen Stellen der 
Haut heftiges Brennen -verursacht. Gut ist es, 
die Ratten vorher mit reinem gehacktem und 
etwas angebratenem Fett anzuködern, und das 
Zwiebelfleisch erst auszulegen, nachdem die Tiere 
vertraut gewo1den sind. Auch ist darauf zu 
achten, daß den Ratten während dieser Zeit 
andere Nahrung nicht erreichbar ist, da es sonst 
vorkommen kann, daß sie das Fleisch unberührt 
lassen. 

(Schluß folgt.) 
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Ninhydrin 
ist der geschützte Handelsname für T r i · 
k e t o h y d r i n d e n h y d r a t und ist ein 
Reagenz auf Eiweiß, Peptone, Polypeptide, 
Aminosäuren, wie es auch zur Erkennung 
von Schutzfermenten dient. 

Zum biologischen Nachweis von 
Schwangerschaft wird nach E. Abder
halden etwa 1 g geronnenes Plazenta
gewebe, das beim Kochen mit Wasser an 
dieses keine mit Ninhydrin reagierenden 
Verbindungen abgibt, in einer Diffusions

Schrifttum : 
E. .Abderhalden : Schutzfermente des tier

ischen Organismus. J. Springer, Berlin. (Grund
lage der ganzen Methodik.) 

E. Abderhalden: Weiterer Beitrag zur Diag
nose der Schwangerschaft mittels der optischen 
Methode unrl dem Dialysierverfahren. Münch. 
Med. Wochenschr. 1912, Nr. 36. 

E . .Abderhalden und .A. Weil: Ueber die 
Diagnose der Schwangerschaft bei Tieren mittels 
der optischen Methode und desDialysierverfahrens. 
Berl. tierärztl. Wochenschr. Hll2, Nr. 36. 

Liquor Kalii arsenioosi. 
hülse mit 2 bis 3 ccm Blutserum, gewonnen Krüer spricht (Pharm. Ztg. 19121 S. 786) 
aus dem Blute der zu untersuchenden Frau, dafür, anstelle des Bikarbonates (1 Teil) 
übergossen und das Gemisch gegen 20 ccm eine entsprechende Menge Monokarbonat 
destilliertes Wasser dialysiert. Hülseninhalt (0,7 Teile) zu nehmen, um das Schäumen 
und Außenflüssigkeit werden mit Toluol und Emportragen der arsenigen Säure zu 
überschichtet. Die Dialyse wird 12 bis vermeiden. Er nimmt an, daß da!l Bi-
16 Stunden bei 370 im Brutschrank vor- j karbonat aus ökonomischen Gründen bevor
genommen. zugt sei. (Es ist wohl eher anzunehmen, 

Zu 10 ccm des Dialysates fügt man daß man das Monokarbonat meidet, weil 
0 2 ccm einer 1 proz. wässerigen Lösung es eher feucht ist und die Glasmasse an
d~s Ninhydrins. Nun erhitzt man und greift. Berichterstatter.) Einen neutralen Liquor 
hält die Lösung genau 1 Minute im Sieden. für Einspritzungen unter die Haut stellt 
Stammt das Serum von einer Schwangeren, man her, indem man 10 ccm Liquor (wohl 
dann tritt Blaufärbung des Dialysates ein. besser 10 g ! Berichterstatter) mit Normalsäure 
Im umgekehrten Falle bleibt die Färbung und Phenolphthalei:n neutralisiert, und der 
aus. Hauptmenge des Liquors die berechnete 

Das Reagenz ist bei gleicher Versuchs- Menge Normalsäure zusetzt. Anstelle des 
anordnung ganz allgemein zum Na c h. Lavendelspiritus schlägt Krüer eine Lösung 
weis von proteolytischen und von 0,1 Oleum Lavandulae in 15 g 
peptolytischen Fermenten verwend- Spiritus vor. R. Gr. 
bar. Die Ausführung der Probe ist immer 
dieselbe. Bei Prüf u n g auf Krebs 
wäre geronnenes Krebsgewebe, bei Fest
s t e II u n g von Tuberkulose Eiweiß 
aus Tuberkelbazillen zu verwenden usw. 

Das Reagenz eignet sich auch zum 
Nachweis von a-biureten Abbau
stufen ·aus Eiweiß, weil es mit allen 
Verbindungen, die in a-Stellung zum Karboxyl 
eine Amidogruppe tragen, eine Blaufärbung 
gibt. 

Endlich ist das Reagenz zum mikro
chemischen Nachweis von Stoffen der ge
nannten Art und zur Erkennung solcher in 
mikrochemischen Präparaten verwendb:u. 

Vergl. auch Pbarm. Zentralh. 53 [1912], 
1195. 

Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, 
Lucius & Brüning in Höchst a. M. 

Bei der Bestimmung des 
Kautschuks als Tetrabromid 

haben Spence, Galletly und Scott darauf 
hingewiesen, daß bei der Zersetzung des 
Kautschukbromides mit Salpetersäure in 
Gegenwart von Silbernitrat Brom oder 
Bromverbindungen entweichen und hierdurch 
der Bestimmung entzogen werden. F. lV. 
Binrichsen und F. Kindscher haben durch 
Versuche an reinem Kautschuktetrabromid 
die Beobachtungen Spence's vollauf be
stätigen können. Es kann also die Kaut
schukbestimmung in der Budde'schen Form 
nicht weiter angewendet werden. Die 
Verfasser haben dagegen mit der Brom
bestimmung nach dem Verfahren von 
Marcusson und Doescher oder mit der 
Schmelzung des Bromides mit Kalium-
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Natrium-Karbonat unter Zusatz von etwas 
Natriumperoxyd zur Schmelze und Aus
kochen des Bromsilberniederschlages mit 
Salpetersäure gute Ergebnisse erhalten. 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 46 [1905), 947; 
48 [1907J, 977.) 

Pulpacavol ist ein flüssiges, 50 proz. 
Thymolpräparat, das in der Zahnheilkunde 
Verwendung findet. Tectocav ist ein Zahn
verschlnßzement, der durch den Speichel 
erhärtet. Darsteller: Dr. F. Schoenbeck 
db Co. in Leipzig. B. Mentxel. 

Chem.-Ztg. 1911, 329. -he. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Zur Bestimmung der Nitrate 
in Wasser 

verwenden E. M. Chamot, D. S. Pratt 
Fischer's Normal-Lösung bereitet man, und B. W. Redfield ein kolorimetrisches 

indem man soviel Tropfen einer Lösung Verfahren mit Trikaliumnitrophenoldisulfonat. 
von künstlichem Suprarenin 1 : 1000, als Das Reagenz wird hergestellt durch Auf
man Kubikzentimeter 1,5 proz. Novocain- lösen von 25 g reinstem Phenol in 150 ccm 
lösung einspritzen will, diesen zusetzt. Beide konzentrierter Schwefelsäure und 7 5 ccm 
Lösungen, von denen die N ovocainlösung rauchender , 13 pZt S03 enthaltender 
mit oder ohne Thymol geliefert werden, Schwefelsäure und Erhitzen des Gemisches 
kommen nebst einer geprüften Normal- auf 1000 O während 2 Stunden. Dann 
pipette und einem Meßglas in einem Karton fügt man bei gewöhnlicher Wärme die 
verpackt in den Handel. Dieses örtliche theoretische Menge trocknen, feinst gepulver
Betäubungsmittel kommt auch gebrauche- ten Kaliumnitrates ((l,1076 g auf jeden 
fertig in Fiolax-Ampullen in den Verkehr. Kubikzentimeter) in kleinen Anteilen hinzu, 
Nr. I enthält 0,5 pZt Novocain mit 1 Tropfen verdünnt, fällt mit Bariumkarbonat, filtriert 
Suprarenin auf 2 ccm Löaung; Nr. II und löst das Bariumsalz mit kochendem 
1 pZt des ersteren mit 2 Tropfen des Wasser. Die vereinigten Bariumsalzlösungen 
zweiten auf 3 ccm Lösung; Nr. III 1,5 pZt werden mit Kaliumkarbonat behandelt und 
Novocain mit 1 Tropfen auf 1 ccm und das reine Salz durch Umkristallisieren dar
Nr. IV 175 pZt des ersteren mit 3 Tropfen gestellt. Es werden dann Vergleichsf!irb
auf 2 ccm. Ferner wird dieses · Lok a 1-. ungen mit Nitratlösungen von bekanntem 
An äst h et i k um als Tabletten G geliefert. Gehalte hergestellt. 
Jede Tablette enthält 0,015 g Novocain Chem.-Ztg. 1911, Rep. 255. 
und 0100005 g Suprarenin. Von diesen 

-he. 

löst man eine Tablette in 1 ccm einer 
0,66 proz. angesäuerten Kochsalzlösung Beim Nachweise von Peptonen 
auf. Da, durch das Aufkochen geringe im Harn 
Mengen Wasser entweichen, empfiehlt es hat man nach G. Deniges zu berücksich
eich, anstatt genau 1 ccm Kochsalzlösung tigen, daß die sogenannte Biuretreaktion in 
etwa 1,1 ccm zu verwenden. Darsteller: der Kälte mit Kupfersalz und Alkali auch 
Dr. F. Schoenbeck <f: Co. in Leipzig. infolge der Anwesenheit eines Arzneimittels, 

Phenylci:nchoninsäureäthylester ist ein wie Santonin und Chinin, die durch Alkalien 
gelbliches, geruch- und geschmackloses Pulver beeinflußt werden und mit diesen Farb
vom Schmelzpunkt 590, Es ist schwer reaktionen geben, hervorgerufen werden 
löslich in Wasser, leicht löslich in organ- können, während Peptone in Wirklichkeit 
iechen Lösungsmitteln. Säuren oder Alkalien garnicht vorhanden sind. 
verseifen beim Kochen den Ester. Er wird · Chem.-Ztg. X.XIV, Rep. 325. 
angewendet zur Ausscheidung von Harn-
säure-Ablagerungen. Man gibt in der Regel 
täglich viermal 0,5 g, wenn nötig, ist die Santonin, 
Gabe anf 3 mal täglich 1 g zu steigern. das mit Acetanilid verfälscht war, 
Reichliches Nachtrinken von Waeser oder auf dem Markte beobachtet. 
kohlensauren Mineralwässern ist zu empfehlen.) Brit. and Colon. Drugg. 1912, 234. 
(Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 818.) 1 

-he. 

wurde 
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Rahrungsmittel-Chemie. 
Ueber den Säureabbau im Wein 
in praktischer Nutzanwendung. 

Bekanntlich ist die Ursache des Säure
rückganges des Weines in der Spaltung der 
Apfelsäure in Milchsäure und Kohlendioxyd 
zu suchen. Röttchen stellte Versuche im 
großen liber die günstigsten Bedingungen 
an, unter denen diese Säurespaltang erfolgt. 
Diese sind: Abwesenheit von schwefliger 
Säure, Beobachtung eines gleichmäßigen 
Wärmegrades bei der Gärung (150 C) und 
kräftige Ernährung der die Spaltung be
sorgenden Kleinlebewesen durch Wiederauf
rühren · der Hefe gegen Schluß der Gärung. 

Es standen zur Verfügung ein Sylvaner
most und drei Rie~lingmoste, deren Gesamt
säuren betrug für das Liter Milligramme: 

nach nach 
Anfang 1 Monat 2Monaten 

Sylvanermost 10,8 6,3 4,8 
1. Rieslingmost 11,0 9,5 7,0 
2. Rieslingmost 11,2 1011 7,4 
3. Rieslingmost 10,6 9,8 7, 7 

Röttchen empfiehlt die praktische Verwert
ung dieser Ergebnisse, da sie ein Mittel 
biete, Naturweine geringer Jahrgänge durch 
kräftigen Säureabbau zu selbständigen und 
harmonisch schmeckenden Weinen auszu-
bauen. Bge. 

Weinbau u. Weinhandel 1910, Nr. 36, Beil. 

Ueber eine neue Mehlfälschung 
Von Manchester aus wird französischen 

Bäckern unter dem Namen « B 1 a n c 
fl o ur» · ei:a Mehlverbesserungsmittel em
pfohlen. Beim Zusatz von 1 pZt soll das 
Brot auch bei V erwendang von geringeren 
Mehlsorten weißer und besser in Krume 
und Rinde werden. Das Salz ist nach der 
Untersuchung von G. Curtelt gefällter 
phosphorsaurer Kalk von der üblichen Zu
sammensetzung, verunreinigt mit Eisen, 
Aluminium, Kieselsäure. Der Nachweis 
in Brot und Mehl geschieht folgendermaßen : 
5 g Mehl werden mit 40 bis 50 ccm 
Tetrachlorkohlenstoff geschlittelt, zentrifugiert 
und der kleine Rückstand in verdünnter 
Salpetersäure gelöst. Auf Zusatz von phos
phormolybdänsaurem Ammonium zur Lösung 
entsteht bei Gegenwart von Blancflour ein 
reichlicher Niederschlag. Im Brot ist der 
Nachweis schwieriger. 10 ,. g Brotkrume 
werden bei 1000 getrocknet, zerrieben und 
durch ein feines Pulversieb getrieben. 5 g 
dieses Pulvers werden mit 50 ccm Tetra
chlorkohlenstoff am Rückflußkühler eine 
Stande lang gekocht. Nach dieser Behand
lung trennen sich die fremden mineralischen 
Bestandteile und können wie vorher nach
gewiesen werden. 

Annal. Falsifications 3; 302. M. Pl. 

Nachweis der Färbung von Eine neue Verfälschung der Milch. 
Speiseölen mit Auramin.. Aus einem Bericht einer Großstadt Belgiens 

. Frehse bat im Handel Arachisöl ge-· erfährt man von einer neuen Milchfälschung. 
fanden, das mit Anramin O (dem salzsauren Es handelte sich in dem vorliegendem Falle 

S I d 
'd am eine Milchmischung von Magermilch 

a z es Ami otetramethylparamidodiphenyl-
methans) gefärbt war. zum Nachweise und Vollmilch, deren Butterfett· durch 
wurde 1 ccm des Oeles mit 20 ccm alkohol- Kokosfett ersetzt war. Zur Herstellung 

solcher mit Kokosfett versehenen Milch
ischer Kalilauge (80 g im Liter) unter 
Zugabe von ein wenig Zinkpulver eine mischungen ist nun eine besondere Apparatur 
halbe Stunde am Rückf(ußkfihler gekocht. erforderlich, die das geschmolzene Kokos
N ach dem Erkalten schlittet man die fett unter Druck mit der abgerahmten Milcb 
Flüssigkeit in einen ·scheidetrichter, in dem zu einer milchähnlichen gleichmäßigen Masse 

S
·ich 20 k · t 11. • b ,,.., 1 b f' d verarbeitet. Diese Kunstmilch wurde von 

ccm ris a 1s1er ares mmzo e m en, · ß · M lk · · ; 
Schütt lt d h d f

„ t 
50 

W emer gro en o eret an eme Wohltätig-
e urc uu ug ccm asser k . , f 

hl'nzu N h d Ab h 'd d B I e1tsanstalt gehe ert und entsprach den von . ac er sc e1 ung es enzo s d' f · · 
trennt man d' . f"Jt - t d d ft 1eser ge orderten Ansprüchen. Die Ver-

1eses, 1 ner un ver amp fäl h · d td. kt b · d. u · 
es Der R"ck t d f" bt · h 't E" . . . sc nng wnr e en ec e1 er nter-

bla
. u Di'en F~' abn ar . dsicd mkil isbes~ig I snchung zweier Milchgruppen, die zufällig 

. ar ung wir un er e1m . b . h d z Erhitzen. eme a we1c. en e usammensetzung hatten. 
•Gesundheitslehrer, 19Jl?, Nr. 3, S. 44. 

Annal. Fals1fications 3, 293. 31. Pt. W. Fr. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1225 

Ueber die Mutorotation des 
Honigs 

stellte Rosenthaler systematische Unter
suchungen an. Als Mntorotation (frfiher 
Birotation oder Multirotation) bezeichnet m'an 
die Erscheinung, daß frische Honiglösungen 
eine höhere Drehung zeigen als solche, die 
einige Zeit gestanden haben oder mit Al
kali versetzt wurden. Als Anfangsdrehung 
(a} ermittelte Verf. bei seinen Versuchen 
diejenige, die 15 Minuten nach Uebergießen 
des Honigs mit Wasser abgelesen wurde. 
Die Enddrehung (e) wurde durch Einleiten 
von Ammoniakgas herbeigeführt. Die Ab
weichung der beiden Größen ist die Mu
torotation ( m ). Als Vergleichsgröße wählte 
Verf. die spezifische Mutorotation [m] = 
1 OO • m I d" L·· d R''h d ---,n m Mp & o~c ~ 

]. C 

Extraktgehalt bedeutet, der nach Bestimmung 
des spez. Gew. aus der Tabelle von Win
disch · zu entnehmen ist. Zur weiteren 
Charakterisierung wurden die Honige noch 
nach Fiehe auf Stärkesirup und Invert
zucker geprüft. 

Nach Ansicht des Verf. ist die Ursache 
für die beobachteten großen Unterschiede 
in der Mutorotation der untersuchten Honige 
hauptsächlich, wenn nicht einzig darin zu 
suchen, daß die Glykose darin in verschie
den großen Mengen in kristallisiertem Zu
stande vorkommt. Da alle Honige, die 
reichlich Kristalle oder feste Massen auf
weisen, eine hohe Mutorotation. besitzen, eo 
gebt daraus hervor, daß (unter der Annahme, 
daß die Glykose nur 2 Abarten aufweist) 
mit dem ersteren des Honigs gleichzeitig 
ein Uebergang aus der. schwach drehenden 
/d-Form in. die stark drehende a-Form ver
bunden ist. Für die Praxis der Honig
untersuchung .scheint die Bestimmnng der 
Mutorotation irgend . einen Vorteil nicht . zu 
gewähren. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1911, XXII, 644. Mgr. 

Untersuchungen über den Fett-
gehalt an Rahmkäsen, 

welche dem Stuttgarter Handel entnommen 
waren, stellten Windisch, Rau,· Mexger 
und Jesser an. Sie untersuchten insgesamt 
7 5 Stück solcher Käse und mußten die be-

dauerliche Tatsache fest!tellen, daß ein sehr 
großer Prozentsatz der durchweg vom De
taillisten dem Konsumenten und vielfach 
auch vom Fabrikanten oder Großhändler 
dem Detaillisten als «Rahmkäse•· verkauf
ten Produkte sehr fettarm war. 53,3 pZt 
der untersuchten · Käse . zeigten nämlich 
einen Fettgehalt von 35 pZt und darunter 
in der Trockenmasse, 2217 pZt einen solchen 
von 35 bis 45 pZt und 24 pZt einen 
solchen· von 45 bis 547 7 . pZt. 

Nach den Abänderungsvorsehlägen der 
freien Vereinigung ist beabsichtigt, für 
<Rahmkäse mindestens 55 pZt Fett in der 
Trockenmasse> zu verlangen. Diesen· An
forderungen genügte auch nicht ein einziger 
der 7 5 untersuchten Kfü1e. 

Man wird sich nach den Untersuchungs
ergebnissen nicht verhehlen können, daß 
sehr groLie Unterschiede hinsichtlich des 
wirklichen Wertes der verschiedenen Käse 
in die Erscheinung treten, sodaß auch die· 
reellen Fabrikanten allen Anlaß haben, auf 
die Schaffung geordneter Verhältnisse hin
zuarbeiten, andererseits wird man sieb aber 
auch der Einsicht nicht ver1:1chließen können, 
daß in Stuttgart und in Wfirttemberg wohl 
allgemein das konsumierende Publikum seit 
langem «Rahmkäse» kauft, die keine eigent
lichen Rahmkäse, sondern in der Regel 
nicht einmal . vollfette, sondern meist nur 
halbfette Käse sind. 

Zeitsehr. f. Unters, d. Nahr.- u. Genm. 1911, 
nu, 9, 489. Mgr. 

Ein neues einfaches Verfahren 
zur Erkennung von Talg in 

Bienenwachs 
haben Ostrogovich und S. Petrisor . aus
gearbeitet. Sie führen das im Talg ent
haltene Glyzerin in Akrolein über und 
weisen dasselbe durch das Reagenz · von 
Barbet und Jandrier, d. i .. eine Lösung 
von Pbloroglucin in konzentrierter schwefliger 
Säure-Lösung (073 in 1 cm), nach. Man 
schmilzt 6 bis 7 g entwässertes, in· kleine 
Stficke zerschlagenes Zinkchlorid in einem 
Porzellantiegel ( von 30 ccm . Inhalt), setzt 
1 g Wachs hinzu und deckt sofort den 
Deckel über. In dem Deckel hat man 
vorher 2 bis 3 Tropfen . der Phlorogucin
lösung gegeben und auseinandergebreitet. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1226 

Nachdem mannoch35 bis40 Sekunden erwärmt I mit Jodlösung befeuchten. Das Pfeffer
hat,hebtmandenDeckelabundgibteinigeTrop- pulver färbt sich dann blau und die Oliven
fen Alkohol auf denselben. Bei Gegenwart von trester gelb, und wird der Unterschied noch 
reinem Bienenwachs tritt nur eine schwache deutlicher unter dem Polarisationsmikroskop. 
braune Färbung ein, ist aber Talg in dem Die Präparate geben auch gute photograph
Bienenwachs enthalten, so färbt das frei- ische Bilder. 
werdende Akrole'in das , Reagenz je nach .Annal. Falsifications !l, 1911, 467. M. Pl. 
der vorhandenen Menge des Talges rötlich- ! 
gelb, orange - hellrot oder dunkelrot mit 1 

einem Stich ins violette. Schon eine Ver
fälschung mit 2 pZt Talg gibt sich zu er
kennen. 

Buletinul Societatii de Stiinte 17, 127. 
M. Pl. 

Ueber den Nachweis von 
Oliventrestern im Pfefferpulver. 

Nach C. V Garola und V. Brain be
feuchte man , das verdächtige Pfefferpulver 
auf einem Objektträger mit einer 1 proz. 
Lösung von salzsaurem Paraphenylendiamin. 
Man lasse die Lösung eine Viertelstunde 
lang einwirken und betrachte das Pulver 
dann unter dem Polarisationmikroskop. Dreht 
man nun den Polarisator bis z.um Erlöschen 
des Lichtes, so erscheint das Pfefferpulver 
nur schwarz und trübe, während die Oliven
trester lebhaft gelbrot gefärbt und glänzend 
erscheinen. Zur weiteren Prüfung kann 
man eine Probe des Pfefferpulvers auch 

Arsenik in der Pferdeleber. 
Mit Emphysem behaftete Pferde werden 

zumeist mit Arsenik behand~lt. Sie erhalten 
dann 1 g arsenige Säure täglich mehrere 
Monate lang. Bessert sieh der Zustand des 
Tieres nicht, so wird es geschlachtet. Die 
Pferdelebern sind iu der arbeitenden Klasse 
als Nahrung sehr gesucht. A. Bonn hat 
nun die Lebern von zwei derartig kranken 
Pferden nntersttcht. Die Leber des einen 
Pferdes, das nachweislich drei Tage lang je 
ein g arsenige Säure erhalten hatte, ent
hielt in 1 kg Leber 01038 Arsen oder 
0,05 arsenige Säure. Die Leber des an
deren Pferdes, über dessen Behandlung mit 
Arsen nichts bekannt war, aber, da es eben
falls emphysematisch, die Zuführung von 
Arsen wahrscheinlich war, enthielt in 1 kg 
Leber 0,011 Arsen oder 0,014 arsenige 
Säure. 

.Annales Falsifieations !, 1911, 214. M. Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Melubrin. / isehen Instituten zu Freiburg und Breslau 
Das Bestreben, ein P1äparat zu finden, ergaben se_ine {!n.giftigkeit. Dr. Loenin_g 

welches die vorzüglichen Heilwirkungen des hat nun seme khmsehen Beobachtungen m 
Antipyrins zeigt ohne dessen unangenehme einer ausführlichen durch über 60 Kranken
Nebenwirkungen - Ausschläge Magen- und geschichten und zahlreiche Temperaturkurven 
Darmstörungen - zu besitzen' führte nach illustrierten Arbeit niedergelegt, deren inter
mannigfachen Versuchen die' Farbwerke essante Ergebnisse im folgenden kurz 
vorm. Meister, Lucius db Brüning, Höchst wiedergegeben seien. 
a. M. zur Herstellung des Melubrins, pheL y" Bei seinen f i e b er h a f t Kranken ver-
dimethylpyrazolonamidomethansulfonsanren mochte das Präparat in Mengen von 015 
Natrium, das ganz besonders empfehlende bis 110 g die Temperatur auf mehrere 
Eigenschaften zeigt. In diesem Präparat Stunden um 1 bis 2 o, oft auch um 3 ° 
ist der Antipyrinkem vollständig erhalten herabzusetzen. Natürlich war seine Wirk
geblieben und nur an Stelle des einen ver- ung, wie dies bei allen Fiebermitteln der 
fügbaren Wasserstoffatoms im Pyrazolon- Fall ist, in ausgesprochenem Maße von der 
ring amidomethansulfonsanres Natrium ge- Art der Erkrankung abhängig. Ausgezeieh
treten. Tierversuche in den pharmakolog- net wirkte es beim Typhus; bei schweren 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1227 

Fällen an Lungenschwindsucht war die 
lang dauernde Temperaturherabsetzung 
besonders wertvoll. Merkwürdig gut rea
gierten einige Fälle von Lungenentzündung, 
es sank hier nicht nur die Temperatur 
prompt ab, sondern es gingen auch die 
Krankheitserscheinungen derart zurück, daß 
Loening versucht war, an eine direkte Be
einflussung zu denken. In einigen Fällen 
von Rotlauf erfolgte der Temperaturabfall 
erst auf größere Gaben (2 g statt wie 
gewöhnlich 0,5), doch kamen Versager oder 
direkte Mißerfolge bei den 3000 g, die er 
bisher verabreichte, nie vor. Besondere 
hohen Wert als fieberbekämpfendes Mittel 
bat das Präparat deshalb, weil es das ein
zige Antipyretikum ist, das schon in Dosen 

Ergebnisse bei eimgen Fällen von Ischias 
bei denen allerdings noch Schwitzbäder und 
Ruhigstellung des erkrankten Beins als 
wichtige Heilfaktoren zu Hilfe kamen. 

Zusammenfassend betont Loening be
sonders, daß selbst bei hohen Gaben Ver
giftungserscheinungen nie beobachtet wurden, 
daß das Präparat auf den akuten Gelenk
rheumatismus spezifisch wirkt, wie das Sali
zyl und auch bei Mitbeteiligung des Herzens 
gegeben werden darf. Die Behandlungs
dauer schien kürzer als bei der Salizyl
therapie, auch schienen die Rückfälle seltener 
aufzutreten. B, rY. 

Müneh. Med. Wochenschr. 1912, Nr, 9, 10 u. 11 

von 0,5 g wirkt und noch in Gaben von 
8 bis 10 g ohne Nebenwirkungen vertragen Ueber die Anwendung von 
wird, während z.B. das Natrium salicylicum Jodsalben 
erst in Mengen von 2 g wirksam ist und stellten Dr. Berxfeld und Elin an der 
oft schon bei 6 bis 8 g erhebliche Neben- med. Universitätsklinik in Zürich an. Es 
wirkungen hervorrnft. wurden dabei folgende Ergebnisse erhalten: 

Von großer praktischer Bedeutung sind Die Jodaufsaugung durch die Haut ist 
die Ergebnisse der klinischen Versuche von verschiedenen Bedingungen abhängig. 
Loening's mit dem Präparate beim Gelenk- 1. von der Beschaffenheit des angewendeten 
rheumatismus. Es wurden bei schweren Jods. Es zeigen sich wesentliche Unter
Erscheinungen täglich 3 bis 4 mal 2 g ge- schiede bei Anwendung von freiem Jod, an
geben. In allen Fällen von Gelenkrheuma- organischen Jodiden und organisch gebun
tismus war die Wirkung so bedeutend, daß denen Jodverbindungen. Die besten Er
Salizylpräparate im letzten Halbjahre über- gebnisse warden mit Jothion erhalten. Bei 
haupt nicht mehr angewandt wurden. Um Anwendung von 10 proz. Jothionvaselin 
Rückfälle zu vermeiden, wurde noch 8 Tage kamen 50 pZt des aufgetragenen Jods zur 
nach völliger Entfieberung Bettruhe verlangt Auscheidung. 2. Die Menge des aufge
und während dieser Zeit täglich 1 bis 3 g tragenen J ode spielt eine wichtige Rolle. 
des Präparates weitergegeben. Häufig wurde Hierbei zeigten sich individuelle Unterschiede, 
die medikamentöse Behandlung durch Schwitz- da verschiedene Versuchspersonen' auf die
bäder unterstützt, doch war das, wie aus selbe Menge anders reagierten. 3. Die 
den angeführten Krankengeschichten er- Gmndlagen scheinen die Aufsaugung am 
sichtlich ist, für den Heilerfolg nicht von am meisten zu beeinflussen. Die beste 
ausschlaggebender Bedeutung. Selbst Fälle Grundlage war bei allen Jodpräparaten 
mit schweren Herzstörungen vertragen das Vaselin. Ftlr Jodkalium ist auch Vasogen 
Präparat gut. Die Ausscheidung desselben eine günstige Grundlage, während bei An
erfolgt durch den Harn und zwar schneller wendung von Lanolin und Schweinefett die 
als die des Salizyls und des Antipyrins. Aufsaugiing durchweg negativ war. 4. In 
Eine Nervenschädigung kam nie zur Be- Bezug auf die Stelle der Anwendung konnten 
obachtung. Auch bei dem so schwer zu wesentliche Verschiedenheiten festgestellt 
beeinflussenden chronischen Gelenkrheuma- werden. Am meisten geeignet für die Jod
tismus waren meist gute Erfolge zu ver- aufnahme scheint die Skrotalhaut zu sein. 
zeichnen ; ebenso bei deni Muskelrheuma- 5. Was die Dauer der J odausscheidung an
tismus. Kopfschmerzen, Neuralgien und betrifft, so konnte keine Regelmäßigkeit ge
Schmerzen bei Gürtelrose schwanden auf" fnnden werden. 
das Präparat. Sehr erfreulich waren die Med. Klin. Naehr., Nr. 9, 12. W. Fr. 
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Ein Vorschlag zur Verbesserung 
der Gewichts-Bezeichnungen auf 

Rezepten 
wird von E. Harnack gemacht, der kurz 
gefaßt dahin geht : 

1. Die Anwendung von Dezimalbrlichen 
auf Rezepten wird absolut verboten, die 
Gewichte dürfen nur durch ganze Zahlen 
(ohne Komma und Null) oder durch echte 
gemeine Brüche angegeben werden (bezw. 
durch beides zugleich, z. B. 1 1

/ 2 ). Unechte 
Brüche, wie Sh usw. sind untersagt. 

2. Jeder Zahlenangabe muß stets eines 
der beiden Siegel: G (= Gramm) oder 
M (=-= Milligramm) unmittelbar vorgesetzt 
werden. Von einem dritten, nur für d i e 
T r o p f e n bestimmten Siegel wird weiter 
unten die Rede sein. 

3.. Der Bereich des Siegel M geht von 
der kleinsten, in gemeinem echten Bruch 
anzugebenden Menge aufwärts bis zur ganzen 
Zahl 99 einschließlich, der Bereich des 

Siegels O von ~ (= 0,1) aufwärts bis zu 
jeder gewllnschten Höhe in ganzen Zahlen. 

Hierzu bemerkt Verfasser noch folgendes: 
Die beiden vorgeschriebenen Siegel sind 

ganz verschieden geformt, das eine aus 
Winkeln, das andere aus Bogen, eine Ver
wechslung beider ist selbst bei flüchtiger 
Schrift · ausgeschlossen. Sie verhalten sieb 
zueinander wie 1 : 10001 sind also der 
Menge nach so weit von einander entfernt, 
daß auch dadurch eine Verwechslung aus
geschlossen wird. Alle sonstigen Bezeich
nungen, wie Dezigramm, Zentigramm fallen 
weg. 

Es müßte also z. B. 

statt 010001 : M iö 
» 0,0005: M f 
» 0,001: M 1 

» o,005: M 5 
» 0,01: M 10 
» 0106: M w 
» 0,1: 0 ~ 

geschrieben werden: 

statt t>,i3 : G :
0 

» o,5: G ~ 
» 1,0: G r 
» 1,~~01+ 
» 5,0: G 5 
» 100,0: 0 100 

Das System scheint dem Verfasser unge
mein einfach, man hat dabei nichts umzu
!ernen und muß sich nur daran gewöhnen, 
m Gramm bezw. Milligramm zu denken. 1 

Zweckmäßig wäre eP, die Brllche stets mit 
wagerechtem Trennungsstrich zu schreiben; 

also z. B. nicht 1/ 10, sondern ~. 
Das dritte, IEdiglicb für die Tropfen -

bez eich nun g anzuwendende Siegel bleibt 
das alte gtt., dem die ganze Zahl als 
Einzelgabe folgt. Sie mag wegen des 
Unterschiedes von G in römischen Ziffern 
angegeben werden. Hierbei kommt V er
fasser auf die wünschenswerte Beseitigung 
eines Uebelstandes zurück, llber den schon 
oft geklagt wurde, ohne daß man ihn bis
her abgestellt hat. Die ungeheure Ver
schiedenheit der Tropfengewichte verschied
ener Flüssigkeiten und Lösungen hat zur 
Folge, daß bei Verordnung von Tropfen
mixturen die Bestimmung der Einzelgabe 
im Verhältnis zur Gesamtmenge völlig un
sicher wird, weil der Apotheker alles wiegt, 
der Kranke hingegen sieb die Einzelgabe 
abmißt. Dem ließe sich abhelfen durch die 
Vorschrift, daß Tropfen nur in folgender 
Weise verordnet werden dlirfen: 

Tinctura Opii simplex gtt. X 
D. t. d. Nr. 10 in vitro rostra.to 
S. 3 mal täglich 10 Tropfen zu nehmen. 
Der Apotheker könnte dann nach Har-

nack's Ansicht ohne großen Zeitverlust die 
erforderliche Tropfenzahl mit Hilfe einer 
Traube'schen Tropfröhre oder einer ähn
lichen ~eeigneten V orricbtuug abmessen oder 
abzählen. Natlirlich müßte der internatio
nalen Verbeinbarung entsprechend die Tropf
fläche dieser Vorrichtungen eben so groß 
sein wie die des Tropfscbnabels am abzu
gebenden Gläschen. 

Den Schluß seiner Vorschläge bilden 
folgende Beispiele: 

Extractum Strychni M 10 
Magnesium carbonicum G .! 

10 
Oleum Mentbae piper. gtt. II 

Saccbarum album O ~ 
M. f. p. D. t. d. Nr. 6 in charta cerata. 
Apomorphin. hydrocblor. 0 .!:... 

. 10 
Morphin. hydrocblor. M 50 
Acid. hydrocblor. gtt. X 
Aqua destillata ad M 150 
Mds. usw. 
Deutseh. Med. Wochensehr. HH l, 1842. 
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Bei den Vorschlägen Rarnack's fällt mir 
einiges auf, was ich hier .umsomehr zur 
Aussprache bringen möchte, als Rarnack 
in seiner Veröffentlichung den Wunsch aus
ge~prochen hat, zu vernehmen, wie die Apo
theker die Sache beurteilen: 

1. Warum geht Harnack mit dem Milli
gramm nur bis 99? Warum nicht bis 999, 
indem 1000 Milligramm, wie doch auch in 
dem Namen ausgedrückt ist, = 1 Gramm 
entsprechen! Er würde dann die Bruch
teile von Gramm vermeiden können. 

2. Warum schreibt Harnack die Brüche 
verschieden ? Vergleiche z. B. folgende Bei
spiele aus .seiner Veröffentlichung : 

1 1 S 1 
M io • M :f. G To. G :r· 

Warum wird statt M ~ und G -} nicht 

M 1~ und G :0 geschrieben? 

(Wie schon gesagt, bei Gramm halte ich 
die Brüche für überflüssig, vermeidbar und 
durch entsprechende Zahlen in Verbindung 
mit M ersetzbar; also z.B.: 

1 5 
G 2 oder G 10 = M 500. 

3 
G 10 = M 300. 

Bei M wird es zwar ohne Brüche nicht 

abgehen, z. B. M 1~ , das ist eben nicht zu 
ändern,· aber bei G ist es vermeidbar). 

3. Daß der Apotheker bei dem Rezept 
Tinctnra Opii simplex gtt. X 
D. t d. Nr. 10 

von der Opiumtinktur 100 Tropfen ab
zäh I e n soll, halte ich für vollständig 
z w e c k I o s. Warum soll der Apotheker 
nicht die nach Gramm verordnete Menge 
Opiumtinktnr (z. B. im vorliegenden Falle 
etwa 5 g [nach bisheriger Schreibweise] oder 
G 5 [nach Rarnack's Vorschlag]) abwiegen? 
Lediglich deshalb, damit der Kranke von 
den . abgezählten 100 Tropfen zehnmal 
10 Tropfen einnehmen kann, und damit 
nicht zuletzt etwa 3 oder 4 Tropfen übrig 
bleiben. Die. Rechnung wird höchst selten 
aufgehen; denn zahlreiche Möglichkeiten und 
Zufälligkeiten werden dem entgegenwirken: 
Verluste durch Verschütten seitens des 
Kranken, Hängenbleiben am Flaschenhals 
und im 'Iropfenzähler, Verzählen, Hängen
bleiben an den Wandungen der Flasche 
beim vollständigen Entleeren derselben usw. 

Ich meine, den Vorschlag des Abzählens 
in der Apotheke könnte Rarnack aufgeben! 

Die andern Vorschläge sind sehr beacht
lich und dankenswert, wenn mir auch einige 
Punkte noch abänderungsfähig erscheinen. 

Dr. A. Schneider. 

Eine neue Legierung, 
die sich durch besondere Zugfestigkeit aus
zeichnet, jedoch kein Eisen enthält, ist nach 
Vickers eine Chr o m n i c k e I b ro n z e, 
deren Name insofern nicht ganz eindeutig 
ist, als verschiedene Vorschriften dafür ge
geben werden. Nach Vi'ckers werden 
110 Pfund Chromknpfer geschmolzen und 
dann möglichst schnell 55 Piund Nickel, 
143 Pfund Kupfer, 44 Pfund Zink sowie 
11 Pfund Aluminium hinzugesetzt. Das 
ganze wird in Barren gegossen und vor 
der endgiltigen Verwendung nochmals ge
schmolzen. Die Legierung ist außerordent
lich dicht in der Struktur und nimmt eine 
schöne silberartige Politur an. Der Wider
stand gegen Zug wird zu etwa 7 To auf 
das Geviertmeter angegeben. Die Masse 
kann auch zu Blech ausgerollt und zu 
Draht ausgezogen werden. In mancher 
Hinsicht gleicht sie der Manganbronze, soll 
sich aber· für zahlreiche Verwendungen 
besser eignen. · 

In Frankreich wird zuerst Chrom und 
Aluminium zusammengeschmolzen, dann 
kommt das Kupfer, nach einiger Zeit erst 
das Nickel und zuletzt das Zink hinzu. 

Tägl. Rundsehau. 

Beobachtungen an Magnesia-
zementen 

teilt Woy mit. In einem Haus, das einen 
aus Magnesiazement hergestellten Estrich 
hatte, waren die Tapeten feucht geworden. 
Verf. stellte fest, daß der Magnesiazement 
die Schuld hieran trng. .Bei demselben war 
nämlich im Verhältnis zur Aetzmagnesia viel 
zu viel Chlormagnesium verwendet worden. 
Bei richtiger Mischung kommt auf 1 kg 
wasserfreies Chlormagnesium 2,12 kg Aetz
magnesia. Ein Ueberschuß von Chlormag
nesium setzt sich mit dem Aetzkalk im 
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Wandputz zu Aetzmagnesia und dem sehr 1 Irreführende Angaben 
hygroskopischen Chlorcalcium um. Auch 
war statt feinem Laubholzsägemehl und über die Vermeidung von Pilz-
Korkmehl überwiegend viel grobes Nadel- vergiftungen in der Tagespresse. 
holzmehl verwendet worden (zusammen etwa 
30 pZt). Fiir die Austrocknung ist dieser 
Ersatz von größtem Nachteil, da dieselbe 
Gewichtsmenge Kork gegenüber grobem 
Sägemehl eine ungleich größere Raummenge 
einnimmt. 

Verf. bemerkt noch, daß Magnesiazemente, 
in richtigem Verhältnis gemischt, einen sehr 
guten Bodenbelag geben. Jfgr. 

Ztschr. f. öffentl. Chem. 1912, XVIII, 5, 84. 

La „pierre d'alun" des Coiffeurs. 
P. Remlinger (Rev. d'hyg. 23, Nr. 6) 

fand bei der ersten Waschung eines~ Monate 
im Friseurladen gebrauchten Alaunsteines im 
Waschwassar 68 250 · Bakterien, bei der 
zweiten Waschung 59 150. Auf den Alaun
stein übertragene Bakterien der verschieden
sten Art (Coli, Staphylokokken, Diphtherie, 
Tuberkulose usw.) blieben tagelang lebens
fähig. 

Berl. Klin. Wochen.r1Jhr. 1912, 516. 

Der natürliche und der künst
liche Kautschuk; 

seine Quellen, Verarbeitung und Chemie. 
Ueber diesen Gegenstand wird Herr Privat

dozent Dr. Karl Dieterick (Helfenberg) dew
nächst volkstümliche Hochschulkurse abhalten 
und zwar 6 Vorträge mit zahlreichen Bildern, 
Demonstrationen und Experimenten; Mittwoch, 
Abends von Punkt 1

/2 9 Uhr an. Beginn 6. No
vember 1912. Tierärztliche Hochschule, Hör
saal 7. Gebühr für den ganzen Kursus 1,49 M. 

Zur Verhütung der fast alltäglich jetzt be
kannt werd,mden bedauerlichen Erkrankungen 
und Todesfälle nach dem Genuß von Pilzen ist 
in der letzten Zeit in der Tagespresse ein Mittel 
empfohlen worden, das von dem französischen 
Naturbeobachter Fabre herrührt und angeb
lich Entgiftung der Pilze bewirkt. Das 
anzuwendende Verfahren besteht darin, daß die 
Pilze in Salzwasser abgekocht und nach dem 
Abgießen des Kochwassers einigemal mit kaltem 
Wasser nach gewaschen werden. Es ist drin -
g e n d d a v o r zu w a r n e n, sich auf dieses 
Verfahren zu verlassen. Ma.g es auch bei einigen 
Pilzarten, wie z. B. bei Lorcheln, zweckdtenlich 
sein, so läßt es doch bei anderen Arten und 
insbesondere bei dem die meisten Vergiftungen 
verursachenden, dem Feldchampignon ähnlichen 
Knollenblätterschwamm v ö I lig im Stich. Dies 
ist durch Versuche zweifelsfrei festgestellt. Das 
tinzige Mittel, .um sich vor Gesundheitsschäd
igungen durch giftige Pilze zu schützen, ist und 
bleibt die genaue Kenntnis der einzel
nen Art e n, wie sie im Wege der Belehrung 
durch wirkliche Pilzkenner oder auch ans den 
verschiedenen Pilzbüchern erworben werden 
kann. Von letzteren ist das die wichtigsten 
eßbaren und giftigen Pilze in Wort und Bild 
behandelnde Pi 1 z merk b l a t t des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes zu erwähnen , das von der 
Verlagsbuchhandlang von Julius Springer in 
Berlin, Linkstraße 23/24, für 10 Pfennig zu be
ziehen ist. Da sich in wässerigen und alten 
Pilzen, namentlich bei längerem Stehen, äußerst 
heftig wirkende Gifte bilden können, mache man 
es sich zur Regel, nur frische und junge Pilze 
zu verzehren. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 41. 

B r i e f • e c h s e 1. 

B. in C. Die auf Zusatz von Esbaeh's Re- ist die erwähnte späte Ausscheidung nicht mit 
agenz erst nach längerer Zeit (etwa 1 Stunde) einem Eiweißniederschlage zu verwechseln. Bei 
auftretenden schweren körnigen Ausscheidun~ 0 n der quantitatiyen Bestimmung im Esbach'schen 
im Harn sind Verbindungen der Pikrinsäure mit Albuminimeter können diese späten Niederschläge 
Harnsäure, Kreatinin usw. allerdings die Menge des Eiweißes größer er-

In einem eiweißfreien Harn, der also zunächst scheinen las!en als wie sie wirklich ist: s. 
auf Zusatz von Esbach's Reagenz klar bleibt, 1 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung Terantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommis1ionsgesch!Lft, Leipzig, 
Druck von.Fr. Tittel Nachf. (Bernh, Kunath), Dresden. 
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Ueber Eisenalbuminate. 
Von Mag. pharm. W. Grüning. 

Von den zum Aufbau unseres Körpers Calciumchlorid, einzugehen. Wir be
erforderliehen anorganischen.Nährstoffen sitzen daher in der Milch ein vorzüg
stoßen hauptsächlich das Eisen und liebes Mittel, den Kalkgehalt des 
dei- Kalk darum auf Schwierigkeiten Körpers nicht nur beim Säuglinge, 
bei der Aufsaugung, weil die Lösungen sondern auch beim erwachsenen Menschen 
ihrer Salze durch Alkalien fällbar sind. zu decken. Schwieriger ist es mit 
Sie können daher nicht durch die dem Eisen. Die Milch enthält davon 
alkalische Darmwand und die Wandung kaum nennenswerte Mengen, sondern 
des Magens, welche ja in ihren tieferen die Natur hat sich derart geholfen, 
Schichten auch alkalisch ist, diffundieren. daß sie dem Säuglinge durch die Mutter 
Ihre Aufsaugung erschiene darum aus- einen Vorrat an Eisen mitgegeben hat, 
sichtslos, wenn sie nicht imstande welcher so lange reicht, als das Kind 
wären, mit Eiweißstoffen und Kohlen- auf die Milchnahrung angewiesen ist, 
hydraten lösliche, durch Alkalien nicht dann nimmt es sein Eisen wie auch 
weiter fällbare Verbindungen einzugehen. den Kalk aus eigentümlichen Verbind
Dem Säugling wird sein Bedarf an ungen dieser Elemente mit Eiweiß
Kalk unter Beihilfe des Kaserns zuge- körpern auf. Derartige Verbindungen 
führt, welches nicht nur die Fähigkeit finden sich sowohl im Tier- als auch 
besitzt, den Kalk in alkalischer Lösung im Pflanzenreiche, doch nahm man all
zu halten, sondern auch mit dem durch gemein an, daß ihre Bildung ans den 
die Magensäure gebildeten Chlorcalcium einfachen Salzen nur in der Pflanze 
eine Verbindung , das Parakasei"nkalk- möglich sei, so daß im Tierkörper nur 
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Umbildungen in andere ähnliche Körper Die einfache Erwägung, daß bei der 
statthaben können. Diese Auffassung, großen Verwandschaft des Eisens zum 
die von den Physiologen, namentlich von Eiweiß die Bildung entsprechender Ver
Bunge, vertreten wird, hat zu lebhaften bindungen in den Verdauungsorganen 
Streiten mit den Medizinern geführt, unausbleiblich sein mtisse , hatte zu 
welche an ihren bleichsüchtigen Kranken Versuchen angeregt, welche zuerst in 
die Beobachtung gemacht haben, daß den vierziger Jahren des vorigen Jahr
durch Verabreichung von Eisenpräpa- hunderts von Lasseigne, in den siebziger 
raten, selbst anorganischen, der Hämo- Jahren von Friese und Biel angestellt 
globingehalt des Blutes erhöht wird, wurden. Indessen befriedigten die nach 
was ohne eine Aufsaugung und Assimil- den Vorschriften dieser Gelehrten dar
isa:tion des Eisens aus besagten Präpa- gestellten Eisenalbuminate nach keiner 
raten nicht denkbar ist. Zur Ent- Richtung hin, erst durch die Ein
scheidung dieser Frage sind viele ein- führung eines richtig hergestellten Eisen
gehende Untersuchungen angestellt albuminat - Liquors durch Apotheker 
worden. Besonders erwähnenswert sind Dr. Drees in Bentheim, Hannover, ge
die Arbeiten von Kunkel 1), Wolterir,92), langte das Präparat zu verdientem An
Hochhaus und Quincke3), Abderhalden4), sehen. Es ist einleuchtend, daß eine 
Gaule5). Erklärung für die verschiedene Wirk-

Wenngleich die Ergebnisse dieser u_ngsweise der Präparate nur dur~h 
Arbeiten nicht in allen Punkten genau emgeh.ende Er~orschung der Chemie 
übereinstimmen, so geht aus ihnen der E1senalbummate gefunden werden 
doch mit ziemlicher Sicherheit hervor, kann. . . 
daß die Eisenpräparate im Magen und . In nachstehende!11 w1!~ ich ~ersuchen, 
Darm in Eisenalbuminate umgewandelt eme kurze Uebers1cht uber die Ergeb
werden, welche zur Aufsaugung durch nisse meiner Arbeiten_ i~ dieser Richt~ng 
den oberen Teil des Dünndarmes ge- zu geben, muß da~e1 Jedoch .auf ~eme 
langen und weiter in der Lymphe und !rüheren Veröffe~thc~ung~n hm~eise~6

), 

im Blute zu Hämoglobin und anderen ~n welchen bereits die meisten emschl~g
organischen Eisenverbindungen umge- 1ge~ Untersuchungen, auf w.elche s1~h 
setzt werden. Das zur Bildung dieser men~e S~hlußfolgerungen beziehen, m1t
Albuminate notwendige Albumin wird geteilt smd. 
wahrscheinlich durch den Zellinhalt der 
Magen- und Darmschleimhaut geliefert. 
Dadurch erklärt sich die schädliche 
Nebenwirkung der Eisenpräparate, gleich
zeitig wird jedoch dem Chemiker der 
Weg gewiesen, diese Nebenwirkungen 
auszuschalten, indem er durch Ein
führung eines fertigen Eisenalbuminates 
den Zellgeweben die Bildung dieser 
Verbindung erspart. Das Eisenalbuminat 
hatte sich jedoch schon vor Bekannt
gabe dieser Arbeiten bereits einen 
Platz im Arzneischatze errungen. 

1) Pflüger's Archiv f. d. ges. Physiol. 61, 
s. 595 (1895). 

2) Ztschr. f. physiol. Chemie 1895, S. 186. 
Pharm. Zentralb. 37 [1896], 54. 

B) .ArchiT f, experim. Pathol. u. Pharmakol. 
1896, s. 156. 

4) Ztschr. f. angew. Chemie 1900, S. 173. 
o) Ztsohr. Biolog. 35 [1897], 377. , 

Allgemeines über die Chemie 
der Eise n a l b um in a t e. 

Das zweiwertige Eisen gibt keine 
Verbindungen mit Albumin, darum 
kann es sich bei Eisenalbuminaten stets 
nur nm Verbindungen des dreiwertigen, 
d. h. Eisenoxydes handeln. 

Beim Zusammenbringen eines Ferri
salzes mit Albumin wird aus dem 
EisensaJze stets nur ein Teil der Säure 
freigemacht, der andere Teil,· welcher 
größer oder kleiner sein kann, bleibt 
gebunden. Es gelang mir, nachzu
weisen, daß aus Eisenchlorid und 
Albumin Verbindungen der Radikale 

6) Mag. W. Grüning: Liquor Ferri albuminati, 
Pharm. Ztschr. f. Rußland XXVI [1887], S. 529. 
Studien über Chemie u. therapeut. Wert der 
offizinellen Eisenalbuminate 1902, Riga, Verla'g 
von N. Kymmel (deutsch und russisch). 
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Fe2 Cis= , F e2 Cl.1 = und Fe2 01 5 - mit faßt, weil sie stets sauer reagieren 
Albumin entstehen. Ich habe 3ie in meinen und Alkali binden. Ich muß aber zu
früheren Veröffentlichungen beschrieben. geben, daß· diese Bezeichnung ihre Zu
Auf Grund späterer Versuche mußte sammensetzung nicht ganz richtig zum 
ich jedoch meine Ansicht über die Ausdruck bringt, weil sie ja stets noch 
Konstitution dieser Albuminate etwas einen Säurerest enthalten. Für die 
abändern. Das gefundene Chlor ist oben beschriebenen Verbindungen wären 
offenbar nur teilweise an Eisen ge- zutreffend die Bezeichnungen: Fe r ri
bunden, während ein anderer Teil an ehloroalbuminchlorid, Ferri
Albumin gebunden ist, so daß die albuminacetat und Ferrialbu
früher als Ferrichloroalbuminate be- min chlor i d. 
zeichneten Verbindungen richtiger mit Fällt man die oben beschriebenen Säure
F er r ich 1 o r o a 1 b um in chlor i de be- verbindungen der Eisenalbuminate vor
zeichnet werden müssen. sichtig durch Natronlauge und wäscht 

Anders verhalten sich die Salze den Niederschlag mit Wasser, so kann 
organischer Säuren gegen Albumin. dadurch die Säure entfernt werden, 
Ich habe dabei meine Versuche haupt- doch gelang mir auf diese Weise die 
sächlich mit dem Acetat angestellt und Entfernung der Salzsäure aus dem 
will den Unterschied in einem Bei- Chlorid nicht vollständig, wogegen ich 
spiele erläutern. aus dem Acetat ein Erzeugnis erhielt, 

Nach der von mir veröffentlichten welches vollkommen frei von Essigsäure 
Vorschrift für Liquor Fe r r i a l b u - und Chlor war. Ich habe die so ent
m in a t i mischt man Eisenacetat mit standenen Verbindungen früher als 
Albuminlösung, entfernt die abgespaltene neutrale Albuminate bezeichnet. Sie 
Essigsäure durch Dialyse, versetzt mit sind ihren Eigenschaften als Amino
wenig Salzsäure und setzt die Dialyse säuren entsprechend imstande sowohl 
fort, wobei wieder nur Essigsäure ent- Alkali als auch Säure zu binden, wären 
fernt wurde. Diese ist nun durch somit vielleicht richtiger als Ferri
Salzsäure ersetzt worden. Tatsächlich albumin zu bezeichnen, da sie sich hierin 
enthielt das Präparat auf 1 T. Eisen die Eigentümlichkeiten des genuinen 
0,14 T. Chlor, wopach sich auf 5 Atome Albumins vollständig bewahrt haben. 
Fe etwas weniger als 1 Atom Cl be- Durch Lösen dieser Eisenalbumine 
rechnet. Ein gleich zusammengesetztes in Natronlauge entstehen die entsprechen
saures Eisenalbuminat aus Eisenchlorid den Natriumverbindungen. Es sind 
und Albumin darzustellen, gelingt erst richtige Natriumferrialbuminate, da ja 
durch Entziehung der Salzsäure mittels das Ferrialbumin, wie gesagt, eine 
Alkali und Auswaschen, doch zeigt das Aminosäure ist, die hier Alkali gebun
dadurch erhaltene Erzeugnis .chemische den hat. Ich habe diese Alkaliver
Unterschiede von . dem auf obige Weise bindungen früher ale alkalische Eisen
aus Acetat bereiteten Produkte, obgleich albuminate bezeichnet, weil sie imstande 
beide die gleiche Zusammensetzung sind, Säuren zu binden. Diese alkalischen 
hatten. Es ist klar, daß aus dem Eisenalbuminate liegen den verschiedenen 
Eisenacetate alle Essigsäure durch als«Liquor Ferri albuminati> bezeichneten 
Albumin abgespalten wurde, und ein offizinellen Präparaten zu Grunde. Sie 
Teil der Säure an Albumin gebunden sind durch wenig Säure fällbar, der 
blieb, der durch Salzsäure entfernt Niederschlag ist Ferrialbumin und löst 
werden konnte. Bei dem aus Eisen- sich als solcher sowohl bei weiterem 
chlorid und Albumin dargestellten Prä- Zusatz der Säure, als auch in den Hy
parate blieb dagegen stets ein Teil draten der Alkalien, alkalischen Erden 
des Chlors an Eisen gebunden. Ich u~d in Natriumphosphat (Na2HP04). 

haj)e diese Verbindungen in meinen Durch Eintrocknen gehen diese alkal
früheren Arbeiten unter der Bezeichnung ischen Albuminate in Pseudomorphosen 
sa,u·e Eisenalbuminate zusammenge- über, wobei sie unlöslich in verdünnter 
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Säure und Alkali werden. Die gleichen wähnten Pseudomorphosen bilden, auch 
oder doch sehr ähnlichen Pseudomor- die Kohlensäure der Luft nicht ohne 
phosen, die ich früher als «indifferente Einfluß ist. Die in meiner ersten Ar
Eisenalbuminate> bezeichnet habe, schei- beit veröffentlichte Vorschrift habe ich 
den sieb aus· den Lösungen der alkal- in der Folge wesentlich ändern müssen. 
ischen Eisenalbuminate, schneller bei Das danach erhaltene Präparat war 
Gegenwart von Salzen, oft jedoch auch nicht haltbar, gelatinierte beim Lagern 
aus ganz salzfreien Losungen ohne je- und schied dabei indifferentes Eisen
den erkennbaren Grund ab. Ihre Ver- albnminat ab. Sodann mußte ich mich 
meidung bildet die größte Schwierigkeit entschließen, die Bereitung aus Eiet
bei der Darstellung des Liquor Ferri albumin ganz aufzugeben und es durch 
albuminati und macht dieses Präparat Serumalbumin zu ersetzen. Dabei waren 
zum Schmerzenskinde aller Laboratorien, sowohl theoretische als praktische Ge
die sich damit befassen. sichtspunkte maßgebend. Das Eier-

Wenn ich oben das chemische Ver- albumin unterscheidet sich chemisch nicht 
halten der verschiedenen Eisenverbind- unwesentlich vom Serumalbumin, sind 
ungen des Albumins gekennzeichnet ja auch die physiologischen Funktionen 
habe, so muß dazu bemerkt werden, beider nicht identisch. Das Serum
daß die einzelnen Gruppen noch unter albumin hat physiologisch seine ganz be
sich Verschiedenheiten zeigen, je nach sondere Bedeutung dadurch, daß alle 
den Ausgangsmaterialien der dazu ver- anderen Protei:ostoffe des Körpers aus 
wendeten Eisensalze als auch Albumine, ihm gebildet werden. Die gleiche Eigen
d. h. Eier- und Serumalbumin. Der schaft kommt dem Eieralbumin nicht 
Unterschied ist bei Verwendung von zu. Nach Stockwis*) wird das Eiweiß 
anorganischen EisGnsalzen größer, als der Eier bei größeren Gaben ebenso 
bei organischen, was seinen Grund da- wie das Serumalbumin als solches auf
rin haben mag, daß die anorganischen gesaugt, dann jedoch nicht weiter ver
Säuren zum geringen Teile stets ge- arbeitet, sondern durch den Harn aus
bunden bleiben und somit die Eigen- geschieden. Freilich sind die aus den 
tümlichkeiten veranlassen dürften. Letz- beiden durch Verdauung gebildeten 
tere sind jedoch auch darauf zurück- Peptone soweit gleich, daß sie in der 
zuführen, daß sowohl im Eier- als auch Schleimhaut des Darms in gleicher 
im Blutalbumin keine reinen Albumine Weise zu Serumalbumin umgewandelt 
vorliegen, sondern Gemenge verschie- werden, das beweist jedoch nur, daß 
dener Eiweißkörper, welche sämtlich sie, sofern sie überhaupt peptonisiert 
mit Eisen Verbindungen eingehen. In werden, als Nahrungsmittel gleichwertig 
vielen Fällen ist es sehr schwer, eine sind, keineswegs aber gleichwertig für 
Erklärung für diese Eigentümlichkeiten die Darstellung des Eisenalbuminates, 
zu finden. Eine harte Geduldsprob~ denn letzteres wird nicht peptonisiert, 
bildet jedoch die Auswahl derjenigen sondern als solches aufgesaugt. Wenn 
Verbindung, deren Verwendung zu wir aber ein Eisenalbuminat herstellen 
Heilzwecken am meisten Erfolg ver- wollen, welches das auf natürlichem 
spricht. Es müssen dazu die einzelnen Wege gebildete ersetzen soll, so liegt 
Präparate nicht nur auf ihre chemischen es auf der Hand, daß bei der Auswahl 
Eigenschaften, sondern auch auf ihr demjenigen Albumin der Vorzug zu. 
Verhalten bei längerem Lagern geprüft steht, welches dem in den Gewebszellen 
werden. Sodann müssen Erfahrungen des betreffenden Einzelwesens befind
darüber gesammelt werden, ob eine in liehen physiologisch am nächsten steht. 
kleinem Maßstabe erprobte Darstellungs- In der Praxis hat das Serumalbumin 
weise sich auch beim Arbeiten mit den Vorzug, daß es leichter von den 
größeren Mengen bewährt, was in den 
seltensten Fällen zutrifft, weil beim *) Centralbl. f. d. med Wissensch. 1864, 
längeren Arbeiten sich leicht die er- s. 596. 
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begleitenden fremden Eiweißkörpern zu darum ausgeschlossen, weil sie die Halt
befreien ist, und daß das aus ihm mit barkeit des Präparates schädlich beein
Eisenacetat bereitete saure Albuminat flussen. Ein Sterilisieren ließe sich 
nach der Entfernung der freien Essig- leicht ausführen, da das Eisenalbuminat 
säure durch Dialyse flüssig bleibt, wo- nach Entfernung der begleitenden Salze 
durch die Technik der Osmose ganz nicht mehr gerinnt, ist jedoch unnütz, 
bedeutend vereinfacht wird. Das Eier- weil durch die mechanische und che
albumin dagegen gelatiniert nach Ent- mische Reinigung allein ein Erzeugnis 
fernung der freien Säure durch Dialyse. erhalten wird, welches frei von organi
Die gegen das Serumalbumin gemachten sierten und nichtorganisierten Fermen
Ein wände, daß es noch die Spaltpilze ten ist, und aus welchem alle im Blute 
des· Blutes in sich bewahrt haben enthaltenen Enderzeugnisse des Stoff
könne und an sich unappetitlich sei, wechsels restlos entfernt sind. Ich habe 
sind haltlos. Kein chemischer Körper daher nur solche Präparate sterilisiert, 
ist an sich unappetitlich, sondern wird \ welche zu Hauteinspritzungen verordnet 
es nur durch seine Verunreinigungen. werden sollten. 
Hier sind aber Verunreinigungen schon (Schluß folgt.) 

Untersuchungen über die ische Zer1rntznng der organischen Phosphor-
Phosphorverbindungen in den sänrev~r?in?ungen untersucht und g~fnnden, 

. . daß d10Jemge des Gersten- und Maissamens 
Pfla~zen_sa~en mit besonde_rer durch Enzyme unter Abspaltung von Phos-
Berucks1ohtigung des Phytms. , phorsänre zersetzt werden können. Anfanßs 

In einer umfangreichen Arbeit gibt Vor- erfolgte die Spaltung ziemlich gleichmäßig. 
brodt zunächst ein V erfahren zur Bestimm- Von deutlichem Einfluß hierbei ist die Wärme. 
nng der verschiedenen Formen der Phosphor- Die Höchstgrenze liegt bei 2fiO, etwas über 
säure in Pflanzenstoffen an und kommt oo findet überhaupt keine Einwirkung statt 
hierbei zu dem Schlusse, daß zur Bestimm- und bei 480 ist diese eine sehr langsame. 
nng der freien Phosphorsliure am geeignetsten Im Gerstensamen sind diese spaltenden 
dasVerfahren der dreifachen Fällung ist (zwei- Enzyme fertig gebildet vorhanden. Im Mais
malige Fällung mit Magnesiamixtnr, Wäg- eamen dagegen ist ihre Menge nur äußerst 
ung des Bariumphosphats nach Riegler gering. Während der Keimung bilden sie 
[Zeitsehr. f. analyt. Chemie, Bd. 4, 17 5] ). sich in größerer Menge, wobei sis sich be
W eiter wurden die löslichen organischen sondere in den Keimlingen anhäufen. Das 
Phosphorsänreverbindnngen, die Lezithin- die löslichen organischen Phosphoreäurever
phosphorsäure, durch Bestimmung der ge- bindnngen spaltende Enzym ist in 1 proz. 
samten Phosphorsäure und Subtraktion der Essigsäure löslich. 
Phosphorsäure des Eiweißes festgestellt. Im ferneren Verlaufe seiner Arbeit kommt 

Hierbei geht Verfasser auf den Gehalt Verfasser auch auf das Phytin, seine Zu
der verschiedenen Formen der Phosphorsäure sammensetzung und &eine Umwandlungen zu 
in den Sameu über und bemerkt, daß die sprechen. Ans Maismehl gelang es ihm, 
meiste Phosphorsäure in ölhaltigen Samen eine Lösung von roher Phytinsäure zu er
(Cannabis eativa: 1,266 pZt; Picea excelsa: halten, aus dieser ein kristallinisches Barinm-
1,09i pZt) enthalten ist, während bei dem salz, das bei der Analyse die allgemeine 
Samen der Cerealien und Leguminosen der Formel <Ji 2H260 46P11 Ba7 ergab, was mit der 
Gehalt nur 1 pZt beträgt. Das gleiche gilt von Posternak (C. R., Bd. 137, S. 1903) 
auch für den Eiweiß· Phosphorsäuregehalt. aufgestellten Formel nicht im Einklang steht. 
Lezithinphosphorsänre enthalten am meisten Da bei der Hydrolyse der Phytinsäure und 
die Leguminosen, die Cerealien etwa ebenso ihres Bariumsalzes Phosphorsäure entsteht, 
viel wie die ölhaltigen Samen. Wegen dies- so liegt die Vermutung nahe, daß in der 
bezüglicher Einzelheiten sei hiermit auf das Phytinsäure der Inositring vorhanden ist. 
Original verwiesen. Bull. de l' .Acad. des Sciences de Cracovie. 

Des weiteren hat Verfasser die enzymat- 1910, Oktbr.1 414. W. 
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Phosphorus in homöopathischer Zubereitung. 

Nach der früher einzigen, sehr ver
breiteten und auch jetzt noch vielfach 
im Gebrauch befindlichen homöopath
ischen Pharmakopöe von Carl Gruner 
(mir liegt deren 5. Auflage vom Februar 
1878 aus dem Verlag von Dr. Willmar 
Schwabe-Leipzig vor) wird der Phos
phor in folgender, hier nur kurz wieder
gegebener, Weise für die homöopath
ischen Zubereitungen vorbereitet: Phos
phor wird unter starkem Alkohol durch 
Eintauchen des Gefäßes in heißes 
Wasser geschmolzen, dann so lange 
mit dem Alkohol geschüttelt, bis die 
kleinen Phosphortröpfchen wieder er
starrt sind. Dann wird unter öfterem 
Schütteln noch 2Wochen stehen gelassen, 
worauf dir. fertige Tinktur ab:filtriert 
und über einigen Scheiben Phosphor in 
einem geschwärzten Glase aufbewahrt 
wird. Sie ist von starkem Phosphor
Geruch und Geschmack, entwickelt, auf 
die Hand gegossen, Phosphordämpfe und 
wird - mit Wasser geschüttelt - milchig. 

Durch die Vorschrift, daß sie über 
Phosphor aufbewahrt werden soll, ist 
für fortdauernde Sättigung gesorgt. 

Da in der Grimer'schen Pharmakopöe 
nichts Gegenteiliges bemerkt ist, so ist 
anzunehmen , daß dieses Präparat als 
die Ur t in kt ur zu betrachten ist. 

Demgegenüber muß es auffallen, daß 
das deutsche homöopathische Arzneibuch 
von Dr. Willmar Schwabe (1901, Leipzig, 
Verlag von Dr. Wilhelm Schwabe), 
ebenso wie das deutsche homöopathische 
Arzneibuch des Deutschen Apotheker
Vereins . (1901, Berlin, Verlag des 
Deutschen Apotheker -Vereins), welche 
beide dieselbe Bereitungsweise angeben, 
das so erhaltene Präparat als die 
dritte Dezimalpotenz ansprechen. 

Das deutsche homöopathische Arznei
buch des Deutschen Apotheker-Vereins, 
das eine ganz ähnliche Vorschrift gibt, 
läßt nach dem Schütteln des Alkohols 
mit dem geschmolzenen Phosphor einen 
Tag lang stehen und bewahrt dann in 
dunkelem Gefäß über einigen Scheiben 
Phosphor auf. Ueber die Stärke sagt 
die Vorschrift des Deutschen Apotheker
Vereins: «Diese Lösung, welche -an
nähernd einem Verhältnis von 1 : 1000 
entspricht, stellt die 3. Verdünnung 
dar; 4 und höhere mit Weingeist her
zustellen». -

In den auf Beschluß des Bundesrates 
vom 13. Mai 1896 erlassenen Ministerial
Verordnungen, die Abgabe stark wirk
ender Arzeimittel betr., ist im § 7, 1 
gesagt: « Den Landesregierungen bleibt 
überlassen, homöopathische · Zubereit
ungen in Verdünnungen oder Verreib
ungen, welche über die dritte Dezimal
potenz hinausgehen, von den Vorschriften 
der §§ 1 bis 5 auszunehmen». 

Mangels dahingehender besonderer 
Bestimmungen wird man annehmen 
dürfen, daß die 4. homöopathische 
Dezimalpotenz stark wirkender Arznei
mittel im Handverkauf der Apotheken 
abgegeben werden darf. Es ist nun 
ein wesentlicher Unterschied, ob die 
Vorschrift von Gruner bezw. anderer
seits die von Schwabe oder vom 
Deutschen Apotheker· Verein benutzt 
wird.*) Die 4. homöopathische Dezimal
potenz nach letzteren Vorschriften ent
hält Phosphor im Verhältnis 1 : 10 000, 
also in derselben Stärke wie in einem 
Phosphorlebertran nach häufiger vor
kommender ärztlicher Verordnung (Phos
phor 0,01, Oleum Jecoris Aselli ad 
100,0). Dr. A. Schneider. 

Die Schwabe'sche Vorschrif~ besagt : 
«Da sich hierbei in 500 Teilen Wein- *) Von den Unterschieden, die durch etwaige 

· t · T · 1 Ph h J „ t ( l längere Aufbewahrung , wo bei der Gehalt an 
ge1s nur em ei osp or os a so elementarem Phosphor geringer wird, weil sich 
in 1000 Tropfen .Alkohol 1 ~ran Phos- Phosphorsäure und andere Sauerstoffverbindungen 
phor), so stellt diese alkoholische Lös- des Phosphors, vielleicht auch Ester bilden, ist 
ung die dritte Dezimalpotenz (= 1f1000) natürlich _abzusehen. Gruner ~chreibt noch 
dar und wird unter Berücksichtigung I vo!, daß eme Phosph~r-T1~ktur mcht sauer re-

. . agieren darf, auch mcht m zu groien Mengen 
dieses . Gehaltes nach § 66 weiter vorrätig gehalten, sondern lieber öfter frisch 
potenziert.» bereitet werden 1011. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Riehter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1216.) 

Tannoform. leicht löslich in Weingeist, fast unlös-
l lieh dagegen in Wasser. Von Alkalien 

Synonyme: Tanninum methy enatum (Ammoniak, Natriumhydroxyd und -kar-
(Ph. Helvet. IV), Metliylenditannin, bonat) wird es mit gelber bis rotbrauner 
Methyl~ndita~!1at, Meditannosin, Me~ Farbe gelöst. Das Filtrat der wässer
tbylend1gerbsaure. . igen Anschüttelung des Tannoforms 

Dar s t e 11 u n g: Ta.nno~orm 1st zu- gibt mit Eisenchloridlösung eine blau
erst 1895 von E. Merck m Darmstadt grüne Färbung. Wird eine Anschüttelung 
hergestellt worden, nach dem D. R. P. von Tannoform in Wasser mit konzen
~8082, das i~ Jah:r:e 1910 erloschen trierter Schwefelsäure unterschichtet, 
1st, so daß die Verbmdung von Jeder- so tritt an der Berührungsstelle eine 
mann ~ergestellt werden kann. Tanno- blaugrüne Zone auf. Das D. A.-B. V 
fo~m 1st Wortmarke ~on E. Merck. gibt dann eine weitere Identitätsreaktion 
Die Darstellung geschieht folgender- mit konzentrierter Schwefelsäure an, 
maßen (von Düsterbehn wiedergegeb~n die aus der Pharm. Helvet. IV über
nach _Merck's Jahr:·Ber. 1895): 5 T~1le nommen ist. Die Reinheitsprüfungen 
Ta_nnm werden m etwa .15 Teilen erstrecken -sich auf Feststellung der 
heißem Wasser gelöst, 3 Tede 30 pro:. Abwesenheit von Schwermetallsalzen, 
Formaldehydlösung zuge~eben und „als- Schwefelsäure und Salzsäure. Der Ver
dann . so lang~ ko~zent.rie!.te Salzsaure brennungsrückstand soll 0,2 pZt nicht 
(~2 b1_s 15 Tede) hmzugefugt, al.s noch übersteigen, 1 g also nicht mehr wie 
em Niederschlag entsteht; er wml. ab- 0,002 g Asche hinterlassen. Farben
gesaugt und ausgewaschen. reaktionen zur Unterscheidung von 

Chemie: Wenn man die Formel der Honthin, Tannalbin und Tannigen siehe 
Gerbsäure als C14 H10 Ü9 annimmt, so Mindes, Manuale der neuen Arznei
geht die Reaktion folgendermaßen vor mittel, S. 455. 
sich: Allgemeines:· Tannoform ist zu-

0 erst 1895 von E. Merck hergestellt 
2 Cu Hrn Ü9 + H-C<g worden; es wurde von Frank, v. Oefele 

Tannin Formaldehyd und anderen in die Heilkunde einge-
C H o führt. Man hoffte durch Kombination 

= CH2< 14 10 9 + H20 eines desinfizierenden Körpers mit Tannin CuH10Ü9 
M th 1 d"t · einen Körper zu erhalten, der dem 0 

Y en 
I 

annm. Acetyltannin und Tannalbin überlegen 
Vermittels dieser Kuppelung von Gerb- war (Rosenthaler). Tannoform ist in 
säure mit Formaldehyd ist es E. Merck das Verzeichnis B der Kaiser]. Verord
gelungen, die Tannoforme der Eichen- nung vom 22. X. 1901 aufgenommen 
rinden-, Quebracho-, Ratanhia- . und worden, es ist also dem freien Verkehr 
Myrolabanen - Gerbsäure zn gewinnen außerhalb der Apotheken entzogen. 
un_d diese Körper auf diesem Wege A n w e n d u n g u n d W i r k u n g : 
rem darzustellen (Franke}. Tannoform wirkt als Gerbsäureform-

E i gen s c haften und Prüfung: aldehydverbindung zugleich adstringier
Tannoform ist ein leichtes, rötlichweißes end und antiseptis~h, austrock~_end ~nd 
oder rötlichbraunes, geruchloses, schwach er~är~end. . Es wird sowohl außerl~ch 
bitter und zusammenziehend schmeck- wie mnerhch angewendet. Aeußerhch 
endes Pulver (das D. A.-B.V bezeichnet als Streupulver in Substan.~ oder mit 
es als geschmacklos). Es schmilzt un~er AmyluJ? oder Talkum verdunnt, ferner 
Zersetzung bei etwa 2300. Es 1st: als Seife, Salbe, Pflaster oder Stuhl-
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zöpfchen (5 bis 10 pZt). Mit dem of:fi- Pharm. Zentralh. 52 l 1911], 1 und 
zinellen Fo1maldebyd solutus wird es 53 [1912], 331 abgedruckt sind. 
zu einer Paste geformt al~ antise~~ischer Terpinum hydratum. 
Zahnzement verwendet, Jedoch farbt es . 
die Zähne etwas. (Dxierxawski'scher D. A.-~:V fordert ~m absolut ger~ch-
Tannoformzement.) Innerlich ähnlich loses Praparat, wa~rend IV ~men 
wie Tannigen und Tannalbin: o,5 g 3• sch~a~hen Geruch zuh~?· Der ~öchst 
bis 4 mal täglich, Kinder unter 1 Jahr zulass1ge Verbrennung.Rruckstand 1st auf 
o 1 bis o 2 g später o 25 bis o 4 g 3• 0,1 pZt festgesetzt worden; 1 g darf 
bis 4 mal' täglich. ' ' ~~so höchstens 0,001 g Rückstand 

Tartarus boraxatus. 
Gestrichen. 

Tartarus depuratus. 

Die Löslichkeitsangabe für Wasser 
von 15 ° ist auf 1 : 220 (IV: 1 : 192) 
verbessert worden. Die Prüfung auf 
Schwermetallsalze mit Schwefelwasser
stoffwasser in ammoniakalischer Lösung 
ist genauer gefaßt worden. 

Tartarus natronatus, 

Das Salz ist geruchlos. Die bei 
Zimmerwärme gesättigte Lösung re
agiert gegen PhenolphthaleYn neutral. 
Weggelassen worden ist die Identitäts
reaktion durch Erzeugung des weißen 
in Natronlauge löslichen Niederschlages 
von Weinstein mit Essigsäure. Sonst 
nur ganz unwesentlich geändert. 

Tartarus stibiatus. 

In der Gehaltsbestimmung werden 
anstatt 0,2 g nach V 0,5 g Brechwein
stein untersucht; der Verbrauch von 
n/lO-Jodlösung ist darum auch von 12 
auf 30 ccm heraufgesetzt worden; die 
Anforderung an den Gehalt ist also 
dieselbe geblieben. Die Höchstgaben 
sind auf die Hälfte herabgesetzt worden. 
Zur brechenerregenden Wirkung ge
nügen 0,03 bis 0,05 g 3- bis 4mal. 
Bachem bezeichnet (Münch. Med. 
Wochenschr. 1911, S. 93) die Her
absetzung als mit gutem Recht ge
schehen. 

Tela depurata. 

Unverändert. 
Tere binthina, 

Unverändert. 
Beim Terpentin ist auf die Arbeiten 

von R. Petus hinzuweisen, die in der 

hmterlassen. 
Theo bromino -natrium salicylicum. 

Theobrominnatriumsalizylat. 
Die Benennung dieses Präparates ist 

jetzt sinngemäß nach seiner Zusammen
setzung umgeändert worden ; denn bei 
dem Säurecharakter des Theobromins 
ist das Präparat eine Doppelverbindung 
von Theobromin-Natrium mit Natrium 
salicylicum, so daß, wie der Kommentar 
bereits Seite 955 erwähnt, der Name 
richtig lauten müßte: Theobromino
Natrium cum Natrio salicylico. 

Neu ist die Prüfung auf Natrium
karbonat und Zersetzungsprodukte durch 
Auflösen von 0,1 Theobrominnatrium
sa.lizylat in 1 ccm konzentrierterSchwefel
säure. Natriumkarbonat würde auf 
eine mangelhafte Aufbewahrung hin
deuten, da Theobromin - Natrium aus 
der Luft begierig Kohlensäure anzieht. 
Auch eine Wassergehaltsbestimmung 
(höchstens 10 pZt, siehe weiter unten) 
ist neu aufgenommen worden. Die Ge
haltsbestimmung ist die alte geblieben; 
sie zeigt nur eine kleine Abänderung, 
indem das ausgefällte Theobromin nicht 
mit 2 x 10, sondern mit 4 x 5 ccm 
kaltem Wasser ausgewaschen werden soll. 

Das D. A.-B. V vermeidet es, eine 
Formel für das Präparat anzugeben, 
sondern gibt nur die Formel und das 
Molekulargewicht für das Theobromin 
an, · so daß es nicht klar ist, ob der 
Theobromingehalt nach der Formel 
C7H1NaN40 2 • C7H50aNa, Molekularge
wicht 362,38 = 49, 73 pZt Theobromin 
oder nach der Sxtankay'schen Formel: 
(C7H8N40 2.Na0H).C7H50 3Na, Molekular
gewicht 380,4 = 47,38 pZt Theobromin 
berechnet werden soll. Nicht ganz im 
Einklange mit dem durch die Gehalts
bestimmung geforderten Gehalt von 
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46,5 pZt Theobromin (siehe Kommentar 
S. 956; der für Aerzte bestimmte Ab
satz spricht nur von annähernd 45 pZt) 
steht der bis auf 10 pZt zugelassene 
Gehalt an Feuchtigkeit. Denn ein 
10 pZt-wasserhaltiges Präparat könnte 
bei Zugrundelegung der ersten Formel 
nur etwa 44, 7 pZt Theobromin, bei Zu
grundelegung der zweiten Formel nur 
etwa 42,6 pZt Theobromin enthalten. 

Theophyllinum. 

Synonyme: Theocin Bayer, Theo
phyllin Böhringer & Söhne, synthetisches 
'rheopbyllin. 

Dar s t e 11 u n g: Für die pharmazeut
ische Verwendung kommt ausschließlich 
das synthetische Theophyllin in Betracht. 
Die eine Synthese des Theocins der 
Elberfelder Farbenfabriken ist 1902 von 
Wilhelm Traube aufgefunden worden, 
nachdem bereits im Jahre 1895 Emil 
FischerundAch dieSynthese diesesKörpers 
auf anderem Wege gelungen war. Die 
Traube'sche Synthese ist folgende: Von 
der Essigsäure ausgehend erhält man 
über die Chloressigsälire die Cyanessig-
säure: COOH 

COOH 
1 

1 
CH2 
1 

CN 
CHs 

Essigsäure Chloressig- Cyanessig-
säure säure 

Andererseits erhält man aus Harn
stoff Dimethylharnstoff: 

NH2 NH. CH3 

1 1 
CO CO 
1 1 
NH2 NH. CHs 

Harnstoff Dimetbylharnstoff 
Durch Kondensation von Cyanessig

säure mit Dimethylharnstoff entsteht 
mit Hilfe von Phosphorchlorid folgender 
Körper, der sich vom Pyrimidin 1) her
leitet: 

CH3 -NH COOH 
1 1 

CO + CH2 

1 1 
CH3 -NH CN 

Dimethylharnstoff Cyanessigsäure 

CH3 -N - CO 
1 1 
eo CH2 + H20 
1 1 

CH3 -N-C = NR. 

. Durch Einwirkung von salpetriger 
Säure entsteht die Isonitrosoverbindung 
dieses Pyrimidins : 

CH3 -N - CO 
1 1 eo C = NOH 
1 1 

CH3-N - C = NH. 

Diese wird reduziert und es entsteht 
die Diamidoverbindung: 

CH3-N-CO 
1 1 

CO C-NH2 
1 II 

CHs -N - C-NH2 

Durch Ameisensäure bildet sich die 
Formylvarbindung: 

CH3 -N - CO 
1 1 eo C-NH-COH 
1 II 

Cir3 -N - C-NH2 

und durch Wasserabspaltung daraus 
das Theocin : 

CH3-N-CO 
1 1 

CO C-NH"-
! II /CH 

CH3-N-C-N 

(Nach Pharm. Produkte v. d. Farben
fabrik vorm. Fr. Bayer cf; Co., Elber
feld und nach Rosenthaler.) 

11 Pyrimidin C 

N/~N 

1 1 
H-CvC-H 

C 
1 

H 
enthält einen Kern, der aus 4 C. • Atomen und 
2 N.-Atomen besteht. 
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Außer dieser Synthese von Traube Eigenschaften und Prüfung 
(1902) gibt es noch eine ganze Reibe (z.' T. nach den~ Bayer'schen Prüfungs
Verfahren {z. B. die Böhringer':scben vorschriften): Theocin ist ein weißes, 
Patente), die 'aus den Lehrbüchern der ·gerüchloses, bitterscbmeckeildes Kristall
organiscbeli' Chemie zu ersehen siud. pulver, dessen Lösungen neutral re-

Zum Verständnis des verwandschaft- agieren:' Den: Sch~elzp~n~t gibt das 
liehen Zusammenhanges der 3 Purin- D. A.· B,Y- auf 264 b~~ 26p , Ba_yer dJ Go. 
körper: Theocin, Theobromin und Koffern 9:uf 265 .~n. ~s lfü,t srnh. bei gewöhn
diene folgende (a, a. 0. wiedergegebene) hc~er JV~rllle m .179 Teilen·. Wasser, 
Zusammenstellnng der Formeln: bei. 37 m .85 ';['ezlen ;Was~e~. Etwa 

gleich groß 1st d10 Löshchkeit m Magen-
lN - 60 HN-CO salzsäure (0,25 proz; Salzsäure), . noch 

1 1 7 1 1 leichter in 1 proz. 'Sodalö.mng · (Darm-
2C 5C- N CO C - NH> soda). In' .Alkohol und Aether löst es 

1 . 1 )es I 1 .. . . CH sich schwer. . Das Ammonium'· . und 
3N -- 4C-N HN-C - N Kalitimsalz ist -leichf, das Natriumsalz 

9 schwer. löslich. In verdünnter Ammoniak-
Parinkerni 1 2. ß. Dioxypurin ßiissigkeit (1 + 9) ist Theophyllin daher 

= Xanthin leicht _:__ ohne Färbung:_:_ löslich';· es 
CH3-N-CO 

1 1 
CO C-N"' CH3 
1 II CH 

H-N-C-N/ 
1 , 7 . Dimethylxanthin = Paraxanthin 

CH3-N--CO 
1 1 
CO C - NH"' 
1 II CH 

CH3-N-C - N/ 
1 . 3 • Di'inethylxanthin = Theocin 

HN-CO 
1 1 

CO C-N, CH3 

) JJ 'CH 
0H3 -N-C-N/ 

S:. 7 ~ Dimethylxanthin = Th~obromin 

OH3-N-OO 
1 1 
00 C -,. N"' CHa 
1 11 CH 

OH3-N~C~N/ 
1 . S. 7 • Trimethylxanthin = Koffei'<1 

bildet sich das leicht lösliche Ainmoriium
. salz. Silbernitrat ruft in der ammoniak
alischen Lösung eine gallertige Aus
scheidung h~rvor : Theophyllinsilber, 
.C7H70~N4Ag + 1/2H20, das sich auf Zn· 
,satz emes Ueberschusses von Salpeter
säure lost. Die Reaktion mit Chlor-
wasser und Ammoniak ist die bekannte 
Murexidprobe und macht das Alkaloid 
als Purinstoff kenntlich. Bromwas'5er 
und Jodlösung (Alkaloidreagenzien) be
wirken mit Theophyllin dagegen keine 
Fällungen; nicht hergehörige Alkaloide 
würden damit nachgewiesen werden. 
Ein anderes Alkaloidreagenz: Gerbsäure-
lösung, ruft dagegen einen Niederschlag 
hervor, der sich im Ueberscbnsse des 
Fällungsmittels wieder auflöst. Bayer's 
Prüfungsvorschriften geben noch folg-
endes an: o,a g Theocin werden in 
:5,0 ccm Natrimnkarbonatlö.snng aufge-
nommen u~d der gleicheRaumteilEhrlich's 
:biazoreagenz (siehe unter ·den ärztlichen 
Reagenzien S. 599 des D. A.-B.V) hinzuge
geben : Die Flüssigkeit färbt sich gelb
rot; 'fheobromin . und Koffei'n _ geben 
'diese Reakti9n picht (Burian). Oxydiert 
man Theocin mit Salzsäure und chlor
saurem Kalium, gibt hierauf Ferrisulfat-

1, Kassel hat den Purinkern zerlegt lösung und Ammoniakflüssigkeit hinzu, 
in den Alloxan-Kern: N - C so nimmt die Flüssigkeit eine : indigo

d b blaue Farbe an. An Reinheitsprüfung~n 
1 1 fordert das D. A.-B. V, daß Theopbylhn 

N - c 'sowohl vo·n. Salpetersäure als auch von 
C-N) und den Imidazolring: 1 · . C 
C-N 
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Schwefelsäure ohu.e Färbung aufge
nommen wird,also fremde Alkaloide ab
wesend sind. Die . Bayer'schen . Prüf
ungsvorschriften fordern außerdem, daß 
die wässerige Lösung 1 : 200 . weder 
durch Schwefelwasserstoffwasser noch 
durch Bariumnitrat verändert werde. 
Der Wassergehalt beim Trocknen bei 
1000 soll höchstens 9,1 pZt betragen, 
was gerade dem theoretischen Kristall
wassergehalte entspricht. Luftfeuchtig
keit darf also das Präparat nicht ent
halten. Das Verbrennen des Alkaloides 
geht ohne Verkohlung vor sich; der 
mineralische Rückstand darf nicht mehr 
wie o, 1 pZt betragen ; 1 g also· nicht 
mehr wie 0,001 g hinterlassen. Ueber 
eine .Gehaltsbestimmung von Theocin in 
Theocinpräparaten siehe Pbarm. Zen
tralh. 60 [1909]. 28. 

erwähnt, sein .Verkauf unterliegt al110 
zur Zeit weder innerhalb noch ·außer
halb der Apotheken irgendwelchen Be
schränkungen. Die größte Einzelgabe 
beträgt 0,5 g, die größte Tagesgabe 1,6 g. 

Ti:11.oturae. 

Der Artikel Tincturae bringt gegen 
IV verschiedenes Neue, aber, was gleich 
vorauszuschicken ist, "Bicht nur Besseres. 
Die neue Begriffserklärung·· bezeichnet 
die Tinkturen als dünnflüssig und 
g e färb t ; auch wein geistige Lösungen 
von Pflanzen- · oder Tierstoffen oder 
anderen Arzneistoffen können als Tink
turen bezeichnet werden. Es ist also 
im wesentlichen die alte Erklärung 
mit einigen Zusätzen, die aber auch in 
ihrer . neuen Fassung den Begriff aicht 
umfassend wiedergibt. Diese mehr an 
die Darstellungsart sich anlehnende Er

A.11 gemeines: Theocin ist zuerst klärung läßt die wissenschaftliche Auf-
1888 , von Kossel neben Koffein im fassung vermissen, die Kunx-Krause 
Te~-Extrakt.e aufgef~nden worden, ist in der Arbeit: Müssen Tinkturen klar 
dar1n aber m so germgen Mengen ent- und ohne Bodensatz sein? (Pharm. 
halten, daß, w~nn es daraus her~estellt Zentralh. 43 Lt 902], 663) gegeben hat: 
werden müßte, 1 kg Theocm . auf « Unsere sämtlichen Tinkturen sind .... 
12 000 M. zu st~h.e~ käme. · Dies.es als Lösungen zu betrachten; und 
Tee'?latt-1:heophylhn ist damal~ ber.e1ts zwar entweder einfache p h y s i k a 1-
von B_chmudeberg und Ach. phy~10Iogisch i 8 c h e Lösungen, wenn sie durch 
an Tieren untersucht und seme stark einfaches Lösen bezw. Mischen eines 
diuretischen. . Eigenschaften . erkannt oder mehrerer, chemisch mehr oder 
wo.r~en.. Die erst.e Synthese rührt von weniger individualisierter Körper her
!E_mil F_ischer und Ach her (1895);, 1902 gestellt sind, oder komplexe Lös
ist .. ~s . dann nach der Traube sehen u n g e n , d. h. Lösungsgemische aller 
Syntliese (~·- oben) von den Elberfelder überhaupt in der zur Extraktion ver
~arb~nfabr1ken . (Bayer cfb Co.) als Theo- wendeten Flüssigkeit löslichen Bestand
cm m gr~ßeren _Mengen . hergestel_lt teile · der betreffenden Droge.» 
word~n, es ISt dam1.t das erste auf ~em In der Art der Darstellung der·Tink
.chemischem We.ge,, 1m .. ~~oße.n berge- turen hat es ·das V. Arzneibuch beim 
stellt~.: ~eealkal01d g~w,ord~n. Das Alten gelassen, d. h. die Tinkturen sind 
Böhn;nge~ sehe ; Erzeug~_is. heißt Theo- weiterhin Mazerationstinkturen, durch 
phylhn.. E~ ist .. auffalhg, d~ß das 8 tägiges Stehenlassen gewonnen. · Das 
D: A:,·B,V: d~e freie B~se, un~ mcht}as hat, .soviel aus dem inzwischen er
leichte~ löshche, wemger reizend 'Y!rk- schienenen Schrifttum hervorgeht, allge
end~ und pesser vertragene Theocmum meines Befremden hervorgerufen. Be
natr10-aceticum aufgenommen hat. reitS .· 1898 (Therap. Monatshefte Oktbr. 

Es ist unter den Separanden aufzu- 1898) schrieb Kunx - Krause, daß die 
bewahren (Tabula C) •. Theocin ist weder Perkolation für die ~xotisc~en Drogen 
·in der Verordnung (5. VI. 1896) betr.,die jedenfalls unentbehrhch sei, und daß 
Abgabe . stark wirkender Arzneimittel sie hoffentlich neben der Dialysation 
usw. noch in der Kaiserl .. Verordnung in die künftige Neuauflage des Deutschen 
vom '.22. X. 1901 . noch im Giftgesetze Arzneibuches Eingang finden werde. 
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Inzwischen ist die IV. und jetzt die 
V. Pharmakopöe erschienen, und es ist 
noch· Alles beim Alten. Und diese 
Stimmen haben sich jetzt nach Er
scheinen des D.A.-B.V verstärkt; wenig
stens für die alkaloidhaltigen und nar
kotischen Tinkturen 1) hätte man sicher 
die Perkolation erwartet. Aber auch 
in der Anwendung des Lösungsmittels 
ist dasselbe schablonenmäßige Verfahren 
beibehalten worden: Spiritus (90 pZt) 
und Spiritus dilutus (69 pZt). Jeden
falls liegen hier noch nicht genügend 
gefestigte Erfahrungen vor, und der 
Vorschlag, den namentlich Linke in 
der letzten Zeit für Fluidextrakte ge
macht hat: «Erforschung jeder einzelnen 
Droge auf ihre günstigste Lösungs
möglichkeit», ist auch für die Tinkturen 
sehr am Platze. Dabei müßten die 
Vorschläge von A. Schneider mit in 
Berücksichtigung gezogen werden, der 
bei einzelnen Tinkturen chemische Zu
sätze zum besseren Aufschließen der 
Droge . vorschlägt (Pharm. Zentralh. 
40 [1899], Nr. 6:) und 62). Der Gründe, 
die das D. A.-B. V veranlaßt haben 
können, bei dem alten Verfahren zu 
bleiben, sind ja eine ganze Reihe: ein
fachere Arbeit ohne Apparate bei der 
Mazeration; die Möglichkeit, daß 
mit der Perkolation die Wirkung sich 
ändere; bei schleimhaltigen Drogen ist 
die Perkolation nicht anwendbar usw. 
Von allen diesen Gründen ist bei ent
sprechender Auswahl in den Perkolations
tinkturen wohl nur der eine Grund 
ernstlich in Erwägung zu ziehen, daß 
die· Wirkung quantitativ nicht die 
gleiche sein könnte. Diese Unterschiede 
wären an den pharmakologischen 
Instituten unserer Universi
täten doch mit Leichtigkeit in kurzer 
Zeit festzustellen; und da es .sich vor 
allem um Tinkturen handelt, die nur 
von Aerzten verschrieben werden dürfen 
(narkotische und alkaloidhaltige) und 

l) Die Brüsseler Vereinbarungen vom 29. Nov. 
1906 sagen darüber (Kunx-Krause, Apoth. Ges.
Gebg. in Sachsen II, S. 29) : die Tinkturen aus 
starkwirkenden Stoffen sollen lOproz. und durch 
Perkolation bereitet werden. 

deren erhöhter Wirkungswert (wenn 
er überhaupt wesentlich ist) durch die 
Höchstgaben zum Ausdrucke gebracht 
werden könnte, so traue ich dem ärzt
lichen Stande soviel geistige Beweg
lichkeit zu, daß er sich bei den wenigen 
Tinkturen, die in der geänderten Wirk
samkeit ernstlich in Frage kämen, 
schon einrichten würde. Die Perkolat
ionsverfahren bei Tinkturen wieder
zugeben, gehört nicht in diese Arznei
b u c h besprechung. Man findet praktische 
Angaben darüber in der ausführlichen 
Arbeit von Katx: Pharm. Zentralh. 
46 [1905], 460 u. 4.61, die auch die 
erforderlichen Schriftturnangaben ent
hält. 

Ein Weiteres, was das D.A.-B.V beim 
Alten gelassen hat, ist das Fehlen 
aller analytischen Zahlen: Spezifisches 
Gewicht , Trockenrückstand, Asche, 
Säurezahl nnd andere Prüfungsverfahren. 
Die Gründe sind S. XX der Vorrede 
angegeben: 

cDagegen ist Abstand davon ge
nommen worden, in größerem Umfange 
bei pharmazeutischen Zubereitungen 
Prüfungen auf Echtheit, Reinheit und 
Güte einzuführen, einerseits, weil sich 
solche Prüfungen erübrigen, wenn die 
betreffenden Zubereitungen in den 
Apotheken selbst aus den nach den 
Vorschriften des Arzneibuches geprüften 
Bestandteilen hergestellt werden,anderer
seits, weil solche Prüfungen, an fertigen 
Zubereitungen dieser Art angestellt, 
die ordnungsmäßige Beschaffenheit und 
Güte nicht, oder nur in unzureichendem 
1\Iaße zu gewährleisten vermögen.» 

Diese Gründe sind nur insofern nicht 
völlig stichhaltig, als erstens die 
Prüfung der Drogen - vor allem der 
zu verwendenden Pulver - nicht· so 
vollständig angegeben ist, daß eine 
vorschriftsmäßige Tinktur entstehen 
müßte: es fehlen bei vielen Drogen 
die in anderen Arzneibüchern vorhand
enen Angaben über Aschengehalt, 
Extraktgehalt und über die mikroskop
ische Pulveruntersuchung, so daß, um 
ein Beispiel zu geben, eine Tinktur 
aus einer bereits zum Teil ausgezogenen 
Droge, oder aus einem 10 bis 20 pZt 
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Sand enthaltenden Wurzelpulver mit und öffentlichen Apotheken in die 
den Prüfungsangaben des D. A.-B. V Wege zu leiten, hier das erforderliche 
nicht sicher ausgeschlossen wird. Material zusammen zu bringen, damit 
Das legt allerdings den Wunsch nahe, brauchbare Grundlagen geschaffen wer
alle Drogen auf ihren Aschengehalt, den können. Dazu möchte ich folgenden 
Salzsäureunlösliches der Asche (d. i. Vorschlag machen: Es ist unpraktisch, 
Sand) und Extraktgehalt untersuchen als Grenzzahlen die beobachtete höchste 
zu lassen, wozu Verfahren von Linke und niedrigste anzugebev; es ist aber 
(Apoth.-Ztg. 1912, 322), von Caesar sicher falscb, nur die normalen Grenz
&; Loretx (wiedergegeben von Linke zahlen anzugeben, da dann viele Un
a. a. 0.) und von J. D. Riedel (Jahres- gerechtigkeiten bei der überaus wechs
Bericht 1912, S. 45) angegeben worden elnden Zusammensetzung der Droge 
sind. - zweitens brauchen diese nach Standort, Jahreszeit, Witterung, 
Zahlen doch nicht ausschließlich dazu Breitengrad entstehen würden. Viel
bestimmt zu sein, gekaufte Tinkturen leicht gibt man zunächst die normalen 
zu prüfen. Der gewissenhafte Apotheker Grenzzahlen an und fügt dann in 
stellt sie selbst her, kontrolliert aber Klammer dahinter die jeweils höchst 
sehr gern auch den Lieferanten hier- und niedrigst beobachteten hinzu. Das 
durch in der Wertigkeit der gekauften möchte sich bei vielen vegetabilischen 
Drogen. und animalischen Stoffen empfehlen 

Ein ähnlicher Fall liegt in dem (Adeps, Cera, die fetten und ätherischen 
neuen Weingesetze vor: Das alte (vom Oele usw.). Die Beurteilung geschieht 
24. Mai 1901) suchte sein Heil in der selbstverständlich nicht nach einer 
Untersuchung des Weines; die Folge Zahl; auch die Wein-, Honig-, Butter-, 
waren die «analysenfesten» Weine. Das l\lilch-Untersuchung wird nicht nach 
neue (vom 7. April 1909) gibt Bestimm- einer Zahl entschieden! Der praktische 
ungen über die Gewinnung, Auf- Apotheker erkennt dann schon seine 
bewahrnng und Verkauf, läßt aber Schäfchen! 
die Untersuchung dabei nicht fallen; Nun zu dem, was das D. A.-B. V 
also richtige Darstellung und Neues bringt: Da ist in erster Linie 
Untersuchung ! Wenn als Grund zu erwähnen, daß es anstelle der ge
für das Fehlen dieser Untersuchungen schnittenen Droge das grobe Pulver 
angeführt wäre, daß die Grenzzahlen verwenden läßt. Beabsichtigt war da
auf Grund von Erfahrungen noch nicht mit jedenfalls die Drogen noch besser 
genügend gefestigt sind, so möchte man auszuziehen, als dies früher geschah. 
nichts dagegen einwenden. Denn tat- Leider wird das nicht erreicht. Und 
sächlich scheinen die an verschiedenen da ist es denn kennzeichnend, daß die 
Stellen angegebenen Grenzzahlen nicht ausführliche, experimentelle Arbeit von 
unbedingt maßgebend zu sein. Das Bohriseh (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
beweisen verschiedene in allerneuester 615 ff.), die das zuerst feststellte, im 
Zeit bekannt gewordene Arbeiten über Schrifttume eine ganze Reihe Zustimm
Bestimmung spezifischer Gewichte und ungen, Klagen über die neuen Bestimm
Extrakte in vorschriftsmäßig hergestell- ungen, 3,usgelöst hat (Arends, Böhner, 
ten Tinkturen (Roger, Apoth. - Ztg. Rothe). Diese Einwände sind folgende: 
1912, 315; Kunxe, Apoth. - Ztg. 1912, Durch Verwendung von grobem Pulver 
105), die sich z. B. n i eh t in allen wird die Droge nicht oder nur u1;1-
Stücken mit denen des Sehneider-Süß- wesentlich besser ausgezogen als die 
sehen und auch Anselmino - Gilg'schen geschnittene Wurzel, weil sich das 
Kommentars decken. Das kann aber Pulver fest am Boden ansetzt und nur 
nur zu der mehrfach ausgesprochenen schwer aufzuschütteln ist. Es ist sehr 
(z. B. 0. Linke) Forderung führen, schwierig, im Handel reine, schmutz
Preisarbeiten, Arbeiten in Uni ver s i- freie Vegetabilienpulver zu erhalten; 
tätsinstituten sowie Krankenhaus- das liegt an gewissen Gepflogen-
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heiten mancher Drogenhand- ung; sie führt auch bei einigen Tink· 
Iungen, die darin bestehen, daß· tnren' zu weniger guten Präparaten 
die Pulver durch Absieben bei (schwerer zu pressen und filtrieren; sie 
der Bereitung der · anderen setzen mehr. ab). Man wird daher für 
Drogenformen erhalten werden; das VI. Arzneibuch oaer besser vielleicht 
denn anders ist ein Baldrianpnlver mit noch für einen Nachtrag· zum V. der 
35,4 pZt Sand, wie es Bohri"sch vorlag, Hoffnung Ausdruck geben müssen, daß 
nicht zu erklären. Zügler spricht sich diese Bestimmung wieder verschwindet. 
(Ap_oth.-Ztg. 1912, 354) dahin aus, daß Unter den jetzigen Verhältnissen ka~Ii 
die bei seinen Untersuchungen von 
Extraktausbeuten beobachtete Minder· 
wertigkeit gerade der Pulver · (Bella
donna, Senna, Foenicnlum, Rheum) ent

man nichts besseres tun, als die Drogen· 
selbst zu zerkleinern, v1eHe1cbt mcht_ 
geraae bts zum Fembe1ts2-rade~ 

weder auf nicht vollwertige Orogen groben · Pulvers, sondern mebr . dem 
oder auf das nicht restlose Verarbeiten «fein oder mitte!fem geschnitten»· ge
zu Pulverform (das heißt Absieben der' nähert (geschroten) je nach der vor~ 
feineren Teile mit dem Sand, Ri.) zu- . ' . , 
rüekzuführen- ist. Um Licht und hegenden Droge; . auf kernen Fall darf 
Schatten gleichmäßig zu verteilen ver- etwas abges1ebt werd~ Ems1cbtige 
dient die Erklärung von L D. Riedel Revisoren machen auch der Praxis dies 
(Jahr.-Ber. 1912) angeführt zu werden; Zugeständnis. 
die ~inen ~eil der Schuld an .~en ge- Einen praktischen Vorschlag macht 
rade Jetzt auftauf~enden Klagen uber un- Ar,nds (Apoth.-Ztg. 1912, 487), näm
saubere Vegetab1he~pulver dem troc!men_ lieh die Drogen auf einer kJeinen Ex
Sommer. des V, orJ~hres zusc~rei~en. zelsiormühle (Preis 40 M.) · frisch zu 
J?ar!}m ist es zur Zeit schwer, em wirk- mahlen; diese Mühle ist verschieden 
hch , gutes Drogenpnlve:r: zu bekommen. weit einstellbar, so daß man nicht bis 
Nach. D~ A.-B. V ~oll die Dr?ge unter zur Feinheit · des groben Pulvers zu 
möglichster Vermeidung zuweitgehender gehen braucht. 
Zerkleinerung r es t l o s in die vorge- · 
schriebene Korngröße gebracht werden, Aus der Arbeit von Kunx - Kraus, 
d. h. es dürfen keine schwer pulverisier- (siehe oben) scheint die neue Forderung 
baren .Anteile entfernt werden. Da es in das. D.~.-B.V ü~ergegangen zu sein, 
nun wohl unmöglich ist, ein Pulver, auf daß .. die Tmkturen m gut vers~~lossenen 
die· Probehaltigkeit der. 'restlosen Auf.: ~efaßen aufbewahr~ werden mussen, um 
arbeitung der Droge zu untersuchen sie vor Konzentratiopsschwankungen zu 
ergibt' sich auch noch aus diesem Grund~ bewahren und S? Trubungen. ~nd Boden
die notwendige und wohl. vielfach schon sätze zu vermeiden. Den Ltcht~chut~, 
durchgeführte F Order u n g, die d~n Kunx • Krause (a. a. 0.) fur die 
Drogen zur Tinkt.urenbereitung Tmkturen von Bed~utung erklärt u~d 
selbst zu zerklernern und unter d_~n Phar_m. Austriac. und H~lvetic. 
keinen Uinständen gekaufte Pulver zu fur alle Tmkturen fo[dert, schreibt das 
verwenden.· Es soll damit nicht gesagt D.~.-.B.V d~gegen lllcht vor, son.dern 
werden, daß es nicht auch Drogen.:. ledlghfh die Herstellun~ an emem 
firmen' geben mag, die sich in Bezug schatt1~en · Orte. ~an wird a.ber zur 
auf die Pulver den neuen Anforder- V~rme1dun~ des Ble1che~s von Tmkturen 
ungen des D; A.-B. v anpassen werden; ~sie ~rschemen dann mmder geh~ltvoll) 
es liegt jedoch Grund zu der Annahme 1m e1ge_nen Inter~sse gut tun, direktes 
vor, daß diese nicht die Regel bilden. Sonnenlicht möghchst fern zu halten. 
· ~us . allen diesen Gründen ist die Die · Forderung, daß Tinkturen ·klar 

Anordn~mg. des D,' A:-B. V, grobe abgegeben werden müssen,· ist ans IV 
Pulver .:zur ,Tinkturenbereitung zü ver- übernommen worden. Mit der ··Frage 
wenden, keine p r a kt i s c h e Neuer - nach · den· Ursachen der Entstehung von 
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Trü,bungen und Bodensätzen beschäftigt am Ge_rbstoffgehalte den Extraktgehalt 
sich die oben erwähnte ·· kritische messen. Die Thoms'sche Kalium per -
Studie von Kunx-Kra_use; danach er- inanganatzahl gibt an, wieviel mg 
geben sich _als wichtigste Forderungen KMu04 ~rforderlich sind, um die aus. 
zur Vermeidung dieser: Aufbewahrung 10 ,g Tinktur durch Ausfällen mit Am
in dicht · geschlossenen Gefäßen, Lich- moniumsulfat und Extraktion des Aus
schutz, · innerer Ausgleich vor deni gefällten mit 90proz. Alkohol ~rhaltenen 
Filtrieren (d. h. nach dem Pressen 3 Gerbstqffe zu oxydieren. Die Glücks-· 
bis . 4 Tage stehen lassen). Die Wärme man,.i'sche ~ o r m a 1 de h y d z a h 1 gibt 
bei der Darstellung darf nicht viel von die aus 100: g Tinktur gefällte Menge 
der. Wärme des Aufbewahrungsraumes Kond~nsationsprodukt(Formaldehydgerb
verschieden sein. «Diese Erscheinungen stoff, Tannoform) · an. Das Verfahren 
des Trübens und der Bodensätze sind ist nicht für alle Tinkturen gleichartig. 
in dem Wesen der Tinktur, begründet, Beide Verfahren haben sich jedoch 
sie lassen . sich unter Berücksichtigung keine· allgemeine Geltung· z'u verschaffen 
des' jeweiligen Einzelcharakters ver- vermocht .. · · 
meiden, sofern es sich nicht um von Die von Kunx - Krause für die' Tink
äußeren Einflüssen unabhängige, durch turen- Untersuchung zuerst angeget>ene 
innere chemische - Prozesse bedingte (Pharm. Zentralhalle 38 [1897], 697) 
Veränderungen handelt, denen. der Apo- Kap i 11 a ran a 1 y s e leistet bei der 
theker zur Zeit noch machtlos. gegen- Tinkturenprüfung gute Dienste. Es ist 
übersteht, und für deren in Form von selbstverständlich, daß. man zum Ver
Trübungen . und Abscheidungen auftret~. gleiche Kapillarstreif~n · aus selbst ge
ende Begleitersc.heinungen er naturge- fertigten, vorsch:dftsmäßigen Tinkturen 
mäß auch nicht verantwortlich gemacht ·haben muß, Ebenso selbs'tverständlich· 
werden kann.» Daher wird· von den ist. es auch - aber. nicht überflüssig, 
Revfa:oren .unbedingte Klarheit nicht auszusprechen ....'.., daß man eine Tinktur 
vom ganzen Vorrate, sondern nur von nicht lediglich nach den Kapillar
der im Standgefäße der Apotheke be- streifen .beurteilen soll. Das ist z. B. 
findlichen Tinktur verlangt'; gangbare auch in 'der Nahrungsinittefohemie nicht 
Tinkturen werden nicht zum Absetzen üblich, die Objekte nur nach einer 
kommen, weniger gangbare müssen von Prqfung zu beurteilen!. Es gehört auch 
Zeit: zu Zeit .filtriert werden. Etwas ·hierzu einige Uebung und Erfahrung: 
befremdlich mutet unter Tincturae der ,Man kaufe sich nur einmal in der Nach~ 
Satz an, daß die Tinkturen, die mit bardrogerie einige (wo.möglich n i eh t 
einer essigsäurehaltigen Flüssigkeit her- ,freigegebene) Tinkturen und vergleiche 
gestellt sind, als Essige , bezeichnet die Streifen mit · denen der eigenen 
werden. Da das D. A.-B. V drei der- Tinktur I Aetherische Baldriantinktur 
artige Präparate enthält (Acetum aro- wird dort nicht ~elten aus Tinctura 
maticum, Sabadillae und Scillae), würde Valerianae simplex und Aether «zu~ 
man diese Begriffserklärung unter der · sammengekippt» und daraus hergestellte 
Ueberschrift: Aceta. suchen. Streifen geben nicht das Bild der äther~ 

Ueber die Prüfung von Tinkturen ischen, sondern das der einfachen, alko
gilt noch dasselbe, was der Kommen- holischen Baldriaiitinktur, so daß sich 
tar IV .(S. 961) vor 10 Jahren schrieb: diese - und auc.h noch viele a!}dere ~ 
«Ob eine Tinktur arzneibuchgerecht ist, Streifen sehr ,wohl als Beweismaterial 
d. h. aus besten Rohstoffen · hergestellt, vor Gericht voi'legen ließen 1 Die A.us.i 
läßt sich. mit Sicherheit durch die fü~rung geschieht nach Kunx-Kra,us~ 
Prüfung nicht feststellen». Von neueren derart, daß man sich aus möglichst 
Untersuchungsverfahren wäre vielleicht glattem Filtrierpapier 2,5 bis 3 cm 
die Thoms'scbe Kaliumpermanganatzahl breite und 20 cm lange Streifen schneidet 
und die Glücksniann'sche Formaldehyd- rind diese an einer Holzleiste mit Reiß
zahl zu ·ne'!nen ... Beide Zahlen wollen zwecken befestigt. Die Holzleiste. hält 
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Tinctura Aloes. man mit einer Klammer fest, die sich 
an einem Stativ senkrecht verschieben 
läßt. Dann gibt man in Bechergläschen . Darstellung unver~n.~ert. .Herissey 
oder kleine Kristallisierschalen von 4 gibt fol.gende I~entltatsreaküon an: 
bis 5 cm Bodendurchmesser 12 bis 15 g 1 ccm Tmktur ~1rd nach Zusatz von 
Tinktur (aber jedesmal gleichviel 1) und 5 .ccm Wasser mit 10 „ccm Aether ver
hängt die Streifen so ein, daß sie mischt und der R~he uber~assen. N a~h 
weder den Boden noch die Wände Trennung der Schichten gieße man die 
des Glasgefäße; berühren und ätherische Flüssigkeit. ab, setze ihr 
etwa 5 mm tief eintauchen. Man 3 ccm Wasser und hierauf 2 Tropfen 
nimmt den Versuch an einem vor Wind Ammoniakflüssigkeit zu und lasse nach 
und Zug geschützten Orte vor. Als de~ Ums~hüttel.n ste~en. Die wä~serige 
selbstverständlich gilt (wie bei allen ~'~~1cht fa~bt sich k1rsc~rot. Tritt die 
chemischen und physikalischen Prüf- H arbun~ mcht alsbald __ em, so lass~ man 
ungen), daß Streifen, die man vergleichen unter ofterem Umschutteln 12 ~1s 15 
will, unter denselben Beding- Stunden lang ste~en (Nachweis der 
u n gen her g es t e 11 t sind: gleiche Oxymethylanthrachmone. 
Breite und Papiermaterial der Streifen, 
gleiche Wärme, Schutz vor Wind, 

Tinctura Aloes composita, 

gleichviel Tinktur. In Reagenzgläsern Rhabarber, Enzian und Zittwer sollen 
oder Glasröhren habe ich niemals so in grob gepulvertem Zustande 
klare Streifen bekommen, wie nach verwendet werden, was namentlich 
dem beschriebenen Verfahren. Unter wegen des Rhabarbers nicht zum Vor
einer Glasglocke darf man die Versuche teil für ein gutes Präparat ist; siehe 
nicht anstellen, da dann das Lösungs- darüber unter Tincturae. Neu aufge
mittel nicht genügend verdunsten kann. nommen ist eine Prüfung auf Färbe-

Neu aufgenommen worden ist Tinctura kraft, die den vorschriftsmäßigen Safran
lpecacuanhae ( den Grund siehe dort). gehalt dartun soll. 
Gestrichen worden ist keine. Die Ver- Tinctura amara. 
änderungen werden bei den einzelnen . 
Präparaten besprochen. Enz1anwurzel, Tausendgüldenkraut, 

Ueber den Nachweis von Methylalkohol Pomera~zenschalen und Zittwerwnrzel 
und denaturiertem Spiritus in Tinkturen sollen m g r Ob g e Pu 1v er t ~ m Zu
siehe unter Spiritus. ! t an de verwe.ndet werden; siehe dar

uber unter Tmcturae. Sonst unver-

Tinctura. Absinthil. 

Anstatt mittelfein zerschnittenem 
Kraute ist grob gepulvertes zu ver
wenden. 

Ti12ctura Aconiti, 

ändert. 
Tinetura Arnicae. 

Unverändert. 

Tinctura aromatica. 

Ingwer, Galgant und Nelken !ollen in 
grob gepulvertem Zustande verwendet 

:Der deutsche Name lautet in V: werden; siehe darüber unter Tincturae. 
Eisenhuttinktur. Darstellung unverän- Außerdem ist in V anstelle von chines
dert. Weder eine Identitätsreaktion, ischem Zimt Ceylonzimt offizinell.. 
noch eine quantitative Bestimmung ist . 
aufgenommen worden, letztere jedenfalls Tmctura Aurantii. 
deshalb nicht, w~il Akonitti~ktur~n mit Die Droge soll grob gepulvert angesetzt 
größerem Alkalo1dgehalte mcht immer werden· siehe darüber unter Tincturae 
die stärkere Wirkung zeigen. Sonst u'nverändert. · 

(Fortsetzung folgt.) 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber Darstellung der Isocyan
säurealkyläther und A. W. Hof-

mann's Senfölreaktion 
hat R. .Anschütx Untersuchungen ange
stellt, deren Ergebnisse folgende sind. Die 
Hofmann'sche Senfölreaktion besteht darin, 
daß ein primäres Alkylamin mit Schwefel
kohlenstoff in das Alkylammoniumsa\z einer 
Dithioalkylkarbaminsäure umgewandelt, die 
wässerige Lösung desselben mit einem Ueber
schusse von Quecksilberchlorid versetzt ur.d 
das abgeschiedene Quecksilbersalz, ohne ab
zufiltrieren, in der Mutterlauge erhitzt wird. 
Dann verflüchtigt sich mit den Wasserdämpfen 
das Alkylsenföl. Für die Reaktion stellte 
A. W. Hofmann die Gleichung auf: 

(CS)[C2H5)N:} S = c2g~} N + : } S 

.M} und 2 H S = M2S+ H2S. 

Die Quecksilbersalze der Dithioalkylkar
baminsäuren hat Hofmann nicht untersucht. 

Bei der Darstellung der Isocyansäure
äther mußte das Wasser ausgeschlossen 
werden, da dieses die Aether unter Bildung von 
symmetrischen Dialkylharnstoffen und Kohlen
dioxyd zersetzt. Es mußten also die trockenen 
Queeksilbersalze der A\kylkarbaminthiolsäuren 
hergestellt und für sich erhitzt werden. Aethyl
amin liefert mit Kohlenoxysulfid und Schwefel
kohlenstoff: 

äthylkarbamin thiolsanresAethylamm onium: 
C3H5NH. COSNB3( C2H5) und 

dithioäthylkarbaminsaures Aethylammon
ium: C2H5NH, CSSNH3(C2H5). 

Aus jedem dieser Salze lassen sich je 
nach der Menge des Quecksilberchlorids zwei 
Queckailbersalze erhalten, von denen das 
eine noch· ein Atom Chlor enthält. 

Das äthylkarbaminthiolsaure Quecksilber 
riecht · nach Isocyansäureäther und zerfällt 

Mengen von lsocyansäureäthyläther nach der 
Gleichung: 

3C2H5NHC0SHgCl 
= 2C2H5N: CO + Hg2S2Cl2 + C2H5NH3Cl. 

Dithioätbylkarbaminsaures Quecksilber gibt 
trocken erhitzt neben schwarzem Queck
silbersulfid Schwefelkohlenstoff, Schwefel
wasserstoff, (C2H5NH)2CS und Aethylsenföl. 
Je rascher man erhitzt, um so mehr Schwefel-
wasserstoff und Senföl treten auf. · 

Das dithioäthylkarbaminsaure Qaecksilber
chlorid zerfällt bei der trockenen Erhitzung 
wie das äthylkarbaminthiolsaure Quecksilber
chlorid: 

3C2H5NHCSSHgCI 
= 2C2H5N: CS + Hg2S2Cl2 + C2~ 5NH3CI. 

Die letzteren beiden Verbindungen, die 
bei der Hofmann'schen Senfölreaktion in 
Betracht kommen, zersetzen sich beim Er
hitzen mit Wasser in folgender Weise: 

2(C2H5NHCSS)2Hg 

= 2HgS + CS2 + (C2H5NH)2CS + H2S 
+ 2C2H5N:CS. 

Die Ausbeute an Aethylsenföl ist größer 
als beim trockenem Erhitzen, weil der 
Schwefelwasserstoff das Senföl in Gegen
wart von Wasser weniger angreift. 

C2H5NH0SSHgCI 
= C2H5N: CS + HgS + HCI. 

Es entsteht also hier nur Aethylsenföl, 
und es erklärt sich, warum ein Ueberschuß 
von Quecksilberchlorid die Ausbeute. an Senf
öl erhöht. Nach dieser letzteren Gleichung. 
ist demnach die Hofmann 'sehe Senfölreak
tion zu erklären. 

Chem.-Ztg. XXXIV, 89. 

Amoretten-Seife 
beim trocknen Erhitzen nach der Gleichung: ist eine Quecksilber-Arsenikseife, die zur 

(C2H5NHCOS)2Hg Behandlung von durch Syphilis, Skrophu-
= HgS + COS + C2H5NH,'

2
CO. I~se und Blutkrankheiten. entstandene Miß-

Das dabei· entstehende Quecksilbersulfid bildungen em?fohlen. wird. Darsteller: 
ist schön rot gefärbt. Margonal Co. m Berlm SW 4 7, 

Das äthylkarbaminthiolsaure Quecksilber-\ 
chlorid gibt beim trocknen Erhitzen reichliche 
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Neue Arzneimittel,. Spezialitäten Eipurlecith wird aus frischem Eigelb.: 
und Vorschriften. auf kaltem Wege gewonnen,, und enth!llt 

85 bis 90 pZt Lezithin. Darsteller: Kepler-
Abmling's Gichtfl.uid. Als Bestandteile sehe Apotheke in Weilderstadt. (Pharm. 

Werden angegeben E_xtractum Apii grave.· o- p · 1912 58A) . rax1s r ~ •. 
leutis . comp. und Extractum · Arctotaphyli 

L1mosan-Tabletten nebst den dazu gealpinis eomp. 
hörigen Laxativ-Tabletten, deren Zusammen-

Argaldin · ist ein mit abgebautem Eiweiß setzung in Pharm. Zentralh. ·· 60 [1909}, 
hergestelltes Silberpräparat, das auf Schleim- 54 7 mitgeteilt ist, werden von dem cheni-· 
hllute gebracht Formaldehyd abspaltet. iechen Laboratorium Limosan in Niederoder
Es eignet sich daher · zur Abtötung von witz-Sachaen hergestellt. 
Bakterien, zur Behandlung der Schleimhäute 
des Rachens, des Halses. und der Harnwege. Maltzym. Unter diesem Nam,en ·h.ringt 
Es gelangt in Form von Salbe und Lösung die Diamalt Aktiengesellschaft in Mllnchen 
in den Handel. Darsteller-: .A. Dering in für gewöhnlich ein.Malzextra~t mit Calcium~ 
Fürth in Bayern. (Phatm. Praxis 1912, hypophosphit in den Handel; jedoch 'wird 
583.) das Malzextrakt auch mit anderen Zusätzen 

Blattojod enthält eine Verkuppelung von wie: Eisen, J odeiaen, Lezithin, Guajakol' 
und Lebertran geliefert. ' Die Bezeichnuhg Jod mit B a tt o s an, einem ans Eierlezithin , 

durch Abspaltung der Fetts!luren hergestellten, M a I tz yn (Pbarni.' Zentralh. 53 [1912}, 
wasserlöslichen, organischen Phosphorpräparat. l l 58) ~at die Firma aufgegeben. 
Nach Dr. Bruck vereinigt es die Wirkung Ortizon ist ein festes, haltbares Wasser
des J!)dS mit der Stärkung der Nerven. stoffperoxyd, das mit Hilfe von H11mstoff 
Man gibt dreimal täglich etwa 10 bis 20 hergestellt" wird und für ;hygienische sowie 
Tropfen in Zuckerwasser. (Der prakt. Arzt pharmazeutische Zwecke Verwendung finden 
1912, 257.) aoll;· (Chem. Industrie 1912, 631.) 

Bolipixin ist eine Mischung von Bolus Phylacogene nennen Parke, Davis &; Co. 
alba. und Pix liquida. Holterbach hat es in Detroit Vaccinen. ''E11 kommen 'in deri 
bei Darmleiden von Tieren innerlich mit Verkehr: Erysipelas-Phylacogen·'zur 
Erfolg angewendet, ebenso auch äußerlich Behandlung von Eryeipelae, verarsacht durch 
bei ··offenen Wunden. (Pharm. Praxis 1912, Ansteckung mit Streptoccicicns erysipelatis, 
583.) Go n'orrh ea-P hyra c o gen beiAnsteckung 

Bomin werden Tabletten gegen See- mit Microco'ccus . . gonorrhoeae I Mi Xe d • 
kran,kheit genannt. In Röhrchen sind 20 Infektion - Ph f I a ci o gen zur B'ehanälung 
Stuck, abwechselnd grüne und weiße, ent- von Ansteckungskrankheiten, bei denen eine· 
halten. Die grünen enthalten einen Auszug, besondere · Bakterienart als vorherrschende 
die weißen ein Destillat aus frischem Herba nicht . b!lkannt ist, und Rb e um~ t i e m -
Gentianae, Herba Galii veri · .und · Herba Ph y I a c·o gen, eine gemilderte Rheumatis
Cardui benedicti. Darateller: Böhme&; Co. mus-Polyvaccine.' 
in Berlin - Lichtenberg. {Pharm. Praxis Prothaemin • Biskuits. eignen sich als 
1912, 583.) Eiseneiweißpr!lparat von hohem Wohlge-

Ca.ffeol-Paatillen enthalten die wirksamen schmack zur · 111ngeren Darreichung von 
Bestandteile der Kaffeeschoten und Apfel- Prothaemin (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
säure. Sie wirken anregend und durst- 1379; 53 [1912], 1000) bei Kindern rind 
stillend. Darsteller: Dr. Schütx. &; Co. Erwachsenen mit empfindlichen Magen. 
in Bonn· a. Rb. Kinder erhalten 3 - bis 4 mal tllglich 1 bis 

Ceolat sind Cersalze der Fetteänrereihe. 2, Erwachsene 3 . bis 4 Biskuits. Dar-
und sind zur Wundbehandlung bestimmt. steiler: Goedecke &; Co., Chemische Fabrik 
Es werden hergestellt eine Lösung , · ein in Leipzi,g :und ,Berlin N . 4 •. 
Streupulver und eine Salbe. ' Darsteller: Sanocalcin (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
Kunheim &; Co. in Berlin. (Pharm. Praxis 1072) iet kein einheitlicher Körper, sondera 
19121 584.) besteht aus Oalcinmglyzerophosphat und 
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Calciuinpholipholaktat · im molekularen · Ver, in einem mit Glaeatopfen verschließbaren 
hllltnis. Es · gelangt in: wiisseriger Lösung ,Erlenmeyer-Koiben, ~twa 3 g fein zer
zo Hauteinspritzungen in Ampullen . zu riebenes, reines Chlorammonium und unter 
0,01 g Sanocalcin · und vereint mit Tuber- Umschütteln"- 25 ccm. · 2n/l - Natronlauge 
knlin bezw. Seren in den Handel; außer- m~glichst rasch ·zugegeben und das Gefäß 
dem . als. Pulver zur Abgabe · auf ärztliche geschlossen stehen gelassen, bis der Inhalt 
Verordnung und als fabletten in Origin,al- sich auf Zimmerwärme abgekühlt hat. 
packnng. · Sanocalcin. löst sich in Wasser Dann werden 50 ccm Wasser und 4 Tropfen 
nur · sehr schwer, 1 die, Lösnngeg , sche.iden Methylorange zugegeben und mit · n/1~ 
beim Erhitzen dae Salz wiede~ . ans. In. Schwefelsäure titriert, bis die gelbe Farbe 
folgedessen findet die Sterilisation der eben in rot umschlägt. Die Anzahl der 
wäeaerigen, Lösung nach einem zum Patent verbrauchten ccm werden von 50 abge
angemeldeten Verfahren statt. Darsteller: zogen,'. der Unterschied , mit , 0,06: verviel
Goedecke cf; Co. · in Leipzig und Berlin. facht und so die Menge des Formaldehydes 
(Pharm: ·Ztg; 1912, 876.) in Gramm ermittelt .. Will man·die Menge 

Siezenbeimer Ko\ik~inguß für Pferde des .. Formaldehydes in einer bestimmten 
besteht aua je 1 g Oleum Carvi Oleum Raummenge der Lösung ermitteln, muß 
Joniperi, Oleum Macidis und Oleur:i Valeri- man noch die Dichte der Lösung genau fest
anae, · 60 g Tinctura Chamomillae, je 30 g stellen. 
Spiritus Carvi . und ~piritns ( 90 pi:oz.). Zeigt die Formallös~ng einen ~rößeren 
(Pharm. Post 1912 4 91.) Ji. Menfael. · Säuregehalt, so muß dieser durch eme vor-

' herige Titration berücksichtigt werden. 

Zur Bestimmung des 
Formaldehydes 

werden die Verfahren von 0. Blank und 
H. Finkenbeiner und von G. Romijn als 
die zuverlässigsten bezeichnet, wenn gewisse 
Vorsichtsmaßregeln eingehalten werden. Da
gegen wird das älteste . V erfahren _von 
L. Legler, das auf der Ueberführung. des 
Formaldehydes in Hexamethylentetramin 
durch Ammoniak beruht, als ungenau ver
worfen, weil die Verwendung einer titrie~ten 
Ammoniaklösung wegen deren leichter 
Verlinderlichkeit leicht zu .Fehlern · Veran
lassung gibt, und weil die Umwandlung in 
verdünnter· Lösung und bei gewöhnlicher 
Wärme zu langeam vor sich geht. Ein 
Vorteil des V erfahrene liegt darin, daß bei 
der Einwirkung von Ammoniak auf Form
aldehyd Nebenreaktionen , · die · nicht zur 
Bildung von ·Hexamethylentetramin führen, 
ausges'chlossen · sind. Deshalb schlägt 
F. . Berrmann eine Abänderung dieses 
Verfahrens ·vor, bei dem das aus Chlor
ammonium und Natronlauge e•twickelte 
Ammoniakgas fo statu naecendi; begünstigt 
durch die Reaktionswärme, die Umwand
lung des Formaldehydes augenblicklich be
wirkt. , Zur Bestimmung des Formaldehyd
gehaltes in technischen Formollöeungen 
werden · 4 ccm der Lösung genau abgewogen 

· Chem.-Ztp. 1911, 25. _:_he. 

Zur quantitativen 
Gerbstoffbestimmung 

empfiehlt M. Nierenstein anstatt des Haut
pulvers Kase·ii:J. · Es wird dazu mit Aether 
e~tfettes Kaee'.in nach Bammarsten (von 
Kahlbaum) verwendet. 100 ccm der 
GerblitÖfflösnng werden mit 6 g Kasein 
10 Minuten geschüttelt, dann nochmals mit 
3 g Kasein behandelt und filtriert. Das 
Verfahren · ist das gleiche, wie bei der Haut
pulveranalyse. Das Kasein _bindet das 
'l'annin, · während Gallussäure und Glykose 
nicht aufgenomme~ werde~.' Das Verfahren 
eignet eich für die Gerbstoffbestimmung in 
Rinden und Früchten, · während es ·für ent
färbte Gerbstoffextrakte sich wegen des 
Gehaltes dieser Extrakte an Aluminiumoxyd 
nicht eignet, da das Kase'in dadurch ge
löst wird, so daß die Werte für die Nicht
gerbstoffe zu hoch werden. 

Clum.-Ztg. 1911, 3L ..ehe, 

Siccoderm 
besteht nach 0. Mannich und S; Kroll aus 
einer Mischung von Formaldehydlösung UJ!d 
Spiritus coloniensis mit einem Gehalt.von i'5~i 
pZt Formaldehyd und 4 5, 1 pZt Alkohol. Chrom 
ist nicht vorhanden. Darsteller: Dr. Max Weite
meyer in München. .Apotk.-Ztg. 1912, 370. 
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84. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in 

Münster. 
(Fortsetzung von Seite 1220.) 

Ueber das Cheirolinglykosid. 

· Vor zwei Jahren hatte der Vortragende, 
W. Sehneider, gezeigt, daß das Cheirolin, die 
von Ph. Wagner im Goldlack aufgefundene 
neue schwefelhaltige Verbindung, ein Senföl 
von der Zusammensetzung des r-Thiokarbimido
propylmethylsulfons (CH3 S02 CH9CH2CH,NCS) 
ist. Damals hatte man schon vermutet, daß das 
Cheirolin ähnlich den anderen Senfölen in der 
Pflanze an Zucker gebunden als Glykosid ent
ha1ten ist. Es ist dem Vortragenden nun ge
lungen, aus dem Goldlacksamen das v.irmutete 
Glykosid in verunreinigtem Zustande darzu
stellen. Es ist ein hygroskopisches, wasserlös
liches Pulver, das sich bis jetzt nicht reinigen 
ließ. Die Verbindung enthält Stickstoff, Schweft'l 
und Kalium, und zwar steht der Gehalt an 
Schwefel zu dem an Kalium in ihrem mole• 
kularen Verhältnis. Aus den Ergebnissen der 
Untersuchung geht hervor, daß das Cheiroli~ 
in der Tat in der Pflanze glykosidisch gebunden 
ist, und daß in dem beschdebenen aus dem 
Goldlacksamen darstellbaren Stoff ein dem Sini
grin zu vergleichendes Glykosid enthalten ist. 

Primäre .Arsine der aromatischen Reihe 
behandelte Rob. Kahn in einem Vortrage. 

Von den primären aromatischen Arsinen 
R. AsH1 ist bisher nur das einfache Phenyl
a r s in, C6H5 • AsH2, beschrieben. ll1fohaelis 
hatte (A. 201/204) vergebens seine Herstellung 
durch Reduktion der Phenylarsinsäure versucht. 
Später gelang es Palmer und Dehn (B. 34/il5 98) 
Phenylarsin zu erhalten, als er Phenylarsinsäure 
mittels amalgamierten Zinkstaubes und Salzsäure 
reduzierte. Es scheint, daß er der Wirkung des 
amalgierten Zinkstaubs seine besseren Erfolge 
zuschreibt. Es ist aber nicht notwendig, den 
Zinkstaub zu amalgamieren. Das Phenylarsin ent
steht auch bei Anwendung gewöhnlichen Zink
staubes, wie übrigens Michaelis selbst an dem 
auftretenden eigenartigen Geruch feststellte. Man 
muß dafür Sorge tragen, daß das gebildete 
Arsin sofort dem Reaktionsgemisch entzogen 
wird, dann kann man beliebige Mengen her
stellen. Am besten nimmt man die Reaktion 
in strömendem Wasserdampf vor, durch den 
das Phenylarsin im Augenblick der Bildung 
sofort dem Reaktionsgemisch entzogen wird 
und in einer gekühlten Vorlage aufge
sammelt werden kann. Das primäre Phenyl
arsin ist ein außerordentlich giftiger Stoff von 
widerlichem Geruch. Es greift beim Einatmen 
die Schleimhäute heftig an und ruft auch auf 
der Oberhaut sehr schmerzhafte Verätzungen 
und~Entzündungen hervor. Es ist eine wasser
helle FlüBsigkeit vom Siedep. 500 (bei 10 mm) 
bezw.~i360 (bei 2 mm), die an der Luft sich 
augen blioklioh unter heftiger· Erwärmung oxy-

diert, aber nicht selbstentzündlich ist, wie die 
analo!(en aliphatischen Verbindungen, auch nicht 
beim Ueberleiten von reinem Sauerstoff. Durch 
Reduktion mit Zinkstaub und Salzsäure wurde 
eine Reihe seiner Abkömmlinge aus den ent
sprechenden durch Ehrlieh und seine Mitarbeiter 
bekannt gewordenen erhalten. 

Das p- Amino ph e n y larsin (NH2 • C6H4 • 

AsH11) ist ebenfalls eine ölige, wasserklare Flüssig
keit, d;e bei 1320 (10 mm) siedet. Es wurde 
aus p-Aminophenyla•sinsäure (Atoxyl) darge
stellt. Aus p-Oxyphenylarsinsäure erhält man 
die . Verbindung HO . C6 H4 • AsH2 , ein weißer 
kristallinischer Stoff, der sich rasch unter Gelb
färbung oxydiert und sich um 155° vollständig 
zersetzt. Die AsH11-Gruppa zeigt keine basischen 
Eigenschaften mehr. Das Phenylarsin verhält 
sich Säuren gegenüber wie ein neutraler Stoff. 
Seine große Giftigkeit schließt seine Verwend
ung in der Heilkunde aus. Dagegen sind seine Ab
kömmlinge, die Salze bilden, viel weniger giftig 
und zeigen auch deutliche heilende Wirkungen. 
Von besonderem Werte waren nach dieser Richt
ung das Phenylglyzinarsin (COOH. CH2 • NH. 
C6H4 • AsH2) und das 1-0xy-2-Aminophenyl-4-
Arsin (I) 

OH 

I (t· 
v' 

AsR~ 

II ("-As = As-A 

COOHCH,J U•n.en,coon 
NH/ 

III ~-As = As-A 

oHI [ [ Ion 
""'-/ ""'-/ 

NH2 NH2 , 

weil die entsprechend konstituierten Arsenver
bindungen, nämlich das Arsenophenylglyzin (Il) 
und das Salvarsan (III) hervorragende heilende 
Eigenschaften besitzen. Beide Verbindungen 
werden durch Reduktion der Phenylglyzerin
arsinsäure und der 1-0xy-2-Nitrophenyl-4-Arsin
säure ·hergestellt. Das primäre Phenylgly
z in ar s in ist ein schwach gelblich gefärbter, 
sich kurz über 1000 zersetzender kristallinischer 
Stoff. Das 1 - 0 x y - 2 - Amino p h e n y 1- 4 -
Ars in bildet weiße, sich rasch an der Luft 
gelblich färbende Kristalle, die sich um 135° 
zersetzen. Beide Stoffe zeigen nach den im 
Ehrliek'schen Institut ausgeführten Untersuch
ungen den entsprechenden Arsenoverbindnngen 
ähnliche heilende Wirkungen. Jedoch. kann die 
Gabe wegen ihrer größeren Giftigkeit nicht stark 
erhöht werden. Die Versuche darüber sind noch 
nicht abgeschlossen. 
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Vom chemischen Standpunkte sind die pri
mären .Arsine insofern von Wert, als sie mit 
Arsenoxyd vom Typus R. AsO oder den ent
sprechenden Arsenchlorüren .R. AsCl2 unter 
Bildung.von Arsenoverbindungen R. As= As-R 
reagieren: C6H5 • AsH1 + C6H5 • AsO = C6H5 • As 
= As. C6 H5 + H20. Diese Reaktion auf die 
entsprechenden Oxy - Aminoabkömmlinge ar>ge
wendet, stellt also eine neue Bildungsweise des 
Salvarsans dar. 

H,O(t''~ 
OilV 

NH2 

Auch kann man mit ihrer Hilfe zu den. bis 
jetzt unbek~nnten asymmetrischen Arsenover':iind
ungen gelangen, wenn man Arsenoxyde und 
Arsine mit ·verschiedenem organischen Radikal 
aufeinander einwirken lälH: · 
R. AsHt + R'. AsO = R • As As.R' + H20. 

Auf diese Weise konnte z. B. das Amino
Ars0nobenzol C6H5 • As = As . C6H5 • NH2, das 
I-Oxy-1 '-Amino-Arsenobenzol OH. C6H1 • A.s = 
As. C6 H1,. NH„ das 3-Amino-4-0xy-Arsenobenzol 
(IV) und das Phenylglyzin-Arseno-Aminophenol 
(V) 

IV 11A, -A•-fi 
v- vorr 

NH2 

A .. A /"-. 

NH_I 1-AB = ,-\ loR 
1 "'-./ V 

CII2 NH2 

1 
COOH 

dargestellt werden. 

Ueber die Bestimmungsverfahren der Kohlen
säure im Wasser 

sprach Dr. J. Tillm«nns. 
Er unterscheidet außer der Gesamtkohlensäure 

Bikarbonatkohlensäure und freien Kohlensäure 
noch den neuen Begriff der aggressiven Kohlen
säure. Zunächst bespricht er die Verfahren für die 
Bestimmung der gesamten Kohlensäure, der Bikar0 

bonatkohlensäure, der freien Kohlensäure, um dann 
zur aggressiven Kohlensäure zu kommen. Dieser 
Begriff · ist wissenschaftlich begründet erst für 
den Angriff auf Calciumkarbonat. Nach den 
Erfahrungen der Fachleute scheint jedoch auch 
zwischen Kalkaggressivität einerseits sowie Eisen
und BleiaggressiTität andereneits in sofern eine 

Parallele zu bestehen, als in. Frankfurt beob
achtet wurde, daß ein gegen Calciumkarbonat 
nicht angriffsfähiges Wasser auch kein Eisen 
und Blei mit Hilfe der Kohlensäure löste. 
Zwischen Erdalkali-Bikarbonaten, neutralen Erd
alkali-Karbonaten und freier Kohlensäure be
steht ein chemisches Gleichgewicht in der Weise, 
daß zu jedem Gehalt an B1karbonat eine bestimmte 
Menge fceier Kohlensäure im Wasser vorhanden 
sein muß. ,vird dieseKohlemäureweggenommen,so 
ist das Bikarboaat nicht mehr bestandfähig. Ea fällt 
neutrales Karbonat unter Entbindung von freier 
Kohlensäure aus. Vortragender hat in Gemein
schaft mit 0. Heublein diese zn jedem Bikar
bonatgehalte gehörige freie Kohlensäure durch 
den Versuch ermittelt und teilt seine Zahlen in 
Form einer Tabelle mit. Mit zunehmender 
Karbonatbärte steigt die zugehörige freie Kohlen
säure schnell an. Die zugehörige Kohlensäure 
kann also auf den Kalk keine aggressiven Eigen
schaften besitzen; wenn sie weggenommen würde, 
würde der genau umgekehrte Prozeß vor sich 
gehen. Bestimmt man also in einem Wasser 
die freie und gebundene Kohlensäure, so läßt 
sich mit Hilfe der im Vortrage selb1t angegebenen 
Zahlen ohne weiteres der Teil der freien Kohlen
säure ab:esen, der aggressiv zu wirken vermag. 
A.us den Befunden des Vortragenden ergibt sich 
ferner eine Reihe für die Praxis wichtiger 
Schlüsse, so daß jedes natürliche Wasser, daß 
eine Karbor athärte besitzt, auch freie Kohlen
säure enthalten muß, ferner, daß jedes bikar
bonathaltige Wasser ohne freie Kohlensäure 
eine übersättigte Lösung darstellt, die mehr 
oder weniger unbeständig ist. Die Befunde 
geben W6iter ein Mittel an die Hand, festzu
stellen, wie weit man bei Entsäuerungs- und 
Enteisnungsanlagen die Kohlensäure entfernen 
darf, ohne daß Trübungen oder W eiterenteisnung 
im Rohrnetz zu erwarten sind, 

Neue Gesichtspunkte für die Untersuchung 
der Fette und Oele 

behandelte A.. Böhmtr in einem Vortrage. 
Die großen Schwankungen in der Zusammen

setzung der Fette und Oele· des Tier- und 
Pflanzenreiches sind durch die verschieden
sten Umstände bedingt. Bei den Pflanzenfetten 
sind es die Verschiedenheiten in Klima, Stand
ort, Wachstumszustand bei der Ernte und ins
besondere in der .A.rt der Gewinnung (Ausziehen, 
Pressen, Reinigen), welche die Schwankungen 
bedingen, doch sind diese im allgemeinen nicht 
von so großer Bedeutung, wie die Schwank
ungen in der Zusammensetzung der tierischen 
Fette. Bei diesen spielen Rasse, Alter und vor 
all~m die Fütterung der Tiere die Hauptrolle 
unter den die Schwankungen in der Zusammen
setzung bedingenden Umständen. So lange die 
Tiere auf der W eitle oder vorwiegend mit in 
der eigenen Wirtschaft erzeugten Futtermitteln. 
gefüttert wurden, zeigten sich auch hier nur 
geringe Einflüsse. Seitdem man abir außer den 
eben genannten die Kraftfuttermittel, insbeson
dere die Abfälle der Oelgewinnung, der Zucker
und Stärkeindustrie zur Fütterung verwendet, 
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zeigen vor allem auoh die Fette des Tierkörpers Fettsäuren, weil diese meist die sohwerlöslich
eine sehr verschiedenartige Zusammensetzung. sten sind und sich daher am besten' durch 
Diese kann bei sehr starker Füttoruog'von Oel- Kristallisation von den leichtlöslicherenGiyzeriden 
kuchenmehlen sich sogar so sehr' verändern, daß mit einem oder mehreren Molekülen ungesättig
das Körpe,fett in seinen quantitativen Reaktionen ter Fettsäuren trennen lassen. 
und Farbenreaktionen einem Gemische von nor-· In dieser Weise sind zunächst die Glyzeride 
malern Fett und dem gefütterten O ,le gleicht. des · R in d s - und Ha' mm e lt a I g es unter-

'Man hat bisher angenommen, daß die Futter- sucht und rlarin an Glyzeriden gesättigter Fett
fette unverändert in das Milch-' und Körperfett säuren gefunden worden: 
übergehen können. Dies ist keineswegs gerecht- Schmelzpunkt 
fertigt, da man die Eigenschaften der Fettsäuren (korrigiert) 
der Jfutterfette einerseits und die der Körper- Tristearin 73,00 
fette bezw. der Milchfette andererseits verglich. Palmitodistearin 63,3° 
Aus einer Aehnlichlreit' der Fettsäuren beider Dipalmitostearin 57,58 

Fctte darf man aber nur auf einen Ueber- In derselben Weise wurde auch Schweine-
gang der Fettsäuren de~ Futterfettes in fett untersucht und zunächst nachgewiesen, 
das Körper- und Milchfett, nicht aber auf efoen daß Tristearin darin nicht vorhanden ist, ferner 
solchen der Glyzeride schließen. Da.für, 'dall 'die daß das uolöslicnste Giyzerid auch nicht ein 
Glyzeride der Futterfette iri 'das Körper- oder Heptadekyldü,itearin ist. Das fragliche Glyzerid 
Milchfett unverändert , übergehen, 'ist bisher ist vielmehr ein Palmitodistearin,· das aber- mit 
keinerlei Beweis erbracht. Allein auch schon dem des Rinds- und Hammeltalges nicht ident
_durch den Uebergang der Fettsäuren des· Futter- isch, sondern das I8omere von diesem, nämlich 
fettes 'in das Körper- und Milchfett entstehrn das ß-Palmitodistearin, ist. Nach den Unter
der · Fettanalyse gro3e ~chwierigkeiten. · Das suchungen · des Vortragrnden sind die beiden 
Kokosfett z. B. dient einerseits zur Verfälsch- schwerlöslichsten Glyzeride des Schweinefettes: 
ung der Butter uml andererseits sind die Kokos- Schmelzpunkt 
kuchen ein wertvolles Futtermittel für Milch- (korrigiert) 
kühe. Infolgedesseri · .können die· Fettsäuren ß-Palmitodistearin 6S,56 

· des gefütterten Kokoskuchens 1ri das Milchfett D,palmiti>stearin o8,4o. 
übergehen. Daraus . ergibt 'sich ohne weiteres, Demnach sind die scbwerlöslichsten Glyzeride 
daß alle Verfahren zum Nachweis'e einer Ver- des Rinds-· und Hammeltalges verschieden von 
fälschung von Butter mit Kokosfett, welche auf dein ·des Schweinefettes. Diese Tatsache ermög-
einer Bestimmung der Eigenschaften der Fett- licht die Nachweisbatkeit von Rinds-uridHamniel-
säuren des Butterfettes beruhen, nicht immer . 
einwandfrei zu einem sicheren Schlusse führen talg in Schweineschmalz, ·und auf dieser Ver
kllnnen. schiedenheit der Olyzeride beruht auch , wie 

durch in Gemeinschaft mit R. Limprieht · nach-
Es steht durch zahlreiche Untersuchungen ·gewiesen wurde, das Polemke'sche Differenzzahl

der letzten 15 Jahre· fest, daß die Sterine 'der Verfahren zum Nachweise von Rinds- und 
Pflanzenfette und -öle, die Ph y t o s t er i n e , Hammeltag in Schweinefett. Ebenso beruhen 
selbst unter uogowöhnlichen Fütterungs-Verhält- hierauf die unvollkommenen neuen Verfahren 
nissen nicht ans dem Fulteifette 'in das Körper- von .A. Leys und J. A. Emer;·, die bei der 
und Milchfett der Tiere übergehen, sondern ;den Kristallisation der Fette unter bestimmten Ver
Tierkörper mit dem Kot verlassen. Wir haben bältnissen · für die ausgeschiedenen Kristalle, 
daher in der Phytosterinacetat-Piobe ein ztifet- namentlich von Schweinefett einerseits >und 
lässiges und sehr Empfindliches Verfahren. zur Rinds- 'sowie Hammeltalg andererseits, verscihie
Unterscheidung der Tier:. und Pflanz'enfette ·und dene Schmelzpunkte ermittelten und daranf·den 
'iuin Nachweise selbst geringer Mengen ,:von Nachw:eis letzterer Fette in Schweinefett grün
Pflanzenfetten in Tierfetten .. ,Dagegen mangelt deten. 
es tlns bis neute noch an zuverlässigen •··ver- Wä~rend die beiden ,Palmitodistearine des 
fahren zum' Nachweise eines tierischen Fettes' Schweinefettes, sowie des Rinds- und Hammel
in einem anderen tierischen J!'ette. talges. nicht identi~ch,~sondern iso.mei:_sind und 

Nachdem ·durc~·die Unttirsuchungen derlet.zten sich wesentliqh durch:ihren Schmelzpunkt unter-
15 Jahre der B.eweis erbracht ist, daß die ri

1
atür- scheiden,. sind die aus diesen beiden;· l!oµieren 

liehen Fette des Tier- unil ·pflanzenreicbes 'nicht abgeschiedenen Fettsäuregemische identisch. Auf 
,lediglich aus einfachen. Triglyzeriden b'~stenen, dieser Tatsache baut sich nun ein. Verfahren 
. soridern daß .in ihnen die verschiedena!_tigsten auf, ··das'Vottragender mit R; L,impricht auiige-
gemischten' Triglyzeride 'l'Orkommen, ja ai.efJi in ar~eitet hat. E~ beruht auf der J?ifftirehz ,der 
.den natürHchen Fetten vorzuherrsc.ben schefofn; Schniel)!:punkte · der Glyzeride und ihrer Fett
üurfte. man wieder m.it der Möglichkeit rechnen, 'säuren: Diese Schmelzpunkte betragen: 
auch in der Analyse der Tierfette einen S~hritt . Schmelzpunkt (korrig.) O:nter-
weiter zu 'kommen-. ' . des . Glyzerides der Fettsä11ran schied 

Seit 6 Jahren hat ,sich der V'ortr.agenile,,mit, ti-~lllll!~todi:9te!'r~n 63,3° 63,f~ Q,1; 
d.er Uutersuch1111g. einer Reihe,, yon tieriijQhen. ß-Palm1tod!B~arm 68,5° 63,4 5,1 
Fetten. auf il:u-ä'Glyzeride; beschäftigt, und .,:i;war Durch eine .lieille :von Versuchen an reinen 
vorwiegend mit den G}yzeriden .<ler gesättigten Fetten und Mischungen aus diesen ist nacbge-
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wiesen, daß sich mittels dieses Schrnelzpunl!t- 1 aof den Kommentar zum Arzneibuch Anselminb
unterschiedes der Nachweis von Rinds- und . . Gilg und andere Werke, in denen allerdings 
Hammeltalg in !Schweinefett führen läßt. ·Dieses. c:angegeben ist, daß· die Griffel des Safrans auch 
Verfahren wird, wenn es die weitere Nachprüf-: als solche allein im Handel unter der Bezeich
ung besteht, bekannt' gegeben werden. nung · Feminell vorkämen und ·zum Verbilligen 

Ferner beschäftigt sich Vortragender in Ge- bezw. Verfälschen de1 Safrans benutzt würden. 
meinschait mit J. Baumann mit der Nachprüf..: Diese Angabe entspricht indessen nicht mehr 
ung eines auf derselben Grundlage beruhenden d~n T!it&achen, denn das Produkt, welches heute 
Verfahrei;:s zum Nachweis von Schweine- im Handel als Feminellvorkommt,besteht 
fett in Butter. aus den gefärbten und teils gefetteten Blüten-

(Sohluß folgt.) blättern von Calendula officinalis. Die ausge
lesenen Griffel kommen als rnlche. nicht mehr 
,in den Handel, sondern werden ·wohl gleich in 
,den Gewinnungsgebieten Frank.reich und Spanien 

Jahresbericht 1912 zum Pulvern verwandt. Bei naturellem Safran 
von Caesar & Loretz. kann.man auch nur dann von Verfälschung oder 

besser Verbilligung reden, wenn deraelbe die 
(Schluß von Seite 1221). gelben Griffel io mehr als natürlicher Menge 

Carbo ,Ligni pulveratos. Es hält nicht immer .enth.ält. · Ein solcher Einwurf iat sehr leicht zu 
leicht, e1ne dem D. A.-B. y entsprechende Holz. :erkennen, da bei dein -natürlichen Geba.Jt. des 
kohle mit nur . höchstens O pZt Aschengehalt Safrans an Griffeln diese mit nur wenigen Aus-
zu bekoramen. nahmen stets noch fest mit den roten Narben 

. . . . . . .verbunden sind, während sich der küoitliche, 
Carrageen. W1rkhch den Forde.rn~gen d~s spätere Einwurf stets nur lose, unverbunden mit 

D. A.-B. V rntspreohcnde. schwefhgsaurefreie den Narben vorfindet. Eine wirkliche Verfälsch
Wa.~~ ~v. bekommen, ~ält immer no~b sch~er. ung liegt aber n11oh Ansicht von Oaesar 
Bezughch des Nachweises der sohwefltgen Saure ,f; Lorel:;, erst dann vor wenn dem Safran 
hatte Jungclaussen in Apoth.-Ztg. 1912, Nr. 67 völli"' fremde Bestandteile' wie das oben er
~er Ver°:1utung Ausdruck g~geben, daß et~a ·wäh;te jetzige Fe min e

1
l l des Handels· oder 

rnfolge emes Druckfehlers die .nac.1 Vors~~r1ft .dergleichen beigemiseht sind oder eine Besohwer
~.es D. A.-_-B. V ~ergestellte KahumJoda!-Starke- ung durch Salze stattgefunden hat. 
losung fnr B~reitung des Reagenzpapieres zu · . . . . 
schwach sei, daß anstatt 0,1 g . Kaliumjodat · Cubebae. Die m letzter Zeit m den. Ha~del 
davon 1 g ia 100 g Stärkewasser gelöst werden lommend~n ~ubeben -. besonder~. die uber 
müsse. Dies kann Fromme bestitigen. London emgefuhrten - smd oft _veifalso~t, nach 

zum Nachweis vonsohwefli!!erSäure J. 0. Umney und !J.V.Potte:.m1t verso_hrndenen 
geben Caesar &, Loretx, folgendes Verfahren an. •P.~efferarten•. ~1e als Verf,alsch~~g dienenden 

::, g Canag€8a werden in einem weithalsigen ~Fmchte lassen 1110h nur sc11wer außerhch von 
Kolben oder Flasche mit 2v g Wasser, dann den echten u~tersche1den, wesh_alb. man von der 
na.ch 10.Minuten mit 10 g verdünnter Schwefels So.h w ef e ls a u~e p~o b_e ausg1eb1gen G~brauch 
säure übergosseP, 0,5 g Zinkspäne zugefügt, der ,ma?.hen. m~ß. S1e wud m folE;ender W_eise .a.11s
J<'IMchenhals mit einem Baumwollbausch locker gef~hrt. ~m Fruchtkorn. verr~ibt ~an 10 eme!ll 
verstopft, ein Stückchen Filtrierpapier übrr die Ji:Jemen Morser zu Pnlver, brmgt dieses ·~~ em 
Flaschenöffnung gedreht und anf seine Mitte glattes F1.!ter v~n 4 cm. Durchmesser und ube~
ein Tropfen Bleiessig getropft. Das Papier darf g1e~t es uber emer ~Jemen PorzeI!:insc~ale mit 
sich an dieser Stelle nicht braun oder schwarz L bis 2 _00;111 • .A.ether. Das Filtrat uberl.~ßt man 
färben der fre1w1lhgen Verdunstung, den R11ckstand 

· 'benetzt man mit 1 bis 2 Tropfen reiaer Sohwefel-
Cortex · Coto veros und Para. Einmal . wurde säure und verrührt beide mit einem Glasstäb

der Firma als Para eine fünde angeboten, die· bhen. E~ tritt dabei eine schön: p u·r pur rote 
sioh-als,Cor,tex Sass11fras entpuppte. Aucb: Färbung auf, deren Intensität sich noch erhöht, 
die ·schon früher beschriebene Hinde tauchte wenn man 1 bis 2 com Aether über das Ge
verscbie::lentlich wieder auf. Man tut gut, auf misch gießt und das Scbälcheil in. der Hand 
die Geruchsunterschiede zu achten, da der Ge0 

· hin-· und hetbawegf, um den Aether zur Ver
ruch der echten Cotorinde wie ,der Para ganz ;dunstung zu btingen; · Falsche K.ubeben 
unverkennbar ist. geben schmutzig braune Färbung. Diese 

Croeus. Oaesar &J Loretx machen auf folg- Probe Ist nebeneinander mit mehreren Frucht
endes · Ereignis aufmerksam. 'Ein Apotheker körnern von möglichst verschiedenem Aussehen 
hatte von ihnen naturellen Safran, der also noch ·vonnnehmrn. 
die natürliche Men~e gelber Griffel enthielt, · Folia Digitalis. Verschiedentlich sind Beob
bezogeh. Dieser Safran· wurde bei der Revis'on aohtungen gemacht worden über die Haltbarkeit 
ala nicht vorschriftsmäßig beanstandet, mit dem gut präparierter und aufbewahrter Blätter, die 
Bemerken, er enthalte '.]j'emföel:l; Hierzu be- alle übereinstimmend dahin ·Jauten, daß einmal 
merken Oaesar &; Loref;,, daß die Behauptung, nach dem Pflücken sofort gründlich getrocknete 
ein Safran sei f e m i n e 11 h alt i g, den Vorwurf und in zweckmäßiger Weise aufbewahrte Blätter 
der Vetfälschung iti. sich schließe. Auf Protest auch ihren festgestellte'n Wirkungswert jahre
gegen diese Bemerkung stützte sich der Revisor lang unverändert behalten. 
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Folia Hyoscyami. Bei den bisherigen Ein-1 Herba Thyml. Bei billigen Angeboten fran
gängen ausgesuchter Blattwaren fanden Caesar zösischer Ware ist Vorsieht geboten, da diese 
&; Lorefa 0,043 bis 0,072 pZt Alkaloidgehalt in oft mit bereits ausgezogenen Blättern vermischt 
lufttrockener Droge, während die geringeren zu sein pflegen. 
Sorten des Handels zwischen 0,06i und 0,043 Kamala. Auch in diesem Jahre erwiesen 
pZt schwankten. eioh die Proben natürlicher, aus Indien zuge-

Folfa Stramonii. Bei den diesjährigen Prüf- führter Kfunala durchweg von sehr hohem 
ungen wurde der A.lkaloidgehalt schwankend von Aschengehalt mit den bekannten Verfälschungen 
etwa 0,48 pZt für die ausgesuchte und 0,304 bis mit Ziegenmehl usw. 
O, 16 pZt für die geringere natürliche Droge ge- Manna. Es empfiehlt sich, bei dem Einkauf 
funden. recht vorsichtig zu sein, da der hohe Wertstand 

Fructus Foenlcnli. Vor kurzem lag eine naturgemäß viele Verfälschungen hervorgerufen 
Probe chinesischen Fenchels vor, der hat, d10 teils recht raffiniert vorgenommen sind, 
sehr billig angeboten wurde. Im Korn ähnelte und zwar teils mit Stärke, was leichter zu er
er sehr unserer deutschen Ware, er ist aber kennen ist, teils aber mit Zucker. So lag eine 
ziemlich klein und besitzt einen anderen Geruch. Probe vor, die nicht weniger als 20 bis 25 pZt 
JEdenfalls sind billige Angebote mit Vorsicht Zucker enthielt. 
a~fzunehmen, da eine VerJ?-ischung dieses Fenchels Radix Ipecacuanlme. Caesar &; Loret!f. 
mit deutscher Ware s10her versucht werden fandgn nach ihrem Verfahren an Alkaloid in 
dürfte. lufttrockener Droge: 

Glandolae Lupuli waren in mit nur 10 pZt Echte Matto Grosso 2,36 bis 2,71 pZt 
veraschender Ware im letzten Jahre überhaupt Rb Minas 2,22 > 2,41 > 

nicht zu beschaffen. Die meisten angebotenen Kultuvierte Johore 1,83 » 1,88 
Mengen wiesen 'einen Aschengehalt von weit Carthagena 1,856 > 2,75 • 
über ,20 bis 25 pZt auf und waren somit un- Secale cornntum. Auffallend war im ver-
verwendbar. flossenen Jahre der meist sehr geringe Cornutin-

Herba Polygalae amarae ver. cum ff.or. et gehalt des von Rußland abgelieferten Mutter
rad. Leider kommen noch recht häufig Ver- korns. Meist konnte kein höherer Gehalt als 
fälschungen mit der völlig geschmack- und 0,03 bis O,Ö75 pZt, ähnlich wie bei Jem gering
wertlosen Polygala volgaris vor, und ist beson- wertigen deutschen Mutterkorn festgestellt wer
ders billigen Angeboten aus diesem Chunde den, während gutes Mutterkorn sonst 0,23 bis 
immer nur mit Vorsicht zu begegnen. 0,34 pZt aufzuweisen hatte. 

Tabellarische Zusammenstellung 
einer Anzahl bei Caesar &; Loret"' erhaltener Untersuchungsresultate. 

Ammoniacum in lacrimis . 
Asa foetida in lacrimis elect. . 

> • > • • gefloss. 
• > pulv. Ia 

• • Ib 
Benzoe Siam pulv. . 

• Sumatra pulv. 
Cantharides rus3. dept. 

CarboLjgni,Ph.G.5,pulv.subt. . . 
• • > • > kurant 

Cortex 'Cascarillae pulv. gross. 

• • ·natur. 

» • Pulvorabfall 

• natur . 

. Crnnamomi Ceylan. pnlv. 
» Conduraogo natur. . 

> • Abfälle 

Asche in pZt 

5,3-3,48 
6,65 

16,35-15,44-18,35 
44,0 

51,4-51,8 
1,9 

3,6-3,8 
6,6 

2,5-2,l 
6,3-7,4-18,2 

13,16 

11,55 

6,64-6,83 

Extraktions
material 

Aqua 
Spiritus dilutus 

Aqua 
Spiritus dilutus 

Aqua 
Spiritus d1lutus 

Aqua 
Spiritus dilu tus 

Spiritus dilutus 

• • 

1 

Extrakt-Trocken
Rückstand in pZt 

Cantharidingehalt 
0,61 

16,18 
25,52 
16,73 
29,12 
9,96 

15,25 
14,2 
21,65 

27,19-22,37-
21,43 

18,40-18, 16-
18,64 
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Cortex Condurango pulv. gross .. 
> Frangulae , . . . . . 
> Rhamni Pursbianae 

Crocus elect. 
Euphorbium pulv. 

Extract. fluid. Chinae . . 
> » Condurango 

» Hydrastis . . . 
• Secalis cornutum • 

Flores A.rnicae . . . . . 
• Koso dept. . . . . 

Folia Belladonnae, Pulverabfall 
• Hyoscyami 

> • 

• Jatorandi 
• Stramonii 

• > 

Galbanum 
Herba A.bsynth. 

» Cannabis indic. ver. 
• » • african. 

Lobeliae inflat. 
Lactucarium 
Lupulin . • 

Lycopodium 

Myrrha 

Opium . 
Radix Belladonnae 

Gentian·. rubr. 

Ipecacuanhae Rio tot .. 
• » > pulv. 
• • Carth. tot. . 
• • • pulv. 

> Pimpinell. Sai:ifrag. 

• Ratanhae . . 

• V alerian. tot. . • 
» • pulv. 

Rhizoma Calami . . 

> Rhei Sinens. 
Semen Stryohni . 
Tinctura Valerianae 
Tubera Jalapae 

1255 

Asche in pZt Extraktions
material 

\ 

Extrakt-Trocken
rückstand in pZt 

\ Spiritus dilutus 21,16 
26,2 

30,2-36,8 
. 5,01 

12,95-Ia,2-11,9-12,5-
8,7 
3,7 
1,4 

Alkaloide: 2,75-2,3 
2,25-1,5-2,10 

15,57 
23,5 

21,02-27,7-20,76-3!,07 
-30,79 

28,5 
8,94 

19,08-22,82-l l,38-
21,3-22,16-19,51-17,82 

6,49 
12,0 

6,85 
6,9 

1:,2-14,53-16,8-11,7-
23,0-15,25-17,66-18, 15 
21,f>0-16,6- 20,55-18,8 
2,0-1,6-2,5-1,2-1,5-

1,9-2,7- l,5-l,8 
4, 1-6,3~ 15,65-5,23-

10,0-9,6 
3,8 

6,07-7,84 
4,3 

4 31-3,67-3 84-2,82 
4,46-2,83-3,68-3,38 

3,89-4,0-5,31 
4,75-5,37-5,73-

4,48-4,71 
12,4 

4,46 

32,73-17,9-17,87 
16,95-24,88-27,45-

23,4-12,13-17,87 
4,4 

1,25-2,3-2,5 

4,8 

• > 

> > 

n. D. A.-B. V 
desgl. 

Spiritus dilutus 

> » 

• • 
• > 

Spir. 1, Af}ua 4 
Spiritus 

Spiritus dilutus 

Spiritus. dilutus 
.A.qua 

Spiritus dilutus 
Spir. 4, Aqua 3 
Spiritus dilutus 

Aqua 
Spiritus dilutus 

• > 

Spiritus dilutus 
Spir. 2, Aqua 3 

> • 

Spiritus dilutus 

Spiritus 

17,975-19,4 
24,10-20,0 

16,80-17,90-17,80 
26,2 

29,6 

27,5 

26,5 

12,8 
27,6 
19,63 
16,78 
21,4 

14,0 
50,0 

25,5 
24,5 
36,5 
19,3 
20,0 

21,19-14,975 

17,7 
22,3 
54,7 
15,1 
3,0 

Harzgehalt 17 ,87 
20,71-17,77-
20,75-16.41-
l 5,3-22,34-

1,57-5,13-4,02 
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llahrungsmittel-Chemia„ 

Beiträge zur chemischen 
Kenntnis des Paprika 

lieferten v. Sigmond und Vuk. 
Da bekanntlich die einzelnen Bestandteile 

(Samen , Perikarp , Placentae , Grünteile 
[Stengel usw.]) des Paprika verschiedene 
Oelmengen, vielleicht auch verschieden zu
sammengesetztes Oel enthalten, so haben 
die Verfasser zuerst die Mengenverhältnisse 
der einzelnen Bestandteile zu einander be
stimmt. Sie fanden bei je 25 fehlerfreien 
Paprikaschoten, die von 7 verschiedenen 
Plätzen stammten, folgende niedersten und 
höchsten Werte: 

Perikarp 49757 bis 60701 pZt 
Samen 29,6 > 40,15 „ 
Placentae 3786 > 5,22 » 

Grünteile 4785 > 5,84 ~ 

.Für den Aetherextrakt dieser getrockneten 
(wasserfreien) Bestandteile wurden folgende 
Werte gefunden: 

Perikarp 
Samen 
Plancentae 
Grünteile (Stengel 

Schwankung 
pZt 

14,60 bis 15,01 
31,76 • 32,43 
13,49 > 14,14 

usw.) 2,47 • 2,61 
(bei quantitativer Aetherextraktion ). 

Mittel 
pZt 

14,80 
32,09 
13,81 

2,54 

Die wechselnde Menge des Aetherextraktes 
beweist schon für sich allein, daß eine Ver
fälschung des Paprika mit 1 bis 2 pZt 
fremdem Oel (Safran-, Lein-, Hanföl usw.) 
nicht durch Bestimmung des Aetherextraktes 
erwiesen werden kann. Nach den Unter
suchungen ihres Mitarbeiters Obermayer 
schwankt die Jodzahl des Oeles der ver
schiedenen Teile zwischen 110 und 140, 
so daß nur eine ganz grobe Verfälschung 
mit fremdem Oele auf diesem Wege mög
lich sein würde . 

Die weiteren Ergebnisse der Untersuch
ungen sind in folgender Tabelle zusammen
gefaßt: 

Bestimmte Werte Perikarp Samen Placentae Grünteile 

Wasser 
Aetherextratt in der Trockensubstanz 
Jodzahl nach W'lj"s 
Refraktion bei 400 C (Butterrefrakto-

meter Zeiß) 
Reiehert'sohe Zahl 
Reichert-Meißl'sche Zahl 
Hehner'sche Zahl 
Köttstorfer'sche Zahl 
Köttstorfer'sche Zahl (Tropfprobe) 
Acetyl-Zahl 
Bromadditionsprodukte 

Livache'sehe Probe 1 Tage 
Gewichtszunahme 2 Tagen 

{ 

18 Stunden 

nach 3 Tagen 
6 Tagen 

1 
15,6 pZt 6 pZt 15,3 pZt I 9,_l pZt 

14,6 b.15,0 pZt 31,8 l>.32,4pZt 13,5 b.14,lpZt-2,5 bis 2,6 pZt 
134 bis 133,8 139,8 bis 140,0 132, 7 bis 134,51110,0 bis 112,6 

105 64 75 bis 80 

0,97 
2,13 

90,00 

0,14 
0,30 
95,2 

176,7 bisl 77,0 
183,4 bis 183,9 18},95 

67,45 10,20 
1,7 pZt 0,10 pZt 

0,18 0,04 
0,18 0,11 
0,18 1,80 
0,21 3,75 
0,58 6,47 

182,8 1 

Werte für Leinöl etwa 23 pZt 
4,50 pZt 
5.76 • 
7,69 > 

8,45 • 
9,38 • 

Die Beimengung von fremdem Oel suchen selben Menge desselben Paprika, dem vorher 
die Verfasser, wie folgt, nachzuweisen : 1 pZt Rüböl beigemischt wurde, man er
Einige genau abgewogene Gramm Paprika- hält jetzt fast das doppelte an Extrakt 
mehl werden mit einer bestimmten Menge wie vorher. 
Wasser gut geschüttelt und hierauf zentri- Diese Versuche sind noch nicht vollendet, 
fugiert. Die erhaltene obere wässerige die Verfasser werden später hierüber 
Schicht wird im Scheidetrichter mit Aether Näheres berichten. 
quantitativ ausgeschüttelt und das Extrakt Von ihren bei verschiedenen Paprikasorten 
(nach dem Verdunsten des Aethers), ge- gefundenen Zahlen seien folgende hier er
wogen. Dieses wiederholt man mit der- 1 wähnt: 
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Wasser pZt Auho pZt Aetherextrakt Jodzahl dea 
Aether-

·- 1 1 8~ b J;= ·~ J; ~ 
. extraktes •'"'4 • 1 • . ·s t "'"'-"I ~~~ i:l-

"CD J:t ci :C Herkunft und Be-
,.Q „ 0 .E p~ CC\'I 8..,"' ,.Q «s Cl 

..c~ m i:lc!::> 8 i:lJ 0 ~;i~! Cl C!:) ~ 
zeichnung der Papri- (l) !J ~ a.i p "'(l)"' ,.Q oS ~ :;:s CDs~~ 

].§ ~~ -"IC<J::a:! Cl ~ 0 ::1 ~ ~ a .tl ]:~ i,::c!::> 0~ 

sorten rg-.-1bl)Cil 0 (1) ~ ~ ~-- d ·- (l) ~-§~ . ::, C) Cl ::to Cl 0 '"'8~ ..... ~ ;.....,t: Eotll) ,!,I "' .... ~.s-- ~: !ti:3~ "'"O .... do "1):;. - 8 wo a ~o~ rr.lo o OJ 0 ~~§ 
OOo 8 Bo a..c:1 ~gg.::: ~o.,!j ] a~ ! ~~8 (l) rr.JC'<I O 0 

C<I ..... "' C'(J.-."' ::a:! "O C'.J,.....~ o:1 i?:, ~o '"'.s 

"" 
C'l.,......,in;J 

-! ~ gemahlener Paprika 7,44 5,48 9,86 10,32 

1 

22,08 82,5 128,9 

~ süßer gemahlener 
.!,; } Paprika 14,64 13,90 7,63 8,01 1 15,50 80,5 130,4 
[ aoharfer gemahlener 
ra Paprika 11,00 10,19 5,63 7,01 16,40 85 118,6 

! } gemahlener Paprika 6,50 6,13 6,26 - 19,8 69,5 131,7 

gemahlener Paprika 
r::i l Kalkutta - 5,71 8,58 - -· 78 
.~ Inferior quality, ge-

\ ] f mahlen 7,69 7,60 8,32 - 16,80 69 117,~ 
..... Superior quality, 

1 
gemahlen 6,96 690 8,94 - 17,27 76,5 115,3 

Die Verfasser ziehen das Veraschen im Untersuchung nicht vom ungarischen Paprika 
Muffelofen vor. Ferner machen sie noch unterscheiden. 
auf folgendes aufmerksam: Die Gesetze Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika 1911, XX.II, 10, 599. Mgr. 
(United States-Standards) fordern als Mindest
gehalt an Aetherextrakt 15 pZt, was umso 
unbegreiflicher sei, da in den Vereinigten 
Staaten Paprikamehl keine Samenteile ent
halten dilrfe (excluding seeds), und gerade 
die Samen 32 pZt (auf wasserfreie Substanz 
berechnet) , das Perikarp hingegen nur 
14,5 pZt Aetherextrakt geben. Das Trocknen 
von Paprika an der Luft und das Trocknen 
im Gasstrom liefert nicht dieselben Werte 
für den Wassergehalt, sondern man erhält 
beim Trocknen im Luftstrome einen ge
ringeren Wassergehalt, welche Tatsache die 
Verfasser dem Umstande zuschreiben, daß 
die durch Oxydation bedingte Gewichts
zunahme den durch Entwässerung bewirkten 
Gewichtsverlust zum Teil aufhebt. Dies 

Ueber den 
Gehalt des Bieres an schwefliger 

Säure. 
Vualfart hat in 111 untersuchten 

Bieren folgende Mengen schwefliger Säure 
(freier und gebundener, ausgedrückt in mg 
S02) gefunden. 

97 Biere enthielten 1 bis 10 mg im L; 
3 Biere 11 mg; 7 Biere 12 mg; 3 Biere 
14 mg; 1 Bier 33 mg im L. 

In dem Laboratorium von Arr-as wird 
eine Menge bis zu 50 mg S02 im L un
beanstandet gelassen. 

.Annales l! alsifir:at. 2, 534. llf. Pl. 

scheint auch noch dadurch bekräftigt zu • 
werden, daß der Aetherauszug des im Coco hygienique, 
Luftstrom bei 1020 0 getrockneten Paprika Marseillais usw. 
eine etwas niedrigere Jodzahl aufweist als ist Succus Liquiritiae pulv., versetzt · mit 
der Aetherextrakt des bei 1020 C im Gas- Oleum Menlhae, Oleum Aurantii, Oleum 
strom getrockneten Paprika., - da.ß also Citri, Oleum Absinthii usw. Es wird viel
das Oel infolge Einwirkung des Luftsauer- fach in Fabriken oder bei Feldarbeiten 
stoffes auch einen Teil seines Jodadditions- als Zusatz zum Trinkwasser benutzt. 
vermögens einbüßt. Ausländische Paprika-, Pharm. Ztg. 1912, 617. 
sorten kann man auf Grund der chemischen 
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Ueber die Ursache des Hefe
gesohmaoks der Butter. 

Daa ·Ergebnis der Untersuchungen von 
Rosengren ist, daß der · Hefeg~schmack 
durch Symbiose von Hefen und Milchsäure
bakterien und zwar sowohl langstabförmigen 
als auch Streptokokken entsteht. Als ge
wöhnliche Ursache dieses Uebelstandes in 
der Praxis hat sich ein wiederholtes 
Uebersäuren · des Rahms ergeben, 
welches eine Verunreinigung des letzteren 
durch langstabförmige Milchsäurebakterien 
zur Folge hat. Diese Bakterien werden 
nebenher bei den in Meiereien im allge
meinen vorherrschenden Verhältnissen von 
Hefen verunreinigt und infolgedessen auch 
der Rahm. Ein derartig verunreinigter 
Rahm kann dann der Butter den sogen. 
Hefegeschmack erteilen, insbesondere bei 
mangelhaftem Waschen der Butter. In 
Symbiose mit Milchsäurestreptokokken allein 
wachsen die Hefen eo langsam, daß sie 
unter normalen Verhältnissen keinen Hefe
geechmack hervorrufen können. 

Ckem. Zent„albl. 1912, II, 444. P. S. 

Ueber Asti · Muskatsohaumwein 
(Asti spumante), 

Zuckergehalt nur zum geringen Teil ver
gären zu Jassen. 

Man verwendet zu dem Muskatschaum
wein die in ganz Piemont, besonders aber 
in der Gegend von Asti, Canelli und Stredi 
verbreitete weiße Muskatellertraube, deren 
Lese gegen Ende September beginnt; der 
durchschnittliche Zuckergehalt des Mostes 
beträgt 19 bis 24 pZt. Der Most wird 
zur Entwicklung einer starken Hefever
mehrung vorerst in flachen Bottichen 12 
bis 24 Stunden 1tehen gelassen und dann 
durch eine bodenständige Pipe von der oben 
schwimmenden Hefe abgezogen. Hierauf 
wird der etwa 1 pZt Alkohol enthaltende 
Most nochmals in der vorigen Weise be
handelt sodann filtriert oder mit spanischer 
Erde g~schönt und in Fässer gefüllt, wobei 
der Alkoholgehalt auf höchstens 2 bis 3 pZt 
ansteigt. Einer etwaigen Neubildung von 
Hefe während der Lagerung des Weins im 
Winter muß durch Filtrieren und Schönen 
entgegengearbeitet werden. Im April i~t 
der Wein, obwohl er kaum mehr als 3 bis 
5 pZt Alkohol enthält, für das Abfüllen auf 
Flaschen reif; seine Weiterbehandlung auf 
der Flasche geschieht dann genau so, wie 
bei anderen Schaumweinen. 

Durch die eben beschriebene Behandlungs
weise des Mostes, wird letzterem der größte 
Teil seiner Stickstoffsubstanzen durch 
Assimilation seitens der Hefe entzogen, 

Eine charakteristische Wein type Italiens ist daher beträgt der Stickstoffgehalt des fertigen 
der Asti oder Moscato spumante, Weines auch nur 40 bis 50 mg im Liter, 
ein Schaumwein, der sich im fertigen Zu- während der Most unmittelbar nach dem 
stande wesentlich von dem französischen Maischen 180 bis 300 mg Stickstoff auf
oder deutschen Schaumweine unterscheidet. weist. Es liegt also das Geheimnis der 

Zur Herstellung wird, wie Dr. C. Mensio Herstellung von Muskatschaumwein in _der 
in Asti beriehtet, die feinaromatische Muska- tunlichsten Herabsetzung des Mostshck-
tellertraube verwendet. Um dieses wert- stoffgehaltes. 
volle eigenartige Aroma möglichst zu .er- In der Flasche macht der Asti spumante 
halten darf die Gärung des Mostes keme eine Nachgärung durch, bis er schließlich 
vollständige sein, und • darin liegt die einen gewissen Gleichgewichtszustand erreicht 
Schwierigkeit und Eigenart der Asti spumante- hat. Bei Temperaturänderungen oder aber 
Bereitung. Der schwach vergorene Most nach dem Degorgieren tritt meistens wieder 
muß wenn er sein Aroma behalten soll, eine verschieden starke Trübung ein, es ist 
mit 

I 

einem sehr hohen, je nach dem Jahr- deshalb ein zwei- bis dreijähriges Lagern 
gange wechselnden Zuckergehalt~ von 120 unbedingt nötig, um einen klaren und 
bis 160 g im Liter zur Entwicklung des dauerhaften Asti spumante zu erhalten. 
Mousseux auf die Flasche gezogen werden. , . 
Die Hauptaufgabe der Erzeugung des Ueber die sc~Iepp~nde Gärung bei der 
Muskatl!chaumweines besteht nun darin, den Muskatscbaumwembere1tung hat auch Prof. 
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Dr. Meißner in W einaberg eingehende 
Untersuchungen angestellt, und er konnte 
außer Stickstoffmangel auch eiue V erminder
ung an Kalium und Phosphorsäure fest-
stellen. P. S. 

Neue Deutsch. Weinxtg. 1912, 30. 
(Es haben 1ich bei der Einfuhr von Aeti 

spumante nach § 14 des deutschen Wein
gesetzes Zweifel ergeben, ob dieser Wein 
als «Stillwein» oder als «Schaumwein> auf
zufassen ist. Als letzterer kann Asti epu
mante nur nach seiner Fertigstellung 
angesprochen werden. Es geht dies auch 
klar aus § 1 der Ausführungsbestimmungen 
zum Schaumweinsteuergesetz ( 1902 bezw. 
1909) hervor, und als «fertig» gilt ein 
Schaumwein aus Muskatwein oder ähn
lichem Weine ( Asti spumante, Moscato 
spumante, Nebbiolo spumante, Refoeco spu
mante u. dergl.) nur dann, sobald der Wein 
aus d e m F a s s e auf die Flasche abgefüllt 
und diese verkorkt ist. Eine andere Be
griffsbestimmung wird man auch in Rück
sicht auf das Wein g es e t z nicht annehmen 
können. Mithin ist Asti epumante im 
Fa s s e nach § 2 der Weinzollordnung in 
Verbindung mit den Aueftlhrungsbeatimm
ungen zu § 14 des 1909 er Weingesetzes 
bei der Einfuhr nach Deutschland unter-
suchungs pflichtig. P. J!üß.) 

Ueber eine Vereinfachung der 
Bestimmung der Reichert-Meißl
schen .und der Polenske'schen 

Zahl 
berichtet .A. Goske. 

Die Abänderung des ursprünglichen 
Polenske'schen Apparates besteht - wie 
aus der Abbildung ersichtlich - darin, daß, 
abgesehen von einer 110 ccm Vorlage, am 
unteren Ende des Kühlers ein Vorstoß an
gebracht ist, der in seinem Innern ein Filter 
trägt. Der Voratoß ist mittels eines Kork
ringes, der durch einen Ausschnitt der Luft 
den Austritt gewährt, fest mit dem Kühlrohr 
verbunden. 

rundum in gleicher Höhe befindet, und in 
die Vertiefung etwas Glaswolle gegeben. 
Der Destillationskolben ruht auf einem Asbest
teller mit rundem Ausschnitt, wie er von 
W. .Arnold angegeben wurde. 

Für das Aufbringen der 15 ccm Wasser 
und Alkohol genflgt es, wenn man aus zwei 
hochstehenden Flaschen, die einen Schlauch
ansatz mit Quetschhahn tragen, einfach das 
Filter im Vorstoß vollaufen läßt. 

Durch die Anordnung des Versuches in 
der beschriebenen Weise ist folgendes erreicht: 

1. Man umgeht die Filtration der 110 ccm 
Destillat. 

2. Die Abmessung von 100 ccm für die 
Titration fällt weg, indem die gesamten 
110 ccm titriert werden. 

Ale Filter wird ein schnellfiltrierendee 
Papier benutzt. Die Filterscheibe von 9 cm 
Durchmesser wird mittels einer geeigneten 
Holzform in die Wölbung des Vorstoßes 
sorgfältig eingefügt, so daß ihr Rand sich 

3. Es erübrigt das dreimalige, lästige und 
leicht zu Verlusten führende Ausspülen der 
Geräte (Maßzylinder, 110 ccm -Kolben und 
Filter) mit Wasser und Alkohol. 

4. Nach dem Abtropfen des Alkohols und 
einmaligen Aussplllen mit Wasser ist das 
Filter für die nächste Bestimmung vorbereitet. 
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Der Gang der Destillation ist der be
kannte. Die wasserlöslichen und unlöslichen 
Fettsäuren tropfen auf die Glaswolle. Jeder 
Tropfen der Lösung filtriert sofort ab und 
die unlöslichen Säuren bleiben fein verteilt 
in dem Fadengewirr der Glaswolle haften. 
Nach Erreichung von 110 ccm Destillat 
wird dieses nach Ueberführung in einen 
Erlenmeyer - Kolben ohne weiteres titriert. 
Man stelJt dann einen Maßzylinder unter 
den Vorstoß und füllt das Filter dreimal 
durch daa KUhlrohr mit Wasser voll, so daß 

die 45 ccm erreicht werden. Nach gutem 
Abtropfen vertauscht man das Gefäß mit 
ein.em Erlenmeyer - Kolben und läßt durch 
das Kühlrohr das Filter dreimal mit Alkohol 
vollaufen. Die Fettsäuren gehen schnell 
und quantitativ in Lösung und werden in 
bekannter Weise titriert. 

Die mit dem von Warmbrunn, Quilitx 
&; Cie., Berlin, zu beziehenden Apparate er
zielten Resultate sollen sehr befriedigende sein. 

Ztsekr. f. Unter&. d. Nakr.- u. Genußm. 
1912, 24, 4, 274. Mgr. 

Verschiedene Mitteilungena 

Zur Herstellung eines aromat- Ampelopsis Veitchü. 
ischen Kaffee-Ersatzmittels Die von den Gärtnern .A.mpelopsis Veitchii, 

von Laien auch Vinum Veitchii (nach der be
wird nach einem Patente von Gebr. v. rühmten englisohen Firma Veitck in Chelsea) 
Nießen der Abfall von der Steinnußknopf- benannte zierliche Ampelidee - also eine Ver
f b 'k · 1 d' · h · · · wandte des • Wilden Weines, - führt den 
a ri at10n, a so ie we!C en, rissigen mneren wissenschaftlichen Namen Parthenocissus tri-

Teile der Nüsse und die Ueberreste der ge- cuspidata Planchon. 
silgten Platten verwendet. Dieses Rohmaterial Dr. Rudolf Wagner, dem wir letztere Mit
wird zunächst getrocknet, bis sich der Wasser- teilung entnehmen (Monatsbl. d. wissenschaftl. 
gehalt auf 8 bis 12 pZt verringert hat, Klubs in Wien) hebt hervor, daß vermutlich 

Kämpfer um 1690 die Pß.anze zuerst in·Japan ge
dann zerkleinert und mit Zuckerlösung, sehen hat, daß sielaber erst vor einigen Jahr-
besonders von Traubenzucker oder anderen zehnten von I'lanehon eingereiht worden ist. 
Hexosen, getränkt. Diese Lösungen werden Auoh der gewöhnliohe • Wilde Wein• ist 
vollständig aufgenommen, 80 daß das erst Ende des 17. Jahrhunderts von den öst
Material trocken erscheint. Dann wird bei liehen Vereinigten Staaten bei uns eingeführt 

worden. Es ist deshalb nach Rudolf Wagner 
. 190 . bis 2000 C geröstet, bis ein kaffee- ein großer Fehler, wenn (wie das wohl dann 
ähnlicher Geruch auftritt und das Gut im und wann geschieht) ein streng im Stile des 
Luftstrom gekühlt. Das Präparat soll Mittelalters. wieder hergestellter Burghof damit 

1• h . V b' d 't z· h . hl bepß.anzt wird. s. n_ament 1c • m er m ung m1 1c or1en~e 1 

~m aromatisches, wohlschmeckendes Getränk 

I 
Preislisten sind eingegangen von. : · 

liefern. J. W. Schwarie in Dresden-A. über Drogen, 
Okem.-Ztg. · 1911, Rep. 274. -ke. Chemikalien, Vegetabilien, technische Artikel usw. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Aufragen. 1 ein Harn Schwefelverbindungen enthalten, die 
1. Ein Harn wurde beim Kochen mitNylander's I wohl durch Natron- oder Kali!auge nicht aber 

Reagenz schwarz; ebenso wurde Wismutsubnitrat durch Natriumkarbonat zersetzt werden, so daß 
beim Kochen schwarz, wenn der Harn mit Natron- sich Schwefelwismut bildet. Der Harn war 
oder Kalilauge alkalisch gemacht, war. Wurde je- eiweißfrei ! 
doch mit Kaliumkarbonat alkalisch gemacht, so 2. Woraus besteht Antik o Jot o xi n ein 
blieb das Wismutnitrat beim Kouhen weiß. Mittel gegen Ermüdung, und wer stellt es dar? 
Die Gärungsprobe und die Osazonprobe ergaben, (Vielleicht ist das Serum .A. n t i k e 11 o t o xi n 
daß der Harn zuckerfrei war. - Kann etwa gemeint? Sckriftl.) 

Ve,!eger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
FUr die Leitung verantwortlich: Dr. A. 8 c h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durrh O t t o Maier, Komrni81ionsgcachäft, Leirzig. 
Druck von Fr Ti tt e I N a c b f. (Bern h. Ku n a t b), Dresden. 
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Mitteilungen. -

Molkenkuren. 
Von Dr. Hugo Kiihl, Kiel. 

Unter Molken versteht man gewöhn- weißstoffen und Milchzucker sowie 
lieh die bei der Verarbeitung der Milch Milchsäure bestehende Käsemasse be
auf Käse als Nebenerzeugnis erhaltene trägt dementsprechend 6,17 bezw. 
Flüssigkeit, die aus der geronnenen 8,04 pZt. Hinsichtlich der Mineral
Käsemasse abläuft - oder ausgepreßt bestandteile ist zu bemerken, daß sie 
wird. Es ist hier nicht der Platz, auf von wertvollen Salzen gebildet werden, 
die verschiedenen Molken näher einzu- sie enthalten z. B. 17 bis 19 · pZt 
gehen, die Zusammensetzung in ehern- Phosphorsäure und 7 bis 19 pZt Kalk. 
ischer Beziehung wechselt innerhalb Leider wissen wir über die Verbindungs
bestimmter Grenzen sehr und hängt in formen sehr wenig, so daß die Be
erster Linie von der Darstellungsart hauptung nicht bewiesen werden kann, 
der Käse ab, bei deren Bereitung die daß die Molken reich an blutbildenden 
Molke gewonnen wird. Die Reaktion Salzen sind. Ich denke natürlich an 
der Molken ist stets sauer, der Säure- den durch Versuche zu führenden Nach
grad der bei der Labkäserei verbleib- weis. Die Tatsache, daß die Molken 
enden Molken ist aber weit geringer in den Gebirgsgegenden der Schweiz, 
als · der frischer Sauermilchmolken. Der einzelnen Teilen Deutschlands, in den 
Wassergehalt der Molken lie~t zwischen Bergen Norwegens, in den Karpathen 
91,96 pZt (Kurmolken untersucht von und Balkanländern als Nahrungs- und 
Pletxer) und 93,83 pZt '(Fettkäsemolken Genußmittel sehr geschätzt sind, spricht 
von Engling und v. Is..lenxe untersucht). für ihre ernährnngsphysiologische Be
Die aus Mineralbestandteilen, Fett, Ei- deutung. Ich könnte viele National-
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getränke anführen, die mit Molken be- Mangel an den betreffenden Blutsalzen 
reitet werden, z. B. bei den Finnländern herbeizuführen, und die Abscheidung 
und den Montenegrinern. Für uns gewisser Stoffe aus dem Blute herbei
haben aber die Kurmolken Wert. Ihre führen möchte durch in reichliehen 
Verwendung als Heilmittel ist alt, be- Mengen eingeführtes Wa8ser. Falk ist 
reits Homer besingt in der Odyssee die der Ansicht, daß der Hauptzweck der 
Molken: .. Es flossen über von Molken Molkenkur im Wiederersatz der Stoffe 
alle Gefäße, Eimer und Näpfe, die er und in einer Steigerung des Stoff
aufgestellt> und an einer anderen wechsels besteht, da die Molken dem 
Stelle: «Er würde Molken trinkend Körper die Kohlenwasserstoffverbind
volle Schenkel bekommen>, Hippokrates, ungen in der leicht verdaulichsten 
einer der berühmtesten Aerzte des Form, nämlich als Milchzucker, zuführen, 
Altertums, verordnete die Molken, daneben auch Eiweiß in gelöster Form 
besonders Stutenmilchmolken gegen und in Verbindung mit denjenigen 
Schwindsucht und Gelbsucht. Zum Phosphat- und Cblorsalzen, kraft deren 
Gerinnen der Milch benutzte man im das flüssige Eiweiß seiner Fähigkeit 
Altertum vielfach den Labmagen junger des Zellanschlusses und der Zellernähr
Hirsche und Rehe. Claudius Galenus, ung in vorzüglichem Grade gewachsen 
ebenfalls ein berühmter Arzt des Alter- ist. Dieser Anschauung schließt sich 
tums, stellte die Molken in der Weise im allgemeinen Lerch an. 
her, daß er aufgekochte Milch mit Welcher Molkenart hat man den 
Sauerhonig versetzte. Wir finden also Vorzug gegeben? Diese Frage ist 
bei ihm zuerst ein Pasteurisierverfahren, praktisch wichtig. Ziegenmolken sind 
es ist nicht undenkbar, daß der Arzt vielfach infolge ihres anhaftenden Bock
die Beobachtung gemacht hatte, daß geruches nicht beliebt. Dieser Geruch 
aus aufgekochter Milch gewonnene tritt auf, wenn die Ziegen unsauber 
Molken bekömmlicher waren als solche gehalten werden oder mit dem Ziegen
aus Rohmilch. Von der Verunreinigung hock in einem Stalle stehen. Die 
der letzteren durch Bakterien wußte Schafmolke hat einen lieblichen Ge
Galenus natürlich nichts. Seitens der schmack, Kuhmolke schmeckt leicht 
alten Schriftsteller werden die Molken etwas fade. z i e gen_ und s c h a f
un ter die schwachen Abführmittel ge- m O l k e n haben den Vorzug , daß sie 
zählt. Dieses ist bemerkenswert, weil nicht tu b er k e l g e f ä h r l ich sind. 
in der Tat die Bakterienflora aller 
Molken derart ist, daß die Darin tätig- Bevor wir uns auf Grund der eigenen 
keit nach dieser Richtung beeinflußt experimentellen Untersuchungen der 
wird. Darstellung der Molken zuwenden, seien 

Wenden wir uns jetzt den heutigen noch kurz die Anschauungen einiger 
Anschauungen zu, so müssen wir zu~ ärztlicher Autoritäten über die Wirkung 
nächst feststellen, daß die Ansichten I der Molken angeführt zur Ergänzung 
der medizinischen Autoritäten einander unserer obigen Mitteilungen. Benecke 
gegenüber stehen. Nach . Lehmann hält den Genuß für heilsam bei Lungen
verleihen die Salze den Molken ihren schwindsüchtigen mit zarter Kon
besonderen Wert, weil sie infolge ihres stitution und mit a11gemeiner Ernähr
hohen Gehaltes an phosphorsaurem ungsstörung · iafolge niederdrückender 
Kalk · und phosphorsaurem Kalium be- Gemütsstimmung, er empfiehlt sie ferner 
sonders die Knochen- und Blutbildung bei beginnender Tuberkulose! Löwe 
fördern. Benecke hingegen führt die schreibt der Molke eine ganz besonders 
Wirkung auf Milchsäure, Milchzucker beruhigende Wirkung auf die Schleim
und Wasser der Molke zurück. Die häute zu. Falk rät zu Schafmolken, 
1\folkenkur ist nach ihm dann ange- wenn es sich um die Ernährung Kranker 
bracht, wenn man den Stickstoffgehalt handelt, besonders Lungenkranker mit 
des Blutes vermindern will,· ohne einen empfindlichen Verdauungsorganen, zu 
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Kuhmolken, wenn die Belebung des Iden Milcbsäurezusatz (0,1 pZt) würde 
Stoffwechsels beabsichtigt ist. Bei I dieses auf biologischem Wege nicht 
Bleichsüchtigen fand derselbe bald erreicht. 
Schaf - bald Kuhmolke wirkungsvoll; 
erstere bei reizbaren, geschwächten 
und abgemagerten Jungfrauen, die da
durch schnell ihre runden Formen und 
ihre jugendliche Fülle wieder bekamen. 

Nachdem wir die Molken, wie sie 
bislang als Kurmolken auch Verwendung 
fanden, in Zusammensetzung und Wirk
ung würdigten, gehen wir kurz auf 
ihre Herstellung ein. 

1. Lab molken. 

11/ 2 L Milch, auch süße möglichst 
nicht pasteurisierte Magermilch, werden 
auf etwa 40° 0 angewärmt und dann 
mit einem Teelöffel voll Labessenz ver
mischt. Nach dem Gerrnnen wird 
durch ein sauberes Seihtuch gegossen. 

2. Weinmolken nach Heyl. 

5. Kräutermolken. 

Ihre Zusammensetzung und Verwend
ung wird meistens vom Arzt bestimmt. 

Zum Schluß möchte ich auf eine 
ganz wichtige Gruppe von Molken für 
Kurzwecke aufmerksam machen. Um 
sie dem Verständnis näher zu bringen, 
sei darauf hingewiesen, daß selbst 
sauber gewonnene Milch reich an Bak
terien ist, daß diese nicht mehr harmlos 
sind, wenn die Milch unsauberer Kühe 
gemolken wurde oder die Melker un
saubere Hände hatten. Aus der Milch 
gelangen die Bakterien in die Molken 
und können deren Charakter völlig 
bestimmen. Soviel mag hier genügen, 
für bakteriologische Abhandlungen ist 
hier nicht der Platz. Die Wirkung be
stimmter Bakterienarten auf die Ver
dauung läßt sich verwerten bei der 
Molkenfabrikation, und zwar erhält man 
nach meinen Erfahrungen sehr schmack
hafte Produkte. 

I L Milch wird mit 1/ 4 L Weißwein 
oder Madeira gemischt, die Mischung 
langsam erwärmt und, nachdem sie 
ger1Jnnen ist, langsam durch ein Käse-
tuch abgegossen. 1. Natur m o 1 k e, mit Hilfe von 

Reinkulturen von Milchsäurebakterium 
3. Zitronenmolke nach Heyl. bereitet. 

1 L Milch wird mit 1 ir 2 Eßlöffel 2. Y o g h u r t m o l k e , mit Hilfe 
voll Zitronensaft und etwa 5 g Zucker von Yoghurtreinkulturen bereitet. Die 
gemischt , die Mischung langsam er- Darstellung erfolgt in der Weise, daß 
wärmt und, sobald sie geronnen ist, man pasteurisierte Magermilch mit den 
durch ein sauberes Seihtuch gegossen.· betreffenden Reinkulturen impft, bei 

Anwendung von 1. bei Zimmerwärme 
4. Milchsäure molken nach B.ühl. gären läßt, wenn 2. Anwendung findet, 

1 L Magermilch wird zum Sieden dagegen bei 40 bis 45° C wie bei der 
erhitzt, mit 1 ccm konzentrierter Milch- Yoghurtbereitung. Die geronnene Mager
säure versetzt und solange auf dem milch wird gP.seiht und die Molke frisch 
Wasserbade belassen, bis Gerinnung getrunken. Yoghurtmolke besitzt einen 
erfolgt - dann wird verfahren wie angenehmen erfrischenden Geschmack. 
oben. Geringen Wert haben als Kurmolken 

Das Erhitzen der Milch (zweckmäßig meines Erachtens die Labmolken, die 
pasteurisiert man 20 Minuten) hat den natürlichen Käsemolken, infolge ihrer 
Zweck, die in der Milch reichlich vor- Bakterienflora, ferner die nicht weiter 
handenen, nicht immer harmlosen Bak- genannten mit Weinsäure bereiteten 
terien möglichst zu entfernen. Durch Sauermolken. 
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Ueber Eisenalbuminate. 
Von Mag. pharm. W. Grüning. 

(Schluß von Seite 1235.) 

Die offizinellen anbetrifft, so kann ich mir ihre Be-
E i s e n a l b u m i n a t e. wertung an dieser Stelle versagen, da 

Bei der Beurteilung eines medizin- ich die Gesichtspunkte , von denen 
ischen Eisenalbuminates müssen wir nach meiner Ansicht die Beurteilung 
uns vergegenwärtigen, daß es bei seiner ausgehen sollte, schon dargelegt habe. 
Darreichung per os zuerst mit dem Außerdem sind alle diese Arbeiten 
saueren Mageninhalte in Berührung durch R. Lillig(Apoth.-Ztg.XXVI(l911), 
kommt und dadurch in saures Albuminat S. 589) eingehend behandelt und 
umgebildet wird, weiter wird es durch systematisch zusammengestellt. Nur 
das Alkali des Darmes wieder in alkal- die Vorschrift, welche von E. Dieterich 
isches Eisenalbuminat umgesetzt und stammt, muß ich einer Besprechung 
kann als solches aufgesaugt werden. unterziehen, weil sie in die Pharma
Wir müssen daher bei der Bereitung kopöen aufgenommen worden ist und 
darauf Rücksicht nehmen, daß diese dadurch besondere Bedeutung erlangt 
Umwandlungen auch wirklich möglich hat. Nach den älteren Ausgaben des 
werden. Das Eisenalbuminat darf also deutschen Arzneibuches, wie auch nach 
durch verdünnte Salzsäure weder in allen Ausgaben der russischen Pharma
Eisenchlorid und Albumin zersetzt kopöe wird eine Lösung von trocknem 
werden, noch auch darf es dabei in- Eieralbumin mit Liquor Ferri oxychlorati 
differentes Eisenalbuminat ausscheiden, gemischt, aus der Mischung das Eisen
welches in verdünnten Alkalien unlös- albuminat durch Natronlauge gefällt, 
lieh ist, und dtssen Aufsauguog somit mit Wasser gewaschen und in Natron
amsichtslos erscheint. Dies sind theoret- lange gelöst. Ich bin bei der Einhaltung 
ische Erwägungen, welche jedoch durch dieses Verfahrens nicht immer zu gleichen 
die Praxis vollauf bestätigt werden, Ergebnissen gelangt. Bei schnellem 
denn die wenigen Handelsmarken, welche Arbeiten in kleinen Mengen erhielt ich 
sich durch viele Jahre hindurch ihre ein Präparat, das, nach seinen Reaktionen 
große Beliebtheit bei den Aerzten be- zu urteilen, fehlerfrei war. E-3 war 
wahrt haben, entsprechen diesen An- durch Kohlensäure nicht fällbar, worin 
forderungen. Leider läßt sich das ich sogar einen Vorzug sehen möchte. 
nicht von allen Präparaten sagen, welche Ferner gab · es, mit verdünnter Salz
als Liquor Ferri albuminati auf den säure vorsichtig gefällt, einen Nieder
Markt geworfen werden. In Rußland schlag, welcher sowohl in verdünnten 
ist es durch den Wettbewerb der Säuren wie Laugen leicht löslich war. 
vielen Laboratorien untereinander dahin Leider ist ein derartiges vorzügliches 
gekommen, daß der billige Preis im Präparat nur bei s c h n e 11 e m Arbeiten 
Großhandel zum einzig ausschlaggeb- zu erreichen, welches sich mit etwas 
e~den Wertmesser bei der Beurteilung größeren Mengen nicht durchführen 
emes Präparates geworden ist. Es läßt, sonst erhielt ich stets ein Erzeua
wird sowohl an Arbeit als an Material nis, welches sich entweder in verdünnt:r 
gespart, der Gehalt an Albumin mög- Natronlauge nicht löste, also von Hause 
liehst ye!riogert und sogar ganz durch ans verdorben war, oder es löste sich 
das bilhgere und haltbare Lösungen zwar leicht in Natronlauge, zeigte je
gebende KaseYn ersetzt. Der teuere doch hinsichtlich seiner Reaktionen ein 
Spiritu.s wird· durch unerlaubte Erhalt- abweichendes Verhalten, indem es jetzt 
ungsm1ttel ersetzt usw. durch Kohlensäure fällbar war ferner 

Was die vielen veröffentlichten Vor- durch verdünnte Salzsäure sofort das 
schriften für Liquor Ferri albuminati indifferente Eisenalbuminat ausfallen 
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ließ, welches weder in verdünnter Säure Es lassen sieb alkalische Ferrikase'inate 
noch Lauge löslich war. ohne Schwierigkeit herstellen, sie ver-

Das D.A.-B.V hat die Vorschrift der ändern sich auch nicht beim Trocknen, 
früheren Angaben derart gaändert, daß doch wird aus ihnen durch verdünnte 
es den Gehalt au Albumin bedeutend Salzsäure das Kase'in stets quantitativ 
herabgesetzt bat. Zur Bereitung von abgespalten. Daher darf es nicht als 
1000 T. des fertigen Präparates werden Ersatz für Albumin dienen. Die trübe 
statt 35 T. trockenem Albumin jetzt Beschaffenheit des Liquor Ferri albumi-
75 T. frisches Hühnereiweiß verwendet, nati Drees rührt nicht wie im Liquor 
die ungPfähr 9 T. trockenem Albumin Linkendorff' s vom Fettgehalt der 
ent1<prechen. Ich halte diese beträcht- Magermilch her, sondern sie hat einen 
liebe Herabsetzung des Albumingehaltes anderen Grund. Außerdem verdankt 
aus später zu erörternden Gründen für der Liq11or Ferri albuminati Drees 
einen argen Mißgriff. Ferner wird seine Beliebtheit nicht der trüben 
statt des früherenUquorFerri oxychlorati Beschaffenheit, sondern trotz der trüben 
jetzt dialysierte E1senoxycblondlösung Beschaffenheit ganz allein seiner richt
verwendet. Ich habe bei den wenigen igen chemischen Zusammensetzung. 
Versuchen, die ich mit der veränderten Leider wird mit der Ersetzung des 
Vorschrift anstellte, noch schlechtere Eisenalbuminates durch Kasei:nat recht 
Erfahrungen gemacht, als mit der alten viel Mißbrauch getrieben. So vertreibt 
Vorschrift. Die Erzielung eines fehler- eine Firma in Deutschland mit viel 
freien Präparates wollte mir noch Reklame und schöner Vorschrift für 
schwerer gelingen. Den Bearbeitern «Liquor Ferri albuminati» ein Trocken
des Arzeibuches scheint es dabei nicht präparat, welches eine ziemlich lose 
besser ergangen zu sein, denn sie ver- Verbindung von basischem Eisenzitrat 
langen auf Zusatz von Salzsäure eine und Kasein ist, und welche durch ver
starke, rotbraune Trübung, die sich dünnte Salzsäure glatt in Eisenzitrat, 
beim Erwärmen in eine klare, gelbe Eisenchlorid und Kasei:n zerlegt wird. 
Flüssigkeit und weißliche Flocken son- Die oben beschriebenen Verhältnisse 
dert, also in Eisenchlorid und ge- sind daran schuld, daß der Liquor Ferri 
ronneues Albumin. Daß ein aus einem albuminati, welcher dazu berufen 
alkalischen Liquor durch verdünnte scheint, die erste Stelle unter den 
Salzsäure gefälltes Eisenalbuminat, medizinischen Eisenpräparaten einzu
welches bei weiterem Zusatz darin nehmen, sich diese Stelle noch immer 
unlöslich ist, die indifferente Abart dar- nicht erobert hat. Das Präparat der 
stellt, welche auch in Alkalien unlöslich Pharmakopöen hat sich gegen die be
ist, scheint den Bearbeitern des Arznei- währten Handelspräparate nicht be
buches unbekannt gewesen zu sein, haupten können, und es ist in der Tat 
und wie sie sieh die Aufsaugung eines sehr schwer für ein Präparat, zu dessen 
solchen Albuminates vorstellen, ist mir Darstel!ung sehr viele Erfahrungen ge
unklar. hören, eine gute Vorschrift zu geben. 

Von den anderen veröffentlichten Ich halte es daher für ratsam, bei einer 
Vorschriften möchte ich nur· noch die- neuen Ausgabe die ganze Vorschrift 
jenigen kurz erwähnen , welche das überhaupt zu streichen, statt ihrer 
Albumin durch Kasei:n oder gar Mager- größere Sorgfalt auf die Ausarbeitung 
milch ersetzen. Aus letzterer wird der Prüfung zu verwenden. Am meisten 
nach einer Vorschrift von Linkendorff Gewicht wäre auf die Probe zu legen, 
(Pharm. Ztg. l 908, S. 350) ein Präparat nach welcher aus einem Liquor Ferri 
erhalten, welches den Vq uor Ferri albuminati durch sehr verdünnte 
albuminati Drees ersetzen soll. Salz·säure ein Niederschlag ab-

Die Eisenverbindungen des Kaseins geschieden wird, welcher so
beanspruchen wenig Beachtung, darum wob 1 bei weiterem Zusatz ver· 
will ich nicht näher auf sie eingehen. dünn ter Säure als au eh in ver-
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dünn ter Natronlauge löslich 
ist. Sodann muß der Gehalt an 
Albumin festgesetzt und möglichst hoch 
bemessen werden. Er beträgt bei dem 
Präparate des D. A.-B. V etwa 0,6 pZt, 
nach demjenigen der Pharm. Ross. etwa 
2 pZt, bei den besten Handelspräparaten 
etwa 3 pZt. Es ist dabei zu berück
sichtigen, daß durch die Magensäure 
aus dem Präparat, selbst aus dem 
besten, freie Eisenionen abgespalten 
werden, welche ihre Wirkung auf die 
Magenschleimhaut äußern. Es werden 
jedoch um so weniger Ionen freigemacht, 
je höher der Gehalt an Albumin sein 
wird, letzteres gleicht daher die schäd
liche Wirkung der Säure aus. 

Der Alkohol darf nicht durch andere 
Erhaltungsmittel ersetzt werden und 
muß wenigstens 20 pZt betragen. Keines
wegs darf der Liquor aus trockenen 
oder konzentrierten Handelspräparaten 
bereitet werden. Die Ausführungen 
von Schmatolla 1) hierüber kann ich 
nach jeder Richtung hin bestätigen. 
Das Albumin· darf nicht denaturiert 
sein, auch darf es nicht durch Kasein 
oder _andere Proteine ersetzt sein. 

Die Stellung 
desEisenalbuminates unter den 
o f f i z in e 11 e n Eis e n p r ä p a r a t e n. 

Wie schon eingangs erwähnt, müssen 
nach den ziemlich übereinstimmenden 
Untersu,:ihungen der neueren Forscher 
alle durch den Mund eingeführten 'Eisen
präparate in Albuminate umgesetzt 
werden, welche Umsetzung wahrschein
lich auf Kosten des Zellinhaltes der 
Magen- und Darmschleimhaut geschieht. 
Die Fähigkeit zur Bildung solcher 
Albuminate muß bei der großen Ver
wandschaft des Eisens zu den Eiweißen 
allen medizinischen Eisenpräparaten zu
gesprochen werden, welche in wässer
iger Lösung oder durch den Einfluß 
der Salzsäure des Magens freie Eisen
ionen abspalten, was mit sehr geringen 
Ausnahmen bei allen Eisenpräparaten 
zutrifft. Da alle im Körper gefundenen 
Eisenverbindungen das Eisen als Oxyd, 

d. h. als dreiwertiges Fe enthalten, so 
müssen die Oxydulsalze, um zur Wirk
ung zu gelangen, erst oxydiert werden. 
Diese Oxydation findet in den Ver
dauungsorganen statt und wird ge
wöhnlich der darin enthaltenen Luft 
zugeschrieben, doch kann sie sehr gut 
auch durch Reduktion anderer organ
ischer Stoffe erfolgen. Beispielsweise 
gelang mir2) die Bildung von Ferri
albnminat ans oxydfreiem Ferrolaktat 
und einer Lösung von Hühnereiweiß in 
einem luftdicht verschlossenen Gefäße. 
Ob hierbei die Sauerstoffaufnahme auf 
Kosten des Albumins oder der begleit
enden Stoffe erfolgte, habe ich nicht 
weiter untersucht, konnte aber fest
stellen, daß die gleiche Eigenschaft der 
Sauerstoffentziehung dem Eisenchlorür 
nicht zukam. 

Nach diesen Betrachtungen sind fast 
alle medizinischen Eisenpräparate wirk
sam, es handelt sich bei der Auswahl 
nur um möglichste Vermeidung der 
schädlichen Nebenwirkungen auf die 
Zähne und die Verdauungsorgane. Die 
schädliche Wirkun~ der Eisensalze auf 
die Zähne ist bekannt und erklärt sich 
ungezwungen daraus, daß diese Salze 
in wässeriger Lösung freie Eisenionen 
abspalten. Ebenso werden diese Eisen
salze schädlich auf die Verdauungs
organe wirken, diese schädliche Wirkung 
ist jedoch unvermeidlich, weil damit 
zugleich die Bildung der zur Aufsaug
ung unumgänglichen Eisenalbumminate 
vor sich geht. Es . ergibt sich daraus, 
daß sowohl die beabsichtigte Eisen-. 
wirkung , wie auch die schädliche 
Nebenwirkung in unmittelbarem Ver
hältnisse zu einander stehen werden. 
Diese theoretische Betrachtung stimmt 
sehr gut mit den praktischen Beobacht
ungen der Aerzte überein. 

Eine andere Gruppe von . Eisen
präparaten sind die nichtsalzartigen 
Verbindungen, welche in wässeriger 
Lösung das Eisen nicht als Ion ent-

2) W. Grüni'.ng, S,udien üb. Chem. u. therap. 
Wert der offiz. Eisenpräp. Riga, N. Kymmel's 

l) .!poth.-Ztg. 1903, S. 877 u, 1911, S. 621. Buchh. 1902, S. 19. 
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halten. Das älteste dieser Präparate 
ist das Ferrum oxydatum saccharatum, 
in neuerer Zeit sind dazu dann die 
vielen organischen Eisenpräparate ge
kommen. Es gehören dahin außer den 
Albuminaten hauptsächlich die folgenden: 
1. Verbindun~en mit anderen Kohlen
hydraten: Dextrin, Mannit und anderen; 
2. Verbindungen mit Albumosen: Ferrum 
peptonatum, Triferrin; 3. Verbindungen 
mit Alkalialbumin: Ferratin, Eisen
somatose; 4. Verbindungen mit Kasein. 

Verbindungen gelingt. Im Hämoglobin 
oder richtiger seinem Paarlinge, dem 
Hämatin, ist das Eisen von allen be
kannten organischen Verbindungen am 
festesten gebunden, es folgt das Häma
togen Bunge's, das Hepatin Zoleski's 
und das Ferratin der Leber. Im Eisen
albuminate und in den anderen künst
lichen organischen Verbindungen ist 
das Eisen ziemlich schwach gebunden. 
Da es jedoch immerhin nicht durch 
verdünnte Salzsäure in Eisenchlorid um
gesetzt wird, so spricht diese sehwache 
Bindung nicht gegen seine Verwendbar
keit, gewährleistet sogar seine Umwand
lung bei der Assimilisation. Wäre der 
Wert eines Etsenpräparates nur nach 
der festen Bindung des Eisens zu 
schätzen, dann müßten ja die Blut
laugensalze an erster Stelle stehn, was 
niemand behaupten wird, obgleich ihre 
Aufsaugung nicht einmal ausgeschlossen 
erscheint. Jedenfalls stehen weder 
theoretische Bedenken noch praktische 
Erfahrungen der Annahme im Wege, 
daß ebenso, wie das Serumalbumin zur 
Umwandlung aller im Körper notwend
igen Protei'ne dient, auch seine Eisen
verbindung diese Aufgabe in bezug auf 
die eisenhaltigen ProteYne zu erfüllen 
im Stande sein muß. Diese guten 
Eigenschaften können jedoch nur einem 
richtig bereiteten Eisenalbuminat zuge
sprochen werden, ein Eisenalbuminat 
dagegen, welches durch die Salzsäure 
des Magens das unverdauliche indifferente 
Eisenalbuminat ausfällt, muß ganz 
wirkungslos sein. 

Eine schädliche Wirkung auf die 
Zähne kann bei diesen Mitteln als aus
geschlossen gelten, weil ihre wässerigen 
Lösungen keine freien Eisenionen ent
halten. Von der Salzsäure des Magens 
werden sie entweder ganz in Eisen
chlorid und das betreffende Prote"in 
bez. Kohlenhydrat zerlegt, oder die Zer
setzung ist nur eine teilweise. Zur 
Heilwirkung wird jedoch nur der Teil 
gelangen, welcher zu Eisenchlorid um
gewandelt wird, wenigstens ist bis jetzt 
noch nicht erwiesen, daß Verbindungen 
von Eisen mit Kohlenhydraten, Alkali
albuminaten usw., falls sie wirklich 
aufgesaugt werden, zur Assimilisation ge
langen. Somit würde der ganze Vor
zug, den alle diese Verbindungen vor 
den einfachen Eisensalzen besitzen, nur 
in ihrer Unschädlichkeit für die Zähne 
bestehen. Eine Ausnahmestellung nimmt 
jedoch das Eisenalbuminat ein. Auch 
aus ihm werden durch die Magensäure 
unter Bildung von Eisenalbuminchlorid 
Eisenionen frei gemacht werden, doch 
ist deren Menge gering, das Eisen
albuminchlorid kann durch das Alkali des 
Darms wieder in alkalisches Eisen
albuminat umgewandelt und als solches 
aufgesaugt werden. Wenn die Ionisier
ung des Eisens im Albuminate unter 
Einfluß der Säure als ein Fehler des 
Präparates angesehen werden muß, so 
darf anderseits nicht außer acht gelassen 
werden, daß auch die natürlichen im 
Tier- und Pflanzenreiche gefundenen 
Eisenverbindungen das Eisen entweder 
als Ion enthalten oder es unter Einfluß 
verdünnter Salzsäure leicht ionisieren, 
was daraus zu ersehen ist; • daß 
der mikrochemische Nachweis in den 

Ferrialbumin und Ferrialbumin
säure. 

Die von mir in meinen früheren 
Arbeiten gebrauchten Bezeichnungen 
«Ferrialbuminsäure> und «Ferrialbumi
nat> soll nach Schmiedeberg1) für die 
angeführten Verbindungen nicht zu
treffend sein. Schmiedeberg will sie 
nur für die Verbindungen des Eisens 
mit dem durch Alkali denaturierten 
Albumin angewandt wissen. Da ich 
sie trotzdem auch in dieser Arbeit 

1) Nach Pharmaz. Zentralh. :XXXV (1894), 
s. 148. 
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noeh gebraucht habe, so sehe ich mich l dadurch, daß es nicht gerinnbar ist, 
verpflichtet, die Gründe, welche mich daher auch größere Beständigkeit be
dazu veranlassen, darzulegen. sitzt und sich beim Trocknen nicht 

Versetzt man eine 1 O proz. Lösung verändert. Die Eigenschaften der 
von Eieralbumin mit Natronlauge bis Aminosäure haben beide Verbindungen 
zum Gehalte von 2 pZt NaOH, so ent- gemein, da sie sowohl Säure als auch 
steht eine Gallerte, welche sich beim Alkali binden. Ebenso verhalten sie 
Erhitzen wieder verflüssigt. Es ent- sich gleich in ihren Eisenreaktionen. 
weicht dabei allmählich Schwefelwasser- Die Angabe von Dr. A. Eichengrünl), 
stoff und Ammoniak. Durch genaues daß die Eisensomatose keine Reaktion 
Neutralisieren der Lösung durch Säure mit Schwefelammonium gibt, ist nicht 
fällt das Alkalialbumin aus, welches zutreffend. Ein etwas stärker säure
durch Waschen mit Wasser gereinigt artiger Charakter muß dem Eisenalkali
werden kann. Löst man dieses Alkali- albumin vor dem Eisenalbumin zuge
albumin in wenig Natronlauge uud ver- sprochen werden, doch ist der Unter
setzt mit Eisentartrat, so fällt ein schied gering und jedenfalls nur quan
Eisenalkalialbuminat heraus, welches titativ, nicht qualitativ. Daher halte 
Eisen und Alkalialbumin in bestimmten ich die schon früher von mir gebrauch
Mengenverhältnissen enthält. Versetzt ten Bezeichnungen Ferrialbuminsäure 
man . jedoch mit Eisenchlorid und neu- und Ferrialbuminate für die Verbind
tralisiert wieder durch Natronlauge, so ungen mit genuinem Albumin aufrecht, 
läßt sich auf diesem Wege eine Ver- kann auch nicht einsehen, warum die 
bindung des Eisens mit beliebigen wissenschaftlich längst festgelegte Be
Mengen Alkalialbumin darstellen. zeichnung des «Alkalialbumins» hin-

Getrocknetes Alkalialbumin wird als sichtlich seiner Eisenverbindungen keine 
Nährpräparat von der Firma Fr. Bayer Geltung haben soll. 
&; Co., Elberfeld, unter dem Namen Die Uebereinstimmung des künst
«Somatose» vertrieben. Die Verbindung liehen Ferratins mit dem natürlichen 
mit Eisen kommt, an Natrium gebunden, F11rratin der Leber ist schon von 
unter den Namen «Eisensomatose» und Woltering2) in Zweifel gezogen worden. 
Ferratin» der Firma «O. F. Böhringer S. de GrootS) hat die Verschiedenheit 
&; Söhne» in den Handel. Beide Präpa- beider Verbindungen analytisch nach
rate unterscheiden sich voneinander nur gewiesen. Praktisch hat das Eisen
hinsichtlich ihres Eisengehaltes, sind alkalialbuminat vor dem Eisenalbumi
aber sonst gleich. In der Eisensomato~e nat den Vorteil größerer Beständig
fand ich 1,75 pZt Fe und 0,28 pZt keit, wodurch auch seine Bereit
Chlor, sie war daher jedenfalls aus ung auf geringere Schwierigkeiten 
Eisenchlorid dargestellt. Das Ferratin stößt. Dagegen ist zu bedenken, daß 
soll nach der Patentschrift durch denaturiertes Albumin nicht wieder . 
Fällen mit Ferritartrat dargestellt hergestellt werden kann, daß hier eine 
werden, was auf ein älteres Präparat Rückverwandlung schon darum ausge
auch zu stimmen scheint, denn es ent- schlossen erscheint, weil dem Albumin 
hielt nur 3.6 pZt Ic'e, das ist ziemlich ja bei der Behandlung ein Teil seiner 
genau die Menge, welche sich bei An- Bestandteile in Form von Ammoniak 
wendung des Tartrates ergibt. Ein und Schwefelwasserstoff entzogen wurde, 
neueres Präparat enthielt jedoch 5, 74 somit fallen hier die schwerwiegendsten 
pZt Fe, scheint somit ebenfalls aus Gründe fort, welche für die thetapeut
Chlorid oder einem anderen Eisensalze ische Verwendung eines richtig aus 
dargestellt zu sein, was übrigens für genuinem Albumin bereiteten Eisen-
das Endergebnis gleichgültig ist. albnminates sprechen. 

Das durch Fällen auf obige Weise Riga, Februar 1912. 

erha~tene _Eisenalkalialbuminat D?ter- 1) P~arm. Zentralh. S8 [1897], 603. 
scheidet sich von der aus genumem 2) Ztschr. f. physiol. Chemie 1895, s. 168. 
Albumin bereiteten Ferrialbuminsäure s) Nach. Chem. Zentralbl. 1895, s. 242. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910; 
Besprochen von R. · Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1246.) 

Tinctura Benzoes. 5 ccm Chloroform ausgeschüttelt, nach-
Darstellung unverändert. dem dieselben. zuvor zum Ausspülen 
Neu aufgenommen ist eine Prüfung des Kölbchens verwendet waren. Die 

auf zimtsäurehaltige Sumatra • Benzoe vereinigten Chloroformauszüge werden 
(siehe unter Benzoe). bei gelinder Wärme auf einem Wasser

bade verdunstet, die letzten Reste mit 
Tinctura Calami. Hilfe eines Blasebalges. Nach zwölf-

Es gilt dasselbe wie bei Tinetura stündigem Stehen wird der Rückstand 
Aurantii. einmal mit 10, dann viermal mit je 

5 ccm Petroläther ausgezogen, der 
Tinctura Cantharidum. Petroläther abfiltriert, der lufttrockene 

Die Darstellung ist die alte. Obwohl Rückstand und das Filter erst mit 
die Ueberschrift die Zeichen P. I. ent- 10 ccm Wasser, dem ein Tropfen 
hält, ent~pricht die Tinktur eigentlich Ammoniumkarbonatlösung zugesetzt war, 
nicht völlig den Brüsseler Beschlüssen dann mit reinem Wasser ausgewaschen 
vom 29. November 1906; dort heißt und bei 500 getrocknet. 1Jer Rückstand 
es (Kunx - Krause, Die Apoth.- im Kölbchen wird in wenig Aceton 
Gesetzgeb. i. Sachs. II, S. 24): l O proz. gelöst, die Lösung durch das eben be
. durch Perkolation mit 70 proz. Alkohol nutzte kleine. Filter in ein kleines ge
zu bereiten; erstens ist sie eine Mazerat- wogenes Kölbchen filtriert, Kölbchen 
ionstinktur, die nach den Untersuch- und Filter quantitativ mit Aceton nach
ungen von R. Gaxe (Pharm. Zentralh. gewaschen und bei gelinder Wärme, 
52 [ 1 911 ], 1035) nur 3/5 des Kanthari- zuletzt mit Hilfe des Blasebalges, ver
dins der verwendeten Kanthariden ent- dunstet. Der bräunlichgelb gefärbte 
hält (Perkolation erschöpft weiter- Rückstand wurde erst vorsichtig bei 
gehend!), und zweitens läßt V 90 proz. 50°, dann im Wasserbadtrockenschranke 
Alkohol zum Ausziehen verwenden. bis zur Gewichtsgleichheit getrocknet. 
Weder eine Identitätsreaktion noch eine Man erhält ungefähr 0,030 bis 0,037 g 
quantitative Bestimmung ist aufge- Kantharidin aus den 50 g Tmktur. 
nommen worden. -R. Gaxe gibt (a. a. 0.) Gaxe erhielt aus einem Kanthariden
folgende, übereinstimmende Resultate pulver, das nach dem D. A.-B. V mit 
liefernde Kantharidinbestimmung: anschließender Reinigung mit Aceton 

50 g Kantharidentinktur werden in 0,1079 Kantharidin in 10 g Pulver 
einem Soxhlet-Kolben nach Zusatz von enthielt, eine Tinktur, die nur 0,0684 g 
25 g Wasser und 1 ccm Natrium- Kantharidin in 100 g Tinktur enthielt. 
karbonat1ösung (1 +2) · -- das ganze Im Pulverrückstand fand er noch 0,044 g 
reagiere schwach alkalisch - auf dem Kantharidin, so daß also nur 315 des 
Wasserbade zur Trockne eingedampft. Kantharidins in die Mazerationstinktur 
Der Rückstand wird mit 10 ccm Wasser übergehen. 

· aufgenommen, 2 ccm 25 proz. Salzsäure Tinotura Capsici. 
hinzugefügt, in einen kleinen Scheide- Es gilt dasselbe wie bei Tinctura 
trichter übergespült und mit 10 ccm Aurantii. 
Chloroform kräftig durchgeschüttelt, Tinctura Catechu. 
die zuvor zum Ausspülen des Kölbchens 
verwendet waren. Nach dem Absetzen Darstellung unverändert. Die Iden
des Chloroforms wird dasselbe in ein titätsreaktion mit Eisenchloridlöllung ist 
kleines Kölbchen abgelassen und die genauer gefaßt und diejenige mit Kalium
saure Flüssigkeit noch dreimal mit je chroma.tlösung weggelassen worden. 
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Tinctura Chinae. 

Darstellung unverändert. 
Neu aufgenommen ist eine .Ge -

haltsbestimmung der Chrna
a l k a l o i de. Sie ist sehr ausführlich 
gegeben und unterscheidet sich in 
mancherlei von dem Verfahren, das V 
für die Gehaltsbestimmung der China
extrakte gibt: die Ohloroformäther
misch ung wird völlig abdestilliert und 
der Rückstand mit verdünnter (1 + 99) 
Salzsäure erwärmt; die Salzsämeauszüge 
werden mit J.\atron 1 au g e alkalisch 
gemacht, wodurch die Gefahr _der 
Emulsionsbildung noeh größer wird, 
als mit Natriumkarbonat; deshalb em
pfiehlt auch das D. A.-B. V hier die 
Anwendung gelinder Wärme zur Trenn
ung einer etwa entstandenen Emulsion. 
Die zur Titration bestimmte Lösung 
soll durch Zugabe einer Spur fri'3ch 
ausgpg1ühter Tierkohle entfärbt werden. 
Im übrigen gleicht das Verfahren 
dem unter Oortn Ohinae beschriebenen. 
Nach Fromme's Vorschlag kann man 

der Chinarinde einen Gehalt von minde
stens 6,5 pZt Alkaloiden; in der Tink
tur fordert es daher nur 57 pZt der 
in der Rinde enthaltenen Alkaloide. 
Das entspricht nach den Untersuchungen 
von Gaxe (Apotb. - Ztg. 1910, 669; 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 262) auch 
den tatsächlichen Verhältnissen. Gaxe 
fand daß nur 56,46 pZt der in der 
ang:wandten Chinarinde enthaltenen 
Gesamtalkaloide in die Tinktur über
gegangen waren. Ein zwe~ter Ansatz 
mit Spiritus dilutus nahm wieder 23,36 
pZt Alkaloide der Rinde auf, während 
der Rest von 20,18 pZt in dem Rinden
pulver zurückblieb. Diese Zahlen zeigen 
in deutlicher Weise die Unzweckmäßig
keit des Mazerationsverfahrens bei Her
stellung der alkaloidhaltigen Tinkturen 
gegenüber der Perkolation (vergleiche 
dazu auch die Ergebnisse von Gaxe 
bei Tinctura Cantharidum). Gaxe be
zeichnet die Forderung des Arzneibuches 
an den Alkaloidgehalt der Chinatink
turen als angemessen. 

das Eindampfen der 50 g Chinatinktur Tinctura Cl.J.inae composita. 
auf 1 O g am zweckmäßigsten gleich in Die Pomeranzenschalen und die 
einem Glasstopfen - Erlenmeyer • oder Enzianwurzel sollen in grob g e -
Sendtner-Kolben vornehmPn; man um- p u 1 ver t e m Zustande verwen?et wer
geht dadurch das zeitraubende Ueber- den. siehe darüber unter Tmeturae. 
führen aus einer Porzellanschale in Auß

1
erdem wird in V anstelle von 

das Arzneialas. Uebei' Alkaloidbe- chinesischem Zimt Oi:>ylonzimt verwendet. 
stimmungen im allgemeinen siPhe unter Im übrigen ist die Vorschrift unver
Extractum Belladonnae. Die Fromme- ·· d t an er. . 
sehen :Methoden der Ohinaalkaloidbe- Neu aufgenommen ist die Gehalts-
stimmung sind im allgemeinen genaue:, bestimmung an Alkaloiden, die 
als die Arzneibuchverfahren. Da die sich bei Tinctura Chinae angegeben 
Ergebnisse beider sich bei den Tinkturen findet (siehe dort). 
nicht so erheblich von einander unter- Berechnung: Mindestens 2 ccm 
scheiden, wie bei Cortex Chinae, so n/10-Salzsäure sollen zur ~indung der 
erübrigt sich hier eine Wiedergabe Alkaloide aus 16,67 g Tmktur ver
der Fromme'schen Vorschrift. braucht werden. 2 x 0,0309 = 0,0618; 

Berechnung: Mindestens 4 ccm 16,67:0,~618=100:x. x=0,37pZt. 
n/10-Salzsäure sollen zur Sättigung der 100 g Tmk~ur enthalten. den Auszug 
Alkaloide aus 16,67 g Tinktur ver- von 12 g Rinde; 12 _g Rinde en~halten 
braucht werden. 4 x 0,0309 = 0,1236; bei 6,5 pZt Alkaloidgehalt (Mmdest-
16,67: 0,1236 = 100: x. x = 0,741 pZt. forderung des D. A.-B. V) = 0,78 g 
Aus 20 g Cortex Chinae, die in 100 g Alkaloide; da nur 0,37 g g-efordert 
Tinktur ausgezogen wurden , würden werden, so ford~rt das D. A.-B. V nur 
demnach o, 7 4 g Alkaloide geli.lst worden 4 7 ,5 pZt der m der ang~wan~ten 
sein, das entspricht (O, 7 4 x 5) 3, 70 pZt Chinarinde enth~ltenen Al~aloide (siehe 
Alkaloiden. Das D. A.-B. V fordert von darüber unter Tmctura Chmae). 
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Tinctura Cinnamomi. Wirknng gleichmäßige Tinktur erhält 
Anstelle von chinesischem Zimt ist ~an aus den Folia Digitalis pulv. 

in V der viel feinere Ceylonzimt zu t~trata Focke (von Caesar <f; Loretx); 
verwenden. Sie heißt Jetzt z im t- siehe darüber unter Folia Digitalis. 
Tinktur (mit einem m). Aus den . Untersuchungen Focke's 

Ti~ctura Colchici. (Deutsche Aerzte - Ztg. H. 12, 1904) 
geht hervor, daß die Wirksamkeit einer 

.Die J?arstellung ist dieselbe geblieben. erst guten Digitalistinktur im Laufe 
DI~ Tmktur entsprich.t insofern den der Zeit und ~amentlich bei Einwirkung 
Brusseler Beschlüssen vom 29. November des Sonnenhchtes zurückgeht. Er 
1906, als sie 1: 10 mit 70 proz. Alkohol fo_rdert v~m neuen Arzneibuch für die 
hergestellt wird. Die betreffende Be- Tmktur Lichtschutz und jährliche Er
stimmung lautet (Kunx - Krause Die neuerung. Beiden Forderungen ist 
Apoth.-Gesetzgeb. in Sachsen II, s: 22): das D. A.-B. V leider nicht nachge-
10 proz., durch Perkolation mit 70proz. kommen. 
Alkohol zu bereiten. Tinctura Colcbici 
D.A.-B.V ist dagegen Mazerationstinktur 
und enthält jedenfalls nicht die Alkaloid
menge, wie eine Perkolationstinktur: 
siehe darüber unter Tinctura Chinae. 
Ebenfalls auf Grund der Brüsseler Be
schlüsse bat das D. A.-B. V die Be
stimmung aufgenommen, daß anstelle 
von Vinnm Colchici die Tinctura Colcbici 
abzugeben ist; dafür ist Vinum Colchici 
in V gestrichen worden. Die betreffende 
Stelle lautet: «Einern starkwirkenden 
Arzneimittel soll nicht die Form eines 
Arzneiweines gegeben werden». Nach 
dieser Fassung scheint es, als ob man 
Vergiftungen, die durch die Bezeich
nung: Wein verursacht werden könnten, 
vorbeu~en wollte. Bachem (Münch. 
Med. Wochenschr. 1911, S. 93) sucht 
den Grund darin, daß differente Stoffe 
nicht mit einem Auszugsmittel wechseln
der Zusammensetzung (wie es Wein 
ist) ausgezogen werden sollen. 

Auffälligerweise ist Vinum Colchici 
im Synonymenverzeichnis (Anlage VIII) 
nicht mit aufgenommen worden. 

Tinctura Colocynthidis. 

Unverändert. 

Tinctura Digitalis. 

· Zur Darstellung ist nach V grobes 
Pulver zu verwenden; hierbei dürfte 
die Neuerung wirklich Wert haben. 
In Bezug auf die Brüsseler Beschlüsse 
(P. 1.) gilt dasselbe, was unter Tinctura 
Colchici gesagt ist. Eine gute, in der 

Tinctura Ferri chlorati aetherea. 

An dieser Tinktur ist nichts geändert 
worden. Weggefallen ist die Bestimm
ung des spezifischen Gewichtes und die 
Prüfung mit Kaliumacetatlösung auf 
V?rschriftsmäßigen Aethergehalt. Bei 
dieser sehr selten gebrauchten Tinktur 
sind bei langer , Aufbewahrungszeit 
A.etherverluste und Aenderungen im 
spezifischen Gewicht sehr leicht mög
lich. Tinctura Ferri chlorati aetberea 
enthält die Forderung, daß sie k I a r 
sei, eine zu weit oxydierte, «überreife» 
Tinktur scheidet Eisenhydroxyd ab · 
über die Beseitigung siehe Kommenta; 
IV, S. 977. 

Tinctura Ferri pomati. 

Sie ist nach V nur insofern etwas 
a1:1ders z~sammengesetzt, als Aqua 
Cmnamom1 nach V aus Ceylonzimt her
gestellt wird, wodurch sie feiner im 
Geruche wird. 

Neu ist die zweckmäßige Vorschrift, 
daß sie erst nach dem Absetzen 
filtriert werden soll. Die Gehalts
bestimmung an Eisen wird derart vor
genommen, daß man 10 g Tinktur zur 
Trockne verdampft und wie bei Ex
tractum Ferri pomatum weiter verfährt. 
Auf die Inkonsequenz, daß man aus 
eisenhaltJgem. Apfelextrakt eine apfel
saure E1sentmktur bekommt, sei nur 
kurz hingewiesen. 

Tinctura Gallarum. 
Unverändert. 
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1 
vorgängen; es wird dabei gebildet: Tin.ctura Gentianae. 

Unverändert. Jodwasserstoffsäure, Jodätbyl, Essig
säureätbylester, Acetaldehyd. Nach 

Tinctura Jodi, Budde (Veröff. a. d. Geb. d. Militär-
Die Jodtinktur des D.A.-B.V hat in- San.-Wes. H. 52, ber. Pharm. Zentralh. 

sofern gegen IV eine Aenderung er- 53 [1912], 964) sind diesaUmsetzungen 
fahren, als auf 1 Teil Jod 9 Teile in den ersten 8 Tagen besonders stark 
90 proz. Spiritus (IV: 1 O Teile) zu ver- und die :Menge der Jodwasserstoffsäure 
wenden sind. Dies ist auf Veranlassung ist nach 8 Tagen bereits so groß, daß 
der Brüsseler Beschlüsse vom 29. Nov. Eiweiß dadurch•gefällt und Muskelfleisch 
1906 geschehen. Diese fordern eigentlich gebleicht wird. Nach Budde beträgt 
vom Spiritus einen· Alkoholgehalt von der Rückgang au Jod in ~ Monaten 
95 pZt. Die vorgeschriebene Art der etwa 20 pZt. Hugenholtx' beobachtete 
Darstellung: Einhängen in den Wein- in 4 Wochen 5 pZt, in einem halben 
geist, ist praktisch und wohl schon Jahr 9 pZt Rückgang an Jodgehalt. 
überall , im Gebrauche gewesen; ent- Courtot beobachtete in 7 Wochen 7 pZt 
weder hängt man einen Gazebeutel ein Rückgang, ja nach den Preisarbeiten 
oder verwendet eigens dazu gefertigte der Meurer-Stiftung kann der Rückgang 
Gefäße. Das spezifüche Gewicht ist bis 25 pZt betragen. Droste gibt neuer
infolge der stärkeren Konzentration dings bekannt (Pharm. Ztg. 1912, 166), 
entsprechend heraufgesetzt worden, der daß das· Glasmaterial des Standgefäßes 
Spielraum aber zu eng bemessen worden, von Einfluß auf den J odrückgang ist: 
da allein der Spiritus in der dritten er beobachtete in einer Arzneiflasche 
Dezimale um 4 schwanken darf, die innerhalb 6 Wochen 3,7 pZt mehr Jod
Zersetzlichkeit der Jodtinktur also darin verlust, als in einem Jenaer Kolben. 
gar nicht zum Ausdrucke gebracht Daraus mögen sich die Verschieden
ist. Wiebelitx macht daher auch darauf heiten der einzelnen Untersucher her
aufmerksam, daß trotz richtiger Her- leiten .. Diese Daten wurden angeführt, 
stellung die Grenzen sowohl nach oben um darzutun, daß Jodtinktur ein äußerst 
als auch nach unten leicht überschritten zersetzliches Präparat ist, und da die 
werden. Die Gehaltsbestimmung ist in Jodwasserstoffsäure bei chirurgischer 
der Ausführung die gleiche wie in IV. Verwendung der Jodtinktur sehr schäd
Die untere Grenze des Jodgehaltes ist lieh ist, hat man auf Hilfsmittel ge
infolge der jetzt stärkeren Tinktur auf sonnen, die Zersetzung zu verhindern. 
9,4 pZt freien Jods gesetzt und Budde hat auf Grund· größerer Arbeiten 
außerdem eine obere Grenze (10 pZt) gefunden, daß man am besten durch 
aufgenommen worden. einen Zusatz von 3,5 g Jodkalium oder 

B er e c h nun g: Untere Grenze: Jodnatrium au~ 10 g J?d dies.~ Zer-
13 4 x o 01269 x 50 = 8 5023 setzung auf langere Zeit aufhalt, so 

902 : 85,023 = 1000: x. ; = 0

94,2 daß die Tinktur ei~ hal?es Jahr höch-
oder 9 42 pZt Jod. st~ns brauchba~ bleib~ .. I_?1eses Verfahren 

' wird auch beim M1htar angewendet. 
_ 0 bere Grenze:. 14,2 x O,Ol 269 x ~O Wiebelitx empfiehlt, bei der Bereitung 
- _9,009~. . 906 ·~90,099 -:- lOOO · x an Stelle von 50 g Jod auf 500 g 
x. - 99,3, d. 1 .. 9,9.., pZt, d. 1· rund 9,4 Tinktur 52 bis 53 g zu nehmen. Da
bis 10 pZt freies Jod. mit wird zwar ·die Tinktur länger den 

Das D.A.-B. V läßt damit einen Spiel- Anforderungen des D. A.~B. V genügen, 
raum von 0,6 pZt Jod zu. Es ist aber die -Zersetzung wird nicht aufge
eine bekannte Tatsache, daß Jodtinktur halten. Ganz abgesehen davon, daß 
in ihrem Gehalte zurückgeht, eine die Tinktur im Anfange zu stark sein 
Tatsache, die schon manches Monitum wird (in V ist Höchstgrenze gegeben !), 
eingetragen hat. Dieses Zurückgehen ist daher dieses Verfahren nicht zu 
an Jodgehalt beruht auf Oxydations- empfehlen. Da. auch ein Jodkalium-
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zusatz nach D. A.-B. V nicht statthaft nur etwa. S/5 der Alkaloide aufge
ist (völlige Flüchtigkeit der Tinktur nommen. Da gute Ipekakuanha meist 
beim Erwärmen!), wird man sich nur wesentlich mehr Alkaloide enthält, als 
dadurch helfen können, daß man auf das D. A.-B. V fordert, ist es auch 
gutes Flaschenmaterial (Jenaglas) sieht, möglich, die Forderung an die Tinktur 
und den Vorrat, soweit mö~lieh, nur innezuhalten; man wird also auf eine 
auf kurze Zeit (1 bis höchstens 2 möglichst gehaltreiche Droge sehen 
Monate) bemißt. Jodtinktur ist ja müssen. Das . D. A.-B. V bezeichnet 
rasch hergestellt! Ueberall wird sich die Tinctura Ipecacuanhae als den 
das allerdings nicht durchführen lassen. Brüsseler Beschlüssen vom 29. Nov. 1906 
Darum wäre es zweckmäßig, wenn ein (P. 1.) entsprechend; sie ent~pricht je
neues Arzneibuch d8.!! Verfahren Budde's doch nicht ganz den dort gestellten 
aufnähme (auf 10 g Jod Zusatz von Anforderungen; denn dort wird ein 
3,6 g Jodkalium). 2 pZt Alkaloide enthaltendes Ipeka-

Nach Untersuchungen von Hugenholtx kuanhapulver verlang~, ~ a s von dem 
hält sich Jodtinktur am besten in Holzkörper befreit ist, und außer
hellen nicht ganz gefüllten Flaschen. dem wird eine Per k o 1 a t i o n stink-

' tu r vorgeschrieben. Tinctura Ipeca-
Tinctura Ipecaouanhae, cuanhae ist aufgenommen worden, weil 

Neu aufgenommen. nach den Brüsseler Beschlüssen 
Tinctura Ipecacuanhae ist eine Ma- Vinum lpecacuanhae hat gestrichen 

zerationstinktur 1: 10, wie alle narko- werden müssen. Die Gründe dazu 
tischen Tinkturen; sie wird, hier zweck- sind unter Tinctura Colchici ausgeführt 
mäßig, ans grobem Pulver hergestellt. (s. dort). Sie ist unter den Separanden 
Das D. A.-B. V hat eine Identitäts- aufzubewahren (Tabula C). 
reaktion mit Salzsäure und Chlorkalk Wirkung und Anwend u n g : Die 
auf Emetin angegeben. Ueber die Wirkung ist die der Ipekakuanha
Grenzen von spez. Gew., Trockenrück- wurzel (s. dort). Die· Tinktur wird 
stand, Asche und Säurezahl fehlen zur meist als Hustenmittel gegeben, 10 bis 
Zeit noch Erfahrungen. 20 Tropfen mehrmals täglich; ferner 

Brechmittel. 
Die Gehaltsbestimmung ist die Auf einen Umst3:nd, der bei der _Ia-

in V übliche Alkaloidbestimmungs-Me- konischen Bemerkung des D. A.-B. y 
th?de; sie unterscheid~t sie~ in Kleinig- auffällt: "Wenn Vinum Jpecacuanhae 
ke1t~n von der Alkalo~dbest1mmung ~er verordnet wird, so ist dafür Tinctura 
R:ad1:x: lpecacuanhae, Jedoch „haften 1hr lpecacuanhae abzugeben> macht Enx 
dieselben Feh.ler. an. (s. dar~ber dort). aufmerksam (Zentralblatt f. Pharm.1911, 
Ueber Alkalo1dt1trat10nen siehe unter s. 52), daß es nämlich für den Arzt 
Extractum Belladonnae. nicht gleichgültig sein kann, ob er 

Berechnung: Mindestens 26 ccm beispielsweise Kindern als Brechmittel 
n/100 Salzsäure sollen zur Sättigung kaffelöffelweise eine Tinktur mit 70 pZt(!) 
der Alkaloide aus 33,33 g Tinktur ver- Alkohol oder einen Wein verordnet. 
braucht werden. 26 x 0,002482 = Der Alkaloidgehalt des Weines und 
0,064532, 33,33 : 0,064532 = 100 : x der Tincktur ist ziemlich der gleiche. 
x = 0,194 pZt. Da von Radix Ipeca- (Siehe die Zahlentafel Pharm. Ztg. 1912, 
cuanhae ein Mindestgehalt von 1,99 pZt S. 786, von Bodinus.} Die Gabe für Er
Alkaloiden gefordert wird, dürfte diese wachsene ist von V in um Ipecacnanhae 
Grenze, die fast den gesamten Alka- 1 Eßlöffel, für Kinder 1 Teelöffel aller 
loidgehalt in der Tinktur wiederfordert, 10 bis 16 Minuten, bis Erbrechen er
für eine Mazerationstinktur zu hoc'b. folgt! (Liebreieh und Langgaard ) 
sein. Na.eh den Versuchen von Gaxe In das Synonymenverze1chnis (An
(s. unter Tinct. Chinae) werden in der lage VIII) ist Tinctura. oder Vinum 
Mazerationstinktur - erklärlicherweise lpecacuanhae nicht aufgenommen worden. 
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Tinctura Lobeliae. 
Es gilt dasselbe, was unter Tinctura 

Aurantii gesagt ist, s. dort. 
Tinctura Myrrhae. 

Unverändert. 
Tinctura Opii be_nzofoa, 

Die Vorschrift ist abgeändert und 
praktischer . gestaltet worden : Das 
Opium wird in Form der Tinctura 
Opii simplex zugesetzt; die Tinktur 
behält dabei denselben Morphingehalt 
(0,05 pZt), da die Tinctura Opii simplex 
jetzt auf 1 pZt Morphingehalt einge
stellt ist. Anstelle von Anethol ist in V 
das ätherh:che Anisöl wieder offizinell. 
Sie entspricht den Brüsseler Beschlüssen 
vom 29. Nov. 1906, die lediglich einen 
Morphingehalt von 0,05 pZt fordern. 

Tinctura Opii crocata. 

Die Darstellung bat sich wesentlich 
geändert. Zur Tinctura Opii cocrata 
ist das 12 proz. Opium zu verwenden, 
( das bei 600 · getrocknet, mindestens 
12 pZt Morphin enthält, s. unter Opium.) 
Anstelle des mittelfeinen Pulvers wäre 
das grobe praktischer gewesen, da hier 
doch keine Droge ausgelaugt wird, die 
Gewürznelken sind in grob gepulvertem 
Zustande zuzusetzen; anstelle von chine
sischem Zimt wird · der in V offizinelle 
Ct-ylonzimt verwendet. Dadurch, daß 
12 proz. Opium angewendet wird, wird 
die Tinktur stärker; sie muß nach V 
mit einer Mischung gleicher Teile 
Wasser und Spiritus dilntus auf 1 pZt 
Morphingehalt eingestellt werden. 

D i e Geh a 1 t s bestimm u n g ist 
ausführlich angegeben; es ist dieselbe, 
die in V bei Opium aufgenommen 
worden ist (s. dort), mit dem kleinen 
Unterschiede, daß tlie zur Titration be
stimmte Lösung mit einer· Spur frisch 
ausgeglühter Tierkohle entfärbt werden 
soll. Der Faktor 0,1425 kommt da
durch zustande, daß die Alkaloide aus 
20 g Tinktur titriert werden ; um den 
Prozentgehalt zu bekommen, muß die 
gefundene Anzahl ccm n/10 Salzsäure 
mit 0,02852 X 5, das ist = 0,1426 ver
vielfacht werden. Die Verdünnung ge-

schiebt in üblicher Weise. Angenommen 
1350 g 'l'inktur haben einen Morphin
gehalt von 1,09 pZt, so enthalten diese 
1350 g Tinktur 

(
= 1350 X 1,09) 

100 
14,715 g Morphin. Damit die Tinktur 
1 pZt Morphin enthalte, muß sie also 
auf 1471,5 g verdünnt werden, es 
müssen also 121,5 g des Gemisches 
gleicher Teile Wasser und Spiritus dilu
tus zugesetzt werden. Darauf muß noch 
eine Urprüfung vorgenommen werden. 
Berechnung: Genau 7 ccm n/10Salz
säure werden zur Bindung der Alkaloide 
aus 20 g Tinktur erfordert. Der Prozent
gehalt berechnetsich also: 0,02852x7x5 
= 0,9982, das ist rund 1 pZt Morphin. 
Die AngabP, des spezif. Gewichtes ist 
in V, weil nebensächlich, fortgefallen ; 
jedoch macht Wiebelitx darauf auf
merksam, daß aueh das spezif. Gewicht 
(0,980 bis 0,984) bei richtigem Gehalte 
des Opiums und richtiger Darstellung 
nach wie vor ein gutes Kriterium der 
vorschriftsmäßigen Beschaffenheit bildet. 

Die Brüsseler Beschlüsse vom 29 Nov. 
1906 fordern lediglich einen Morphin
gehalt von 1 pZt. 

Tinctura Opii simplex. 

Die Vorschrift ist wesentlich geän
dert. Die einfache Opiumtinktur wird 
aus dem 12 proz. Opium hergestellt, 
d. h. dem Opium, das bei 60 pZt ge
trocknet, 12 pZt Morphin enthält, s. 
unter Opium. Anstelle des mittelfeinen 
Pulvers wäre das grobe praktischer ge
wesen. Die Tinktur fällt durch Ver
wendung des 12 proz. Opiums stärker 
aus und muß zunächst auf 1 pZt 
l\forphingehalt eingestellt werden. Die 
Gehaltsbestimmung ist die gleiche wie 
bei Opium und Tinctura Opii crocata 
(s. dort); von letzterer unterscheidet 
sie sich dadurch, daß die Titrations
flüssigkeit nicht mit Tierkohle entfärbt 
wird. Die Berechnung ist die gleiche 
wie bei Tinctura Opii crocata (s. dort). 
Nach Wiebelitx gilt auch über das 
spezif. Gewicht, das V weggelassen 
hat, dasselbe, was bei Tinctura Opii 
crocata gesagt ist. 
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Die Brüsseler Beschlüsse vom 29. Nov. 
1906 sagen darüber (Kunx-Krause, 
Die Apoth. - Gesetzgeb. in Sachs. II, 
S. 23): 10 proz., durch Perkolation mit 
70 proz. Alkohol zu bereiten ; Morphin
gehalt I' pZt. Davon stimmt nur der 
Morphingehalt mit der offizinellen Tink
tur überein. 

Tinctura Pimpinellae. 

Es gilt dasselbe, wie bei Tinctura 
Aurantii. 

Tincturll. Ratanhiae. 

Es gilt dasselbe, wie bei Tinctura 
Aurantii. 

Tinctura Rhe"i aquosa. 

Die Vorschritt ist wesentlich geän
dert. Der Rhabarber soll nicht mehr 
in der Scheibenform, sondern grob zer
schnitten verwendet werden. Weiter-

Versuche mit demselben Material (an 
vielen Mustern) Aufklärung über diese 
offene Frage bringen, wobei die von 
Langkopf (a. a.• 0.) angeführte, und 
neuerdings von Richter - Heidingsfeld 
bestätigte {Apoth. - Ztg. 1912, S. 539) 
Hager'scbe Anschauung nachgeprü;t 
werden müßte, daß Na t r i ums a 1 z e 
(Karbonat) an sich schon konservierend 
wirken. Jedenfalls trägt die unprakt
ische Form der Droge nach D. A.-B.V 
wesentlich zur schlechteren- Haltbarkeit 
der Tinktur bei. · 

Die Vorschrift enthält eine Unklar
heit; es heißt: «Der 85 Teile betragenden 
Flüssigkeit wird das Zimtwasser zu
gemischt», in IV hieß es: «auf je 85 
Teile werden 15 Teile Zimtwasser zu
gemischt>. Das ist jedenfalls auch in 
V gemeint. 

hin ist der Boraxzusatz weggefallen. Tinctura Rhei: vinosa. 
Die Verwendung von grob zerschnittener Die Vorschrift ist sehr ausführlich 
Droge bedeutet eine wesentliche Ver- gegeben. Der in Scheiben zerschnittene 
schlechterung der Vorschrift, namentlich Rhabarber soll nicht mehr verwendet 
deshalb, weil nach D. A.-B.V aus werden,sonderngrobzerschnittener 
den Zu berei tun genspezies nichts mit dem dabei entstehenden 
abgesiebt werden darf (siehe Pulver. Das ist nach den Bestimm
unter Species), und deshalb d~s unver- ungen auf S. XXVIII der Vorrede 
meidlich entstehende Pulver erne trübe eigentlich selbstverständlich: aus Zu
und schleimige Tinktur verursacht. Der bereit u n g ens p e z ie s darf nichts 
Boraxzusatz ist gefallen, jedenfalls weil ab gesiebt werden! Die Pomeranzen
nach einem Gutachten des Kaiserl. schalen werden jetzt grobgepulvert 
Gesundheitsamtes Borsäure in Nahrungs- verwendet. Durch die Verwendung 
mitteln als gesundheitsschädlich erklärt der vorgeschriebenen Drogenform wird 
worden ist, und darum Arzneimittel die Tinktur leichter schleimig, als nach 
erst recht keine Borsäure enthalten der alten Vorschrift. Man kann darum 
dürfen. Ueber die Wirkung des Weg- das Filtrieren mit Talkum oder Kiesel
fallens des Boraxzusatzes, der früher gur um so weniger entbehren. Auch 
der Haltbarkeit diente, sind die An- wird es sich nach der jetzigen Vor
sichten geteilt. Während von den schrift empfehlen, das zuerst ablaufende 
einen (z.B. Hornann, Apotb.-Ztg. 1912, und das durch Pressen erhaltene ge-
497, Ziegler, ebenda 518) die schlechte trennt stehen zu lassen und zu filtrieren, 
Beschaffenheit der nach V dargestellten um durch den Schleimgehalt der Preß
Tinktur dem fehlenden Boraxzusatze flüssigkeit nicht die Filtration der 
zugeschrieben wird, wird von anderen ganzen Tinktur unnötig lange hinzu
(Mirus, Langkopf, Pharm. Ztg. 1910, ziehen. 
S. 232) der Boraxzusatz als für die 
Haltbarkeit nicht notwendig erklärt. 
Da den Beurteilern jedenfalls ver
schiedene Rhabarbersorten und außer
dem diese in verschiedener Zubereitungs
form vorgelegen haben, müßten genaue 

Tinctura Scillae. 

Vorschrift unverändert. Sie ist unter 
die Separanden (Tabula C) aufgenommen 
worden, daher Umsignieren der Stand
gefäße! 
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Tinctura StrophaDthi. beim Einkaufe auf möglichst hochpro-
Völlig unverändert. zentige Brechnüsse zu sehen. 
Die Vorschrift ist trotz der Einwände, J?ie Ge.hal.tsbestimmung ist die 

die gegen die Verwendung von mittel- gleiche wie bei Semen Strychni (s. dort). 
feinem, nicht entfettetem Pulver ver- Allgemeines über Alkaloidbestimmungen 
schiedentlich erhoben worden sind s. unter Extractum Belladonnae. Die 
(Kommentar IV, S. 990), nicht abge- Verdünnung einer höherprozentigen 
ändert worden. Nach Caesar cf; Loretx Tinktur geschieht in folgender Weise: 
(Pharmakopöe Ber. 1911, S. 59) läßt sich Angenommen, es wären 8,5 ccm n/100-
mittelfeines Pulver aus fetthaltigem Kalilauge zur Rücktitration verbraucht 
Strophanthussamen überhaupt nicht wor~en, so sind zur Bindung der Al
herstellen; darum fordert das D.A.-B. v kalo1de aus 33,33 g Tinktur = 
hier Unmögliches. Die Fromme'sche 31,5 ccm n/100 • Salzsäure verbraucht 
Strophanthinbestimmung ist auch bei worden: Diese entsprechen einem Pro
der Tinktur anwendbar; man verfährt zentgehalte von (0,00864 x 31,5 = 
dabei, wie folgt tJahr.-Ber. von Gaesar 0,11466; 33,33 : 0,114661 = 100 : x; 
cf; Lorefa 1911, S. 142): x = 0,344) 0,?44 pZt Alkaloiden .. Wenn 

51 g Tinktur (= 5 g Strophanthus- nun 830 g .Tmktur vorhanden smd, so 
samen) werden in einer Porzellanschale enthalten diese 
durch Erhitzen im Wasserbade vom (830 x 0,344) 
Alkohol befreit, der Rückstand mit 100 
etwa 20 g heißem Wasser aufgenommen = 2,8552 g Alkaloide. Nach der Gleich
mit 15 Tropfen Bleiessig, darauf mit ung: 0,25: 100 = 2,8552: x; x = 1142 
etwa 0,2 g Kieselgur (oder Talkum) müssen die 830 g Tinktur mit Spiritus 
versetzt und alsdann weiter behandelt, dilutus auf 1142 g gebracht werden. 
~ie un!er Semen Strophanthi angegeben E!ne . Ur~rüfung. muß dann noch die 
1st. Die gefundene Menge Strophanthin R1chtigke1t erweisen. 
mit 2 vervielfacht ergibt den Prozent- Be rech nun g: Genau 22,9 ccm 
Gehalt. Die Bestimmung der Brüsseler n/100-Salzsäure sollen zur Bindung der 
Beschlüsse vom 29. November 1906 Alkaloide aus 33,33 g Tinktur ver• 
lautet (Kunx-Krause, Die Apoth.-Gesetz-· braucht werden: 0,00364 x 22,9 = 
gebg. in Sachsen II, S. 23): 10 proz. 0,083356; 33,33 : 0,083356 = 100 : x, 
durch Perkolation der nicht entfetteten x = 0,250 pZt. Geringerprozentige Tink
Samen mit 70 proz. Alkohol zu bereiten. turen müssen durch Vermischen mit 

höherprozentiger Tinktur erst stärker 
Tinctura Strychni. gemacht und dann entsprechend ver-

Die Darstellung ist die gleiche ge- dünnt werden; kennt man den Prozent
h!ieben, nur soll die Tinktur, falls sie gehalt beider, so kann man auch nach 
emen höheren Gehalt an Alkaloiden der Formel berechnen, die unter Ex
aufweist als 0,25 pZt, mit verdünntem tractum Belladonnae angegeben ist. 
Weingeist auf 0,25 pZt Alkaloide ein- (Sonderabdruck S. 56.) 
gestellt werden. Da das D. A.-B. V Sowohl die Loganinreaktion als auch 
vom Semen Strychni 2,5 pZt Alkaloide die Brucinreaktion sind als Identitäts· 
verlangt, so ist diese Forderung für reaktionen wieder übernommen worden 
eine Mazerationstinktur sehr hoch; nach (s. unter Semen Strychni). 
den Untersuchungen von Gaxe (s. unter Die Bestimmung der Brüsseler Be
Tinctura Chinae) gehen durch Mazeration schlüsse lautet (Knnx-Krause, D. Apoth. 
- erklärlicherweise - nur etwa 8/5 der Gesetzgeb. i. S. 111 S. 21i): 10 proz. mit 
Alkaloide in die Tinktur über (s. darüber 70 proz. Alkohol zu bereiten; Alkaloid
auch unter Tincturae). Da aber Strych- gehalt 0,25 pZt. 
nossamen bis 5 pZt Alkaloide enthalten, Tinctura Valerianae. 
wird man meist der Vorschrift nach- Sie soll aus grob gepulvertem Bai· 
kommen können; jedenfalls hat man I drianpulver bereitet werden. Ueber 
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die dadurch hervorgerufenen. Nachteile I Bodensatz abschied, der aus Saccharose 
siehe unter Tincturae. (Arbeit von bestand. . . 
Bohrisch, Pharm. Zentralh. 1912, S. 615 Tinctura Veratn, 

u. f.) Deutsch in V = Nieswurztinktur. 
Tinctura Valerianae aetherea. Es gilt dasselbe, was unter Tinctura 

Hier gilt dasselbe, was unter Tinc- Aurantii gesagt ist. 
tura Valerianae gesagt ist. Kromer 
machte die Beobachtung, daß sich aus 
ätherischer Baldriantinktur beim Stehen 
ein kristallinischer, süßschmeckender 

Tinctura Zingiberis. 

Es gilt dasselbe, was unter Tinctura 
Aurantii gesagt ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Wirkung von Form
aldehyd und Salizylsäure auf 
die Bildung. von Botulinus-

und nach Zusatz von 4,8 pZt n/1 - Sods.
lösung entwickelten die Bakterien sich nicht. 

Pha,-m. Wt€kbl. 1911, 1337. Gron. 

Toxin Die Harze 
veröffentlichen B. H. Saltet und J. Zechan- des Jelutongkautschukes. 
delaar vorläufige Mitteilungen. .A. Dubosc untersuchte Jelutongkaut-

Von Bacterium botulinus, erhalten aus schuk, der eine weiße teigige Masse dar
dem Institut für Infektionskrankheiten in stellte. Sein Wassergehalt betrug 42 bis 
Berlin, wurden Kulturen angelegt: Diese 45 pZt; die wässerige Flüssigkeit reagierte 
Bakterienart erzeugt ein sehr wirksames sauer und enthielt Chlor- und Sulfat-Ionen. 
Toxin, das bei den Menschen sehr giftig Mit Kaliummetaantimoniat lieferte die neu
wirkt. Die Verfasser bezweckten, zu unter- tralisierte Llisung einen Niederschlag. Der 
suchen, inwiefern die Bildung dieses Toxins Aschengehalt des Jelutong war 0,66 pZt 
- und anderenfalls das Wachstum der und bestand aus Kieselsäure, Kalk und 
Bakterien - durch Konservierungsmittel zu Magnesia. Der Harzgebalt schwankte 
hemmen sei. zwischen 35,75 und 48,98 pZt. Es gelang 

Dazu wurden zu einer alkalischen Bouillon- dem v erfasser, zwei unverseifbare, optisch 
flüssigkeit - in welcher die Bakterien aktive Harze zu isolieren. Harz a kann 
erfahrungegemäß so viel Toxin bildeten, durch Aceton ausgezogen werden, während 
daß Meerschweinchen 0,1 ccm der Nahrungs- man Harz ß durch Ausziehen mit Aether 
flüssigkeit als Hauteinspritzung erlagen . - erhält. Die Molekufargewichte sind für 
Konservierungsmittel zugeaetzt und diese a = 37 5, für /3 = 383. Beide zeigten 
Flüssigkeit nachher bei Meerschweinchen bei der Elementaranalyse gleiche Zusammen
unter die Haut gespritzt. Bei den Ver- setzung: 84 pZt c, 12 pZt H und 4 pZt 0. 
suchen ergab sieb, daß Formaldehyd 1/ioooo Ihre Formel scheint C

26
H

44
0H zu sein. 

das Wachstum der Bakterien verhinderte, Der Sehmelzpunkt des Harzes a liegt bei 
1;20000 nicht das. Wachstum, wohl. ab~r die 80 bis 82 o C, während Harz (J bei 
Bildung von Toxm, 1/soooo auch die Bildung 105 o O schmilzt. Der Verfaaser kommt 
von Toxin nicht mehr, sogar nicht beim zu dem Sehlusse, da!\ beide Harze Alkohol
Vorhandensein von 4,8 pZt n/1-Alkali, störte. charakter besitzen. Gegen Basen verhalten 

Aueh Natriumsalizylat in Mengen, welche sie sich passiv, während sie mit organisehen 
in manchen Nabrun_gsmi!teln aufgefund~n I Säuren leicht esterifizierbar .Find. . 
werden, hemmten die Bildung von Toxm, Chem. Rev. ü. d. Fett. i~~ . Har?.industru1, 
z. B. bei einer Konzentration 1 : 25000, 1 1912, 139. '[. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
Oktober 1912. 

Oel von Cinnamomum glamluliferum. Das 
Destillationsmaterial bestand aus kurzen, von 
der Rinde befreiten Holzstücken. Aus dem Holz
mehl wurden 2,95 pZt Oe! gewonnen, berechnet 
auf das nicht zerkleinerte Bolz. Auf das Holzmehl 
bezogen, betrug die Ausbeute 4,16 pZt, was da
von herrührt, daß das Holz während der Zer
kleinerung Feuchtigkeit verloren hatte. Das Oel 
bildet eine blaßgelbe Flüssigkeit, die deutlich 
nach Safrol und gleichzeitig nach Anis riecht: 

]50 

d 150 1,1033, aD,0~ - 0° 4', V. Z. 2,8, E. Z. nach 
Actlg. 7,0, löslich in 5 BaumteilPn u. m. 80 proz. 
und in einem halben Raumteil 90proz. Alkohols. 
Terpene, Säuren, Alkohole, Ester, Aldehyde und 
Ketone sind nicht oder in sehr geringen Mengen 
anwesend. Die Hauptmenge des Oels siedet 
zwischen 245 und 2800 und enthält sehr viel 
Safrol. 

Oel von Cymbopogon coloratus. d15o 0,9155 
bis 0,920, a D - 7° 43' bis 80 40', Geraaiol 15,6 
pZt, Citronellal 45,7 bis 49,5 pZt, mit Bisulfit 
reagierende Anteile 42,0 bis 48,5 pZt. Die Oele 
lösten sich klar in 1 Raumteil und mehr 80proz. 
Alkohols; in 70proz. Alkohol waren sie entweder 
überhaupt Licht löslich, oder die im Verhältnis 
1: 3 klare Lösung trübte sich bei weiterem.A.lkohol
zusatz. Die gleiche Löslwhkeit zeigte das rek
tifizierte Oe!, das sich im übrigen folgender
maßen verhielt: d15• 0,9111, aD-10042', mit 
Bisnlfit reagierende Anteile 42 pZt. 

Oel von Cymbopogon sennaarensis. Das 
poleiartig riechende Kraut gab bei der Destill
ation 1,005 pZt Oel von folgenden Eigenschaften: 
d,5~ 0,9383, a Dw + 34° 14', Gesamtalkohol 17,3 
pZt. Mit Natriumbisulfit reagieren 26 bis 27 pZt. 
Der Hauptbestandteil des Oeles ist ein aromat
isches Keton, das im Geruch und den sonstigen 
Eigenschaften dem Palegon ähnlich ist; ferner 
enthält es ein stark rechtsdrehendes Terpen und 
andere, höher siedende Verbindungen. 

Oel von Eucalyptns acaciaeformis Deane et 
Maiden. Diese Art wird ,Red• oder «Narrow 
leaved Peppermint» genannt. Sie ist über Neuen
gland (Neusüdwales) weit verbreitet. Die Blätter 
lieferten 0,197 pZt Oel, das im Rohzustande von 
brauner Farbe und terpentinartigem Geruch war: 
d, 6• 0,8864, a D + 35,7°, n Dzoo 1,4713, unlöslich 
in 10 Raumteilen 80 proz. Alkohols. Sein Haupt
bestandteil ist d-Pinen. Außerdem enthält es 
das Sesquiterpen der Eukalyptusöle, sowie wahr
scheinlich Geranylacetat. 

Oel von EuealyptU:s .A.ndrewsi J. H. l/_faiden. 
Die Oelausbeme betrug 1,27 pZt, die Blätter 
waren im Nordosten von Neusüdwales gesammelt 
worden: d,6 0,8646, a D - 41,50, n n,5~ 1,4854, 
E. Z. 4,3, unlöslich in 10 Raumteilen 80proz. 

Alkohols. Das Rohöl war zitronengelb. Es be
steht in der Hauptsache ans 1-Phellandren, 
Piperiton und dem Sesquiterpen. Pinen scheint 
abwesend zu sein, und Cineol ließ sich kaum 
nachweisen. 

Oel yon Eucalyptus eampanulata Baker et 
Smith. Die Blätti,r dieser neuen Art stammten 
aus dem Nordosten von Neusüdwales. Sie 
lieferten 0,851 pZt Oe!. Das Rohprodukt war 
hellgelb gefärbt: d15• 0,8804, a D - 25,8°, n n18• 
1,48::i6, V. Z. 7,6, kaum)öslich in 10 Raumteilen 
SOproz. Alkohols. Von Bestandteilen wurden 
ermittelt: Phellandren (Hauptbestandteil), Cineol, 
Piperiton und Eudesmol. 

Oel ,·on Eucalyptus Brhlgesiana. Die Aus
beute betrug 0,73 bis 0,745 pZt. Die Kenn
zahlen des Oeles waren : d15o O,!J223 bis 0.9246, 
an+ 1,9 bis+ 1,8°, nD20.:l,4716 bis 1,4729, V.Z. 
8,7 und 7,6. Der Cineolgehalt betrug 73 und 
78 pZt (nach dem Phosphorsäure-Verfahren be
stimmt). Das durch Wasserdestillation gereinigte 
Oel weist folgende Daten auf: d15o 0,9203, a D 
+ 3,lo, n D21• 1,4602. 

Oel von EnealytJtns lae1·opinea. Für das 
Rohöl wurden folgende Eigenschaften bestimmt: 
d15 0.8875 und 0,8871, a D - 30,7 bis 33.3°, 
n D i 9o 1,4691 bis 1,4697. Es enthält nicht mehr 
als 5 pZt Cineol. 

Oel von Eucalyptns dextro11inea. Das Roh
öl wurde in einer Ausbeute von 1,02 pZt ge
wonnen: dii• 0.8831, a D + 24,2°, D D 21• 1.4688, 
V. Z. 22, 1, löslich in 10 Raumteilen 80 proz. 
Alkohols. Nach der Reinigung durch Wasser
dampfdestillation waren die Eigenschaften: d15~ 
0,8698, a D + 24,4°, n Dm 1,4647. Das Produkt 
war beinahe farblos. Das Rohöl enthält 3,7 pZt 
Geranylacetat. 

Oel von E11calyptus nova-anglica. Im Durch
schnitt besitzt dieses Oel folgendtt Eigenschaften : 
d1 •• 0,9221 bis 0,9301, a D + 0,90 bis + 5,80, 
n D150 1,4892 und 1,4944, n D1so 1,4857, n D203 
1,4\:132, V. Z. 5,7 bis 6,9. Der Cineolgehalt 1st 
sehr gering. Dagegen ist das Sesquiterpen reich
lich vorhanden. Phellandren wurde zuweilen in 
sehr gering6r Menge gefunden. 

Oel von Eugenia Jambolana • .A.us den «Jam
bul Seeds• genannten Samen von Eugenia Jam
bolana · Lam., einer in Ostindien vorkommenden 
Myrtacee, isolierten F. B. Power und T. Callan 
o,u5 pZt flüchtiges Oel von den Eigenschaften: 

d !~: 0,9258, aD - 50 42'. Es hatte eine blaß
gelbe Farbe und roch angenehm. Der Siede
punkt lag zwischen 145 und 155° (25 mm). 

Oel von Euonymus atropurpureus. Aus 
der Wurzelrinde der Celastrinee Euonymos·atro
purpureus Jacq. gewann H. Rogerson 0,01 pZt 
ätherisches Oel, das zwischen 120 nnd 1600 
(25 mm) siedete. Es zeigte eine starke Fur
furolreaktion. Beim Stehen setzte sich aus dem 
Oel ein bei 1200 schmelzender Körper ab, viel
leicht Furan-ß-monokarbonsäure, 

Edeltannensamenöl. Während die ganzen 
Samen nur 2,3 pZt Oe! lieferten, gaben die zer-
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quetschten zwiechen 12 und lS pZt. Die Kenn
zahlen waren die des Zapfenöls und bewegten 
si_ch innerhalb folgender Grenzen: d15 ~ 0,8629 
bis 0,8668, a D - 68°. 14' bis - 750 38', n n 20• 

1?47fi31 bis 1,47812, S. Z. 0,5 bis 1,8, E. z. 0,9 
bis 3,7, -~n~spr~chend. 0,3 bis 1;3 pZt Bornyl
acetat, loshch m 5 bis 7 ~Raumteilen und mehr 
90proz. Alkohols. Der Sitz des Oels ist bei den 
Edeltannensamen. zwischen: Schale und Kern. 

G:igelöl. A.us Gagelkätzchen (von Myrica 
~ale_~L, Myricaceae) _bat J. 0. Enklaar 0,4 
bis 0,6 j pZt ~ .ätherisches Oe! destilliert ( d15• 
0,899; ao - 50 36'). Die niedrigst siedenden 
Anteile (Siedep. 162 bis 1630 bei 760 mm; d15• 
0,862; an·- 250 34'J enthielten Pinen; es war 
aber Enklaar nicht möglich zu entscheiden, ob 
a- oder ß-Pinen vorlag. 

Glngergrasöl. Bei Gingergrasöl beobachtete 
Grenzwerte: d15o~'.0,90 bis· 0,953, aD + 54 bis 
-30°, n n20 Q 1,478 bis 1,493, S. Z. bis 6,2, E. Z. 
8 bis 29, E Z. nach A.cetylierung 120 bis 200. 
Die Oele si.ad oft schon in 2 bis 3 RaumtPilen 
70proz. Alkohols löslich, bei weiterem: A.lkohol
zusatz tritt jodoch meist Opaleszenz bis Trüb
ung ein; von~80proz. A.lkohol genügen zur Lös
ung 0,5 ~ bis 1,5 Raumteile, in ganz, vereinzelten 
Fällen•:zeigt aber auch hier die Terdünnte Lös
ung geringe Opaleszenz. Ein vor kurzem unter
suchtes Oel hatte die auffallend hohe Esterzahl 
54,5. Es verhielt sich im übrigPn normal (d15• 

0,9403_; an - 14° 34'; n n20• 1,48373; E. Z. nach 
A.c•tyherung 167 ,0), l auch war eine Verfälsch
ung mit fettem Oel oder künstlichem Ester nicht 
nachweisbar, so daß also die Esterzahl unter 
Umständen die obige Höhe erreichen kann, vor
ausgesetzt, daß nicht etwa das Oel einer andern 
Grasart vorlag. 

Goldlaeksamenöl. Die Samen des Goldlacks 
enthalten nach .M Matthea und W. Boltxe 0,0073 
pZt eines farblosen , ätherischen Oeles von an 
Wasserfenchel erinnerndem Geruch. Siedep. 120 
1:iis 1~50 (15 mm); d15• 0,9034; [a]n-12,730; 
nD20<> 1,6920. 

Lawangöl. Eine aus Niederl.-Indien unter 
dem Namen «Lawanl(• ausgeführte Rinde füferte 
E. w; Mann 0,5 pZt eines nach Muskatnuß, 
Sassafras und Nelken riechenden Oeles von fol
genden Eigenschaften: d, 5,5• 1,0104,a n20.-6,97°, 
n n20~ l,5C9ö, S. Z. 1,15, E Z. 41,87 V. Z. nach 
Acetyderung 121,91. Löslich in 2 Raumteilen 
80proz Alkohols. 

Melaleucaöle. Bei der Fortsetzung ihrer 
Untersuchuog über die australischen Melaleuca
Arten haben R. T. Baker und H. G. Smith ge
funden, daß das Cajeputöl (von Melaleuca Leu
codendron L., Myrtaceae) kein typischer Ver
treter der Metaleucaöle ist. Die von ihnen jetzt 
beschriebenen Oele weichen in ihrer Zusammen
setzung bedeutend vom Cajaputöl ab. 

Oel von :Melaleuca genistifolia Sm. 
Nach einer alten A.ngabe von Bosisto enthält 
dieiile Pflanze 0,07 pZt Oe!. Baker und Smith 
aber erhielten aus den Blättern und Zweigspitzen, 
die an der Küste von Neusüdwales gesammelt 

waren, 0,526 pZt Oel, das von hellgelber Farbe 
war und deutlich nach Terpentinöl roch. Es 
zeigte die Kennzahlen: d15 ?. O,ti807, an+ 32,70, 
n ?22• 1,4702, V. Z. 6,8, unlöslich in 10 Raum
teilen 80proz. Alkohols. In einer Fraktion vom 
Si:dep. 154 bis 158° wurde d-a-Pinen nachge
wiesen. (N itrosochl~rid, Schmp. 1040); ein Anteil 
vom S1edep. 162 bis 1830 enthielt 2 pZt Cineol 
(Reso:zm-Verfahren). In den böchstsiedenden 
F~aktlo?en kommt. ein Sesquiterpen vor. Das 
Pmen 1st zu 80 bis 90 pZt im Oel vorhanden. 

Oel von Melaleuca gibbosa Labill. 
Das Destillationsmaterial bestand aus Blättern 
und Zweigspitzen, die in Tasmanien gesammelt 
war:.n· Die Oe laus beute betrog O, 158 pZt, das 
Rohol war dunkelgelb und roch nach Cineol und 
Pinen: ~lli~ 0?138. an + 4,~o, n n20~ 1,4703,V. z. 
9,9, .unloslich m 10 Raumteilen 70proz., löslich 
in gleicher Raummenge 80 proz. A.lkohols. 61,5 
pZt de~ Oels bestanden aus Cineol (nach dem 
Resorzm-Verfabre:i bestimmt). Ein wichtiger 
Bestandteil ist ferner a-Pinen (8chmp. des Ni
troRochlorids 1040), während die hochsiedenden 
Anteile ein Sesquiterpen und vielleicht auch 
Terpinylacetat enthalten. 

0 e 1 v o n M e 1 a 1 e u c a p a u c i fl o r a Turc:,;. 
Das von der Küste in Neusüdwales stammende 
J?estillationsmaterial (Blätter und Zweigspitzen) 
lieferte 0,3 pZt Oel, das von dunkelbernstein
gelber Farbe und etwas dickflüssig war. Es hat 
die Eigenschaften: d15• 0, 9302, an +3,30, n n91 • 

1,4921, V. z. 8,25, kanro löslich in 10 Raum
teilen 80 proz. Alkohols. Es enthält 8,7 pZt 
Cineol (nach dem Resorzin-Verfahren ermittelt). 
Eine andere Portion Oel zeigte: d15._ 0,9552, 
n n24• 1,4923. Pinen wurde nicht gefunden, 
viellfiicht enthält es Limonen oder Dipentrn, 
Möglicherweise kommen in dem Oe! Te r pi n y J
a c et a t sowie etwa 5 pZt freies Terpineol vor. 
Nicht weniger als 67 pZt des Oeles gingen von 
260 bis 270° über. Der Hauptbestandteil scheint 
demnach ein S,·sqniterpen zu sein. Das zwischen 
260 und 270° siedende Produkt hatte die Kenn
zahlen: d, 5• 0,9364, an+ 8,oo, n Duo 1,5004. 

Pastinaköl, italienisches. Für ein italien
isches Pastinaköl, das aus der 11anzen Pflanze 
in einer Ausbeute von 0,1 pZt gewonnen wor
den war, geben Roure-Bertrand Fils folgende 
Kennzahlen an: d15o 0,8970, an+ o0 6', S. Z. 
5,6, V. Z. 228,9, E. Z. nach Actlg. 251,1, löslieh 
in 2 Raumteilen und mehr 80proz. Alkohols . .A.uf 
Zusatz von mehr Alkohol schied sich eine be
trächtliche Menge eines Paraffins ab. 

Sellerieöl. Ein aus wilden Selleriepflanzen 
in Algerien destilliertes Oel wies folgende Daten 
auf: d15• 0,8467, an+ 690 18', S. Z. O, V. Z. 16.7, 
E. Z. nach A.ctlg. 20,9, trübe löslich in 15 Raum
teilen 8.'Jproz., mit schwacher Opaleszenz löslich 
in 4,5 Raumteilen 90proz. Alkohols, klar löslich 
in jedem Verhältnis in 95proz. Alkohol. 

Terpentinöl. Oel aus dem Terpentin von 
Abies cephalonica Link liefert einen Harzbalsam, 
der in der dortigen Gegend als Volkshe1lmittel 
dient, und sowohl innerlich (als Abführungs-
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mittel) als auch äußerlich (gegen Hautkrank
heiten) angewendet wird. Diesen Terpentin hat 
Emmanuel näher untersucht. Er beschreibt ihn 
als eine graugelbe Masse von Honigkonsistenz, 
die angenehm terpentinartig riecht sowie bitter 
und aromatisch schmeckt. Es konnten daraus 
u. a. 17,4 pZt eines farblosen ätherischen Oeles 
abgeschieden werden, das unter gewöhnlichem 
Druck zwischen 89 und 175° siedete und bei 
150 das spezifische Gewicht 0,9279 hatte. Die 
Drehung betrug -68° im 200 mm-Rohr, nD,3,5~ 

1,4745. 
Lärc]ienterpentinöl. Die langjährigen Be

mühungen, einwandfreies Material zur Destillation 
von Lärchenterpentmöl zu beschaffen, sind end
lich von Erfolg gewesen. Dieser, aus ganz 
zuverlässiger Quelle stammende Lärchenterpentin 
war nach dem Filtrieren klar, schwach gelb ge
färbt, von eben noch flüssiger Beschaffer heit 
und den Kennzahlen: a D + ~9° 20', S. Z. 69,5, 
E. Z. 55,9, klar löslich in 3 Teilen 80proz. Alko
hols und bis auf wenige Flocken löslich in Petrol
äther. Durch Wasserdampfdestillation gewannen 
Schimmel cf; Co. daraus 13,5 pZt eines Oeles von 
den Eigenschaften: d15o O,b649, aD - so 15', 
n D20 o 1,46924, S. Z. O, E. Z. 5,9, löslich in 6 
Raumteilen und mehr 90proz. Alkohols. Siede
verhalten imLadenburg'schenKö!bchen (753mm): 
15'1' bis 1610 60 pZr, 161 bis 1640 20 pZt, 164 
bis 1680 6 pZt, Rückstand 14 pZt. 

Vetiveröl. Ueber Vetiveröle verschiedener 
Herkunft berichtet das ImpGrial Institute in 
London. Ein auf den Fidschi-Inseln gewonnenes 
Destillat war von dunkelgrüner Farbe und zeigte 
folgende Kennzahlen : d15o 1,0298, V. Z. 36,3, 
löslich in 80 proz. Alkohol zunächst klar, von 
2,5 Raumteilen ab Trübung. Von den Seychellen 
stammende Wurzeln gaben eine Gesamtausbeute 
von 0,482 pZt Oe!, wovon 0,072 pZt aus den 
Destillat10nswässern abgesehieden worden waren. 
Die Prüfung des bei der Destillation direkt er
haltenen Oeles (0,41 pZt) ergab folgendes Resul
tat: da,o 1,0282, a D~o· + 27°, S .. Z. 55,9, E. Z. 
11,4, V. Z. 67,3, löslich in l Raumteil 83proz. 
Alkohols und mehr. Das Oel war von tief gold
brauner Farbe und zäher Konsistenz. Das 
Wasseröl war von ähnlichen Eigenschaften aber 
von etwas schwächerem Geruch als das Hauptöl. 

W acholderbeeröl. CyprischesWacho]derbeeröl. 
Vom Imperial Institute in London wurde Schimmel 
cf; Co. ein auf Cypern destilliertes Wacholder
beeröl bemustert. Das Oel zeigte eine kaum 
merkliche Llaßgelbe Farbe und erinnerte im 
Geruch weniger. an Wacholderbeeröl als viel
mehr an Latschenkieferöl. Seine Kennzahlen 
waren: d,5o 0,8688, a D + 3° 41 ', n D 2ce 1,4 7210, 
S. Z. 0,6, JiJ. Z. 10,2, löslich in 8 Raumteilen 
und mehr 90 proz. Alkohols mit geringer Trüb
ung. 

Aus der Rechtsdrehung ist vielleicht zu 
schließen, daß außer Beeren auch Nadeln mit 
verarbeitet worden sind. Damit hängt möglicher
weise aueh der eigenartige Geruch des cypri
schen Destillats zusammen, der seiner Verwend
ung als Wacholderbeeröl entgegensteht. :Ev. 

84. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in 

Münster. 
(Schluß von Seite 1253.) 

Ein neuer l<'iirbnngsmesser. 

Nach J. Löwe gestattet der Apparat, die 
Färbung einer kleinen Probe von Tueh, Leder, 
Tap3te, Fournier, Papier usw. genau nachzu
ahmen und, nachdem man die Färbung einge
stellt hat, durch Ablesung an 3 Skalen eindeutig 
zu bezeichnen. Die Skalen bestehen aus einem 
roten, gelben und blauen, nach 10 Intensitäten 
abgestuften Filter, die man in den Apparat je 
soweit einschiebt, bis der Farbton der zu messen
den Probe genau getroffen ist. Der Färbungs
me-ser, der nach den Angaben von v.Klemperer 
und Löwe durch die Firma Karl Zsiß, Jena 
gebaut wird, gestattet über 100 000 Farbtöne 
darzustellen und dürfte dadurch selbst den An
forderungen des modernen Kunstgewerbes ent
sprechen. 

Ueber den Nachweis feinster, organischer 
Strukturen durch Mikrophotographie mit 

ultraviolettem Licht, 
Dr. W. Stempel! hat die Sporen der kleinsten, 

tierischen Schmarotzer, der sogenannten M1kro
sporidien, mittels neuerer photographischer Ver
fahren, nämlich durch Mikrophotographie mit 
den unsichtbaren, ultravioletten Strahlen des 
Lichtes untersucht und durch Messung und 
Rechnung gefunden, daß die Wand der in diesen 
gporen vorhandenen Polschläuche bei besonderen 
kleinen .A.rten nur 8 M1llionstel Millimeter dick 
ist. Daraus folgt, daß Organismen von soloher 
Kleinheit vorhanden sein müssen, daß wir sie 
selbst mit unseren besten optischen Hilfsmitteln 
mcht mehr nachweisen können, und es wird so 
verständlich, daß der mikroskopische Nachweis 
der Erreger mancher Infektionskrankheiten, wie 
z. B. der Maul- und Klauenseuche, bisher nicht 
geglückt ist. Weiterhin eri::eben sich aus diesen 
Feststellungen Anhaltspunkte für die annähernde 
Bestimmung der Größe des Moleküls der Eiweiß
körper, die danach wohl kaum meh11 als 2'/~ 
MilJionstel Millimeter betraj!en kann. 

Die .Anforderungen an Fleisch-BUchsen
Ifonserveri 

besprach Stabsarzt und Dozent für Hygiene an 
der Militiirärztlichen Akademie Mayer. 

Wenn im Feldzug 1870 noch die Erbswurst 
als sehr fragl10he Konserve figurierte, wenn 
Hoffmann noch 1880 zu einem recht abfälligen 
Urteil über den Geschmackswert der Büehsen
Konserven kam, so müssen wir fes•stel\en, daß 
nicht zum wenigsten unter der Führung der 
deutschen Nahrungsmittelindustrie die Güte der 
Fleisch-Büchsen-Konserven einen hohen Grad von 
Vollkommenheit erreicht hat. Es sei nur an dieRoll
schinkon- oder Rauchfleisch-Büchsen-Konserven 
erinnert, an alle Büchsen-Präparate aus SePfischen, 
welche wir als etwas selbstverständliches am Tisch 
der Familie und in der Gasthnsverpflegung an:rn-
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treffen uns g,;wöbnt haben. Bei der ständig Sterilisieren ist eine Kunst, die nicht allge
zunebmenden Produktion dürfte es aber nicht mein verbreitet ist; das Fleisch muß zunächst 
unangebracht sein, wieder. einmal zu betrachten, bei Siedehitze bis zum Verschwinden des blut
ob denn allgemein die Gewähr gegeben ist für igen Scheines vorgekocht werden, was ungefähr 
eine den gesundheitlichen Ansprü0hen genügende 2 Stunden dauert, man läßt dann erkalten, zer
Zubereitung insbesondere für Sterilität der Ware, legt und füllt die Büchsen auf und läfit nun die 
ob eine schlechte Büchsen-Konserve stets der- Büchsen solange stehen, bis keinerlei Luftblasen 
artige Erscheinungen zeigt, daß s10 auch in ge· mehr aufsteigen. Gerade dies ist besonders 
wöhnlichen Küchen, namentlich aber auch m wtChtig, denn in den Lufträumen überdauern 
Massenbetrieben leicht ausgeschieden werden au,ch nicht sehr hitzebeständige Sporen die 
kann. Was nun die Büchsen-Konserven aus Sterilisierung, die Autoklaven zur eigentlichen 
Fleisch der. gewöhnlichen Schlachttiere betrifft, Sterilisierung müssen den Dampf von oben zu
erleiden sie al!erdin11,s Veränderungen, wenn bei geführt erhalten, da sonst die Luft nicht völlig 
Temperaturen und Drucken sterilisiert wird, die durch den Dampf ausgetrieben wird. Die Tem
eine Keimfreiheit gewährleisten, also bei einer peratur ist nicht mit einem gewöhnlichen Ther
Atrnosphäre Dampfdruck entsprechend 1~0,50 C. mometer, sondern an{ staatlich gep1üften selbst
. Besonders bei magerem Fleisch treten dann die schreibenden Registrier-Trommeln zu messen. 
langen Muskelfasern als derbe Stränge hervor, Man erhält so ein sicheres Bild von Gang der 
von gallertartiger Zwischensubstanz umgeben, Sterilisierung. 
nur die Brühe schmeckt würzig, weil derartiges Nach der Sterilisation müssen die Büchsen 
Fleisch sich stark auskocht. Deshalb eignen abgebiaust werden und dann solange zum Er
sieh zur Büchsen-Konserven-Fabrikation nur kalten gestellt w11rden, bis die aufgebauchten 
junge Tiere vom besten Fütterungszubtand. Hier Deckel «einschnappon ,. Das gewaltsame Hinein
sind die oft behauptetrn Störungen in einem drücken von Böden und Deckeln ist ein gefähr
normalen Veruaunngsorganismns ausgeschlossen; liebes Vorgehen, da hierdurch Undichtigkeiten 
Kons1>rven ausKalbfleiscb,Hirn,Znngen eignen sich der Büchsen und somit eine Zersetzung des In
auch für eine darniederliegPndn Verdauung. Wenn haltes bewirkt wird. Für die Güte der Kon
zum Zweck des schnelleren Weichwerdens Arrak serven ist gutes Büchsen-Material erforderlich7 
oder Kognak zugesetzt wurde, oder das Fleisch ferner tadellos arbeitende Deckel-Verschluß
gefroren war, erscheint es in den Biichsen zwar Maschinen und eine genaue Prüfung aaf Büchsen
rot, was jedoch ohne Bedeutung ist. fahler. Die Büchsen müssen ans zweifach ver-

Für Haltbarkeit und Unschäfächk"it der Kon- · zinntem k1äftigem Blech gearbeitet, die Gummi
serven sind die Dauer und die Höhe der Er- verd1chtungsringe für die Falzen der Büchsen 
hitzung das wichtigste, doch wird nach der Er- aus bestem Material die Längsnähte sorgfältig 
fahrung des Vortragenden diesem Punkte seitens gelötet sein. A.ls Grundsatz hat ferner zu gelten, 
der Industrie oft mcht ganz entsprochen. Man daß Büchsenfehler nicht durch Nacblöten ver
verwendet zu niedrige Temperaturen und Drucke bessert werden. Zur Erkennung foiner Undichtrg
und erzielt so wohlschmeckendere Ware auf keiten eignet sich besonders das Eintauchen der 
Kosten der Haltbarkeit. Z.B. werden die Roll- Büchsen in kochendes Wasser, worauf dann die 
Schinken-Konsetven lediglich längere Zeit in eingedrungene Luft in feinen Bläschen auftritt. 
kochendem Wasser gehalten, was zu einer-Ver- Das hauptsächlichste Erkennungszeichen für 
nichtung der Sporen nicht ausreicht; dennoch Zersetzungen ist das Bombieren; eine fortlaufende 
könnten hier höhere Temperaturen angewendet Kontrolle der Bestände ist dabei nötig, denn die 
werden, wenn die Schinken nicht zu fett sind. Büchsen können direkt explodieren und dabei 
Die Ein-Portion-Büchsen -von Gulasch, Wildbret andere Büchsen verschmutzen und so em Ver
werden oft nur Temperaturen von 110 bis 115° rosten und Undichtwerden veranlassen. Des 
aus~esetzt, was zur Vernichtung der Sporen nicht weiteren ist Schüttelgeräusch bei nicht erwärmten 
ausreicht. Bei Versuchen des Vortragenden mit Büchsen ein Erkennungszeichen für Zersetzungen. 
400 g-Dosen ergab sich, daß S/4 Stunden langes Dieses Zeichen ist jedorh nicht ganz eindeutig, 
Einwi,ken von 110 bis 1158, verbunden mit denn es kann auch durch den geringen Gehalt 
li, stündiger Einwirkung von 120,50 zur Sporen- des Büchseninhaltes, durch Glutinsubstanz, durch 
Abtötung nicht genügte, es waren vielmehr 3/4 den Säuregehalt und das quantitative Verhält
Stunden bei 1170 und 1;, Stunde bei 120,5° nötig. nis vom Pepton-Eiweiß zum Glutin-Albumose
.Für die Praxis ist es zu empfehlen, daR im Eiweiß auftreten. Büchsen, die geöffnet werden, 
Inneren der Büchse 116° erreicht werden, waR sollen grundsätzlich unter Wasser angestochen 
bei einem Druck von 1 Atmosphäre gleich ll!0,5° werden. Falls der Inhalt zersetzt ist, entweicht 
erst nach 60 bis 70 Minuten bei 400 bis 600 g- das Gas in kleineren oder größeren Blasen. Bei 
Dosen erreicht wird. Gewiß reicht die Halt- leicht erwärmten Büchsen, die schlecht gefüllt 
barkeit von Konserven, die bei niedriger Wärme sind, kann durch den Einschluß von Luft die 
hergestellt werden, für einige Monate aus, aber Gasbildung auch vorgetäuscht werden. Es kann 
das Publikum ist gewohnt, in der Konserve ferner durch chemische Vorgänge Gasbildung 
eben etwas Haltbares zu sehen. Es wäre daher auftreten und die Büchsen sind dennoch genu.11-
zum mindesten zu verlangen, daß die Höhe der fähig. Die chemische Gasbildung zeigt sich meist 
Temperatur und die Zeitdauer der Sterilisierung durch Federn der Deckel und Böden, doc_h ist 
auf don Büchsen in deutlich lesbarer Schrift dieses Federn bei den im Handel gebräuchlichen 
angegeben werde. Büchsen aus dünnem Blech meist ohnehin vor-
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banden und schon aus diesem Grunde sollen 
die Büchsen aus kräftigem Blech hergestellt 
werden. Jedenfalls sollen federnde Büchsen 
vom Genuß ausgeschlossen sein, da man doch 
nicht in jedem einzelnen Fall untersuchen kann, 
ob der Inhalt chemisch oder bakteriell verän
dert ist. Bakteriell zersetzte Büchsen brauchen 
aber überhaupt nicht die geschilderten äußer
lichen Kennzeichen zu haben. Sind keine gas
bildcnden Bakterien mit eingeschlossen oder die 
Büchse undicht und die undichte Stelle nicht 
zufällig verlegt, so kommt es ü!Jerhaupt nicht 
zur Bombierung. Der Vortragende bat bei einer 
nicht kleinen Zahl von Büchsen aus nicht ein
wandfreien Konservenbeständen weitgehende 
bakterielle Zersetzung nachgewiesen, ohne daß 
die Büchsen äußere Anzeiehen dafür boten. 
Gegenüber anderen Armee-Konserven liefern die 
deutschen Armee-Konserven-Fabriken Büchsen 
von vorzüglicher Haltbarkeit, sie zeigen einen 
Ausfall von höchstens 2 pZt, der sich außerdem 
schon im ersten Jahre der Liigerung heraus
stellt. Zu warnen ist vor den großen Büchsen, 
wie sie noch vielfach in der Privatindustrie ge
bräuchlich sind und besonders von Amerika ge
liefert werden. Die Büchsen von 10 bis 25 
Portionen-Inhalt sind vielfach, die mit mehr als 
25. Portionen-Inhalt fast immer keimbaltig. Die 
Bakterien in dichten Büchsen sind ausnahmslos 
Sporenbildner. Sie gelangen bei Verwendung 
guten Fleischmaterials ausnahmslos durch die 
mit dem Betrieb verbundene Hantierung in den 
Büchsen-Inhalt, da das Fleisch frisch geschlach
teter gesunder Tiere keimfrei ist. An diese 
Tatsache haben auch neuere Untersuchnngan, 
welche das Gegenteil beweisen wollten, nichts 
geändert. Die Keime findei: sich zunächst an 
der Oberfläche des Fleisches durch Verunreinig
ung beim Schlachten. Durch 24 Stunden langes 
Hängenlassen ohne Kälteschutz wird die Ober
fläche mit einer Bakterienschieht bedeckt, die 
dann langsam in das Innere dringt. Weiter 
können Bakterien durch die Gefäße in das Innere 
gelangen, wenn die Tiere nicht genügend ans
bluten konnten. Desbalb sind Tiere, deren 
Fleisch für diP Kon~ervenfahnkation -Verwend
ung finden sollen, durch Entblutung zu töten. 
Selbstverständlich ist für den ganzen Betrieb 
unbedingte Sauberkeit Erfordernis. 

Man hat früher die K o n s er v e n - V e r -
g i f tun gen als Zinnvergiftungen angPsehen. 
Der Zinnbelag bei Fleischwaren ist so gering, 
daß Gesundheitsstörungen unmöglich sind, bei 
jüngeren Jahr11;ängen 0,0008, in älteren Jahr
gängen 0,0372 g auf 100 g Substanz, bei Ge
müse und Fleisch und besonders bei Frucht
konserven älteren Datums können allerdings 100 
bis mehrere 100 mg für 1 kg in Lösung geben, 
und diese Mengen akute, wenn auch nur leichte 
Verdauungsstörungen bedingen. Ein Mittel 
gegen die Zinnlösung kennen wir zur Zeit nicht, 
denn die besonders bei Fruehtkonserven ge 
brauchten Lackierungen gewähren höchstens 
auf 3 bis 6 Monate Schutz. Die Veränder
ungen des Zinnbelags sind deshalb so wichtig 
und auch unangenehm, weil sie einerseits durch 

die reine cbemi~che Gasbildung bedingt wird, 
anderseits namentlich bei derartigen Büchsen 
der Inhalt einen metallischen Geschmack an
nimmt. Man findet dann weißliche stecknadel
kopfgroße Auflagerungen an den Wänden und 
am Inhalt aus fettsaurem Zinn oder mehr körn
ige Gebilde bei gleichzeitiger leichter Gasbil1nng, 
bestehend aus phospborsaurem Eisenoxydul. An 
der Außenfläche der Büchsen können grau-weiße 
körnige Beläge vorkommen, die aus fetten Oelen 
und Zinn bestehen; das Fett, mit dem die 
Büchsen als Rostschutz eingeschmiert wurden, 
ist indessen ranzig geworden. Sie können durch 
Verwendung säurefreier Mineralöle oder Paraf
fine verhindert werden. Die Lackierung schützt 
nicht vor Rost, sondern sie verdeckt nur routige 
Stellen. Häafig findet sich ein moireartiger Be
lag der Innenflächen, welcher sich sogar als 
graugrüne Färbung des Inhaltes zeigen kann 
oder als schwarz gewordene Stücke des Zinn
belags auf dem Inhalt liegPn kann. Die Büchsen 
können besonders bei Fru11ht- und Gemüse
Konserven von innen heraus rosten. Hierbei 
handelt es sich im wesmtlichen um die Bildung 
von Zinnsulfid. Dies tritt namentlich dann ein, 
wenn beim Deckelverschluß viel Inhalt ver
spritzt wurde und bei nicht genügender Füllung 
der Büchsen, was bei solchen von mehr als 
5 Portiunen - Inhalt häufig der Fall ist. Je 
schlechter das Blech verzinnt wurde, desto 
mehr Zmn geht in Lösung, ferner auch Eisen 
und zwar noch stärker als Zinn. Diese Vor
gänge nehmen mit der ZPit zu. So gibt es 
Büchsen, die im ersten Jahr noch genießbar 
sind, im zweiten Jahr schon metallisch und 
schließlich nach 3 oder 4 Jahren so unangenehm 
schmecken, daß der Genuß vPrweigert wird. 
Es kann ein Zinngehalt bis 0,78 mg, ein Eisen
gehalt bis zu 43,4 mg in 100 Teilen der 
gelatinösen Masse e1scheinen, namentlich dann, 
wenn der Inhalt sauer z. B. mit Weinsauce 
zubereitet ist. Auch der Gasgehalt solcher 
Büchsen, der hauptsächlich aus Wasserstoff 
und Kohlensäure besteht, steigt mit den Jahren. 
Eine wesentliche Rolle bei diesen Umsetzungen 
spielen außer dem Sauerstoffgehalt der ein
gesehlossenen Luft die Gewürze und die Ge
müse-Zutaten. Zwiebeln, Knoblauch. Sauerkraut, 
Bohoen begünstigen den Zinn- und Eisenangriff 
besonders. Eb,,nso tritt bei gepökeltem oder 
geräuchertem Inhalt die Gasbildung leichter 
auf. Alle Fleischkonserven, die äller als zwei 
Jahre sind, nehmen einen Metallgeschmack an 
und deshalb muß gefordert werden, daß jede 
Büchse die Jahreszahl ihrer Herstellung deut
lich aufgeprägt erhält. 

Die Fis oh k o n se r ven werden meistens 
für den Saison-Betrieb hergestellt und müssen 
daher in Bezug auf Haltbarkeit nicht so· hohen 
Anforderungen entsprechen wie die Fleisch
konserven, sollen jedoch aus demselben Grunde 
das Herstellungsjahr auf den Büchsen zeigen. 
Die hoben Drucke und Temperaturen sind 
nicht anwendbar, weil meistenteils das Material 
zu sehr leiden würde. Wenn die Einbe,tung 
in Oe! geschieht, dann soll sie in siedendem 
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Oel erfolgen und zwar möglichst nicht in der 
fragwürdigen Hausarbeit, sondern im Groß
betrieb. A.ls Oel sollte nur bestes Olivenöl 
verwendet werden. Wird nicht siedendes Oel 
verwandt, dann stellen sieb Bakterienzersetz-

Eine chemische Untersuchung 
der Wurzelknollen. vori. lpomea 

horsfalliae 
ungen ein, und der Inhalt erhält ein grünlich- haben Power und Ragerson durchgeführt. 
fluoreszierendes .Aussehen. Das Fischfleisch · 
selbst ist schmierig. Bei den gesalzenen Fischen Getrocknete Knollen geben nach dem Aus
in Blechbüchsen und namentlich in Glasgefäßen zuge mit heißem Alkohol 215 pZt eines 
ist ein Salzgehalt von mindestens 15 pZt not- dunkelbraunen schwammigen Harzes, das 
wendig. A.lle Präparate , die Borsäure oder optisch aktiv ist. Durch Behandeln mit 
Benzoesäure enthalten, sind zn vnwerfen. Ganz h 
besonders gilt dies für die Krabben- und 1) Petroläther, 2) Aether und 3) Alko ol 
Hummer-Konserven. P. P. erhielten Verfasser 1) ein weiches braunes 

Ueber gewisse bei Phosphorver
giftung im Harn vorkommende 

Basen 
berichtet K. 'l'akeda. 

Zur Nachprüfung der Annahme, daß bei 
Phosphorvergiftung die Oxydation im Körper 

· eine geringere ist, hat Verf. den Harn von 
fünf mit Phosphor vergifteten Hunden auf 
von der Norm abgehende Basen untersucht. 
Im ganzen sammelte er 65 L Harn. Er 
konnte in diesem Spuren von Prote'in, 
aber keinen Zucker, Leucin oder Tyrosin 
nachweisen. Nach Ansäuern mit Schwefel
säure gab er Phosphorwolframsäure zu, 
trocknete den auf diese Weise erhaltenen 
Niederschlag, behandelt ihn mit Silber
nitrat und Qnecksilberchlorid und erhielt 
so gewisse Verbindungen von Basen in 
kristallinischer Form. Eine dieser Ver
bindungen schien mit Cr an g o n in ( 013 
H26 0 5 N2) einer von Kutscher und 
Ackermann aus dem Extrakt von Krabben 
dargestellten Base identisch zu sein, eine 
andere mit der von Brieger aus Fäulnis
stoffen erhaltenen Base (07 B15 02 N). 
Diese besitzen giftige Eigenschaften, wirken 
hauptsächlich auf das Herz und setzen den 
Blutdruck herab. Andere Verbindungen 
schienen mit Histidin- und Pyrimidinbasen 
gewisse Aehnlichkeit zu besitzen, jedoch 
konnten dieselben nicht identifiziert werden. 
In · einer der in Frage kommenden Basen 
glaubt Verf. Butyrobetain erkannt zu 
haben; bei der Zerstörung gibt diese einen 
starken Geruch nach Trimethylamin. 

Pflüg•r's Archiv, 1910, 133, 365. w. 

Harz, das einen bei 132 bis 1330 schmel
zenden Körper liefert mit den Farben-· 
Reaktionen eines Phytosterols, und ein Ge
misch ungesättigter Fetteäuren, das eine bei 
56 bis 58 pZt schmelzende kristallisierte 
Säure enthält, 2) ein weiches braunes Salz, 
das wahrscheinlich ein zweiwertiger Alkohol 
von der Art· des Ipuranols ist, ferner harz
ähnliche Stoffe, die· jn Natriumkarbonat 
und Natronlauge sich lösten, 3) ein Harz, 
welcher Körper von glykosydiscber Be
schaffenheit enthält. 

Der oben erwähnte rohe Alkohol-Auszug 
gab bei der WaEserdampfdestillation Spuren 
von Ameisemäure und Buttersäure, der in 
Wasser lösliche Anteil derselben enthielt 
Spuren eines eine Fluoreszenz gebenden 
Körperll, wahrscheinlich ß - Methyläsculetin, 
dessen Vorkommen im Resina Jalapae be
reits festgestellt wurde. (Abstr. 1909, 1, 
819), ferner einen Zucker, welcher ein 
d-Phenylglykosazon gab und weiter noch 
durch Bleiacetat fällbare Stoffe, die nicht 
näher bestimmt wurden. Außerdem fanden 
Verfaeser in den Wurzelknollen noch Stärke. 

Amer. Journ. of I'harm. 1910,, 82, ß55. W. 

Urolysin 
enthält nach 0. Mannich und L. Schwedes 
etwa 3 pZt Kaliumjodid, 3 pZt Natrium
salizylat, sehr geringe Mengen Colchicin, 
1,6 pZt pflanzliche Extraktivstoffe in wässerig
alkoholischer mit Salizylsäuremethylester ver
setzter Lösung. Der Alkoholgehalt beträgt 
18 pZt. Phenacetin oder andere Phenetidin
präparate sind nicht zugegen. Darstdler ; 
Dr. Max Weiterneyer in München. 

Apoth.-Ztg. 1912, 370. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber Verfahren der Bakterien
zählung. 

In neuerer Zeit hat die bakteriologische 
Untersuchung sehr oft eine wesentliche Er
weiterung und Forlaelzang der Ergebnisse 
chemischer Untersuchung zu bedeuten. Es 
sei hier nur erinnert an die Untersuchung 
von Milch. Trink- und Gebrauchswasser. In 
Milch und Trinkwasser ist es, abgesehen 
von krankmachenden Bakterien, sehr wichtig 
zu wissen, wieviel Bakterien in 1 ecm ent
halten sind, da diese Kenntnis einen Hin
weis auf die Art und Weise der Gewinnung 
bezw. auf die Beschaffenheit der Ursprungs
stelle gestattet. Aber auch rein technische 
Betriebe sind vielfach gezwungen, sich fort
gesetzt Aufklärung zu verschaffen über die 
Beschaffenheit der ·in ihnen zur Verwendung 
gelangenden Gebrauchswasser. So darf 
Wasser für Bleichereizwecke nicht nennens
werte Mengen von Fäulnisbakterien enthalten; 
Stärkefabriken können kein milch- und 
buttersäurebakterienhaltiges Wa~ser ver
wenden, Zucker- und P,eßhefe-Fabriken 
müssen auf die Abwesenheit von fäulnis
erregenden und schleimbildenden Bakterien 
bedacht sein. Endlich sei noch der Boden
analyse gedacht, sei dieselbe nun zur Beant
wortung hygienischer oder landwirtschaft
licher Fragen unternommen. In allen diesen 
Fällen sieht sich der Chemiker sehr oft in 
die Lage versetzt, wenigstens die erste und 
einfachste bakteriologische Priifung vorzu
nehmen, welche die Ermittelung der Keim
zahl bezweekt, d. i. der Zahl, welche an
gibt, wieviel Bakterien in 1 ccm oder in 1 g 
irgend eines Stoffes enthalten sind. 

Um diese vorzunehmen, ist es nötig, den 
für jeden besonderen Fall zweckmäßigen 
Nährboden anzuwenden, da verschiedene 
Bakterien auf verschiedenen Nährboden ver
schieden gut gedeihen. In jedem Falle ist 
deshalb auch bei Angabe der Keimzahl der 
verwendete Nährboden namhaft zu machen. 
Am besten gedeihen die Bakterien auf einem 
Boden, der die Stoffe enthält, die ihnen in 
der <Freiheit» als Nahrung dienen. So 
gedeihen Bakterien, welche Harnstoff in 
kohlensaures Ammonium iiberfllhren am 
besten auf Harngelatine oder Harnagar. 

Will man z. B. in einem Käse das -Verhält
nis bestimmen, in welchem Milchsäure-, 
Propionsäurebakterien und Käsestoff lösende 
Bakterien stehen, so impft man nach Her
stellung einer sterilen L!:isung von 1/ 10000000 g 
Käse in 1 ccm Wasser auf drei verschiedene 
Nährböden. Man verwendet für Milchsäure
bakterien Peptonmolkenährboden, Pepton
schottennährboden oder mit peptonisierter 
Milch nach 0. Jansen hergestellte Nähr
boden. Die Prozionsäurebakterien bevor
zugen Peptonschottenagar, schwach alkalisch, 
bei anaerober Züchtung, die Käsestoff lös
enden Organismen gedeihen am besten auf 
Milchagar nach Freudenreich (s. Zentral
blatt f. Bakt. II., 17, HJ06i07, S. 529 u. 
II. Abt., 24, 1909, Nr. 335). 

Es ist beinahe selbstverständlich, daß sämt
liche Geräte und Nährböden sterilisiert sein 
müssen. Petri-Schalen rollt man mehrere zu
sammen in Fließpapier ein und erhitzt die 
Pakete eine halbe Stunde auf 140 bis 1500Cim 
Thermostaten. Ebenso verfährt · man mit 
Pipetten und anderen Glasgefäßen. Pipetten 
kann man auch sterilisieren, indem man sie 
in 50 proz. Alkohol stellt und beim Ge
brauch mit sterilisertem Wasser ausspült, 
wobei man das Mundende mit einem kleinen 
Wattestopfen verschließt, den man oberfläch
lich abgebrannt hat. 

Flüssige Untersuchungsobjekte 
untersucht man, wie folgt: 

1. Mil o h. Es werden Reagenzgläsehen 
mit 9 ccm Wasser gefüllt, mit Watte ver
schlossen und an drei aufeinander folgenden 
Tagen in Dampf von 1000 sterilisiert. 

Dann bringt man in eines der Glä•er 
1 ccm Milch, mischt gut, überträgt von 
der Mischung wieder 1 ccm auf ein folg
endes Gläschen und fährt in dieser Weise 
fort, bis man eine Lösung 1 : 1000 hat. 
Nun pipettiert man 1 bezw. 0,5 ccm in 
ein Reagenzrohr, welches 5 bis . 6 ccm 
Gelatine oder Agarnährlösung enthält und 
gießt Platten, die man unter einer mit 
feuchtem Filtrierpapier au,gekleideten Glas
glocke aufhebt. Gelatine darf nicht höher 
als 20 o C erwärmt werden, während Agar 
bei 30 bis 82 o im Brutofen aufgehoben 
werden kann. 
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Naeh 24 Stnilden zählt man, dann nach 
2 Tagen, dann nach 4 Tagen auf der 
Zählscheibe von Lafar und Wolff hügel. 
Man umrändert die gezählten Bakterien mit 
Eisenlack und hört zu beobachten auf, 
wenn keine Zunahme mehr stattfindet. Da 
die Milch stets gelatineverflüssigende Bak
terien enthält, eo ist Agar vorzuziehen. Die 
Agarplatten hebt man verkehrt auf. 

Nach Burri kann man zur Keimzählung 
in Flüssigkeiten, wie folgt, verfahren: 

Man nimmt drei mit Glasstopfen ver
schließbare 100 ccm-Meßkolben, gibt in den 
ersten 1 ccm Milch und 99 ccm steriles 
Wasser, mischt gut, pipettiert 1 ccm in den 
zweiten Kolben, füllt abermals unter Mischen 
auf 100 auf und pipettiert schließlich noch
mals 1 ecm aus dem zweiten Kolben in 
den drittten. Dann enthält: 

Kö1bchen I 1 pZt Milch 
» II 1

/100 » > . III 1
i10000 • • 

und dementsprechend sind enthalten in 
je 1 ccm von 

Kölbchen I: 1 ccm enthält 1;100 ccm Milch 
» II: 1 • » 1/,0000 » » 

• III: 1 » 1/1000000 • » 

W eiche Zahlen als Keimzahlen in Betracht 
kommen, zeigen folgende Angaben: 

Freudenreich fand 2 Stunden nach 
dem Melken 9000 Keime, 2 1/2 Stunden 
danach 9300 Keime in 1 ccm. : Trotzdem 
die Milch normal unter natürlichen Verhält
nissen aufbewahrt wurde, zeigte sich ein 
ganz gewaltiges Anwachsen der Keimzahl_: 

Zeit in Stunden 
nach dem Melken 

2 
3 
9 

11 
27 

Keimzahl 
9000 

3l750 
60000 

120000 
56/JOOOO 

Die Abhäng:gkeit der Keimzahl von der 
Wärme geht ans folgenden Zahlen hervor: 

21/2 Std. nach dem Melken 9000 Keime in 1 ccm 
bei 150 bei 250 bei 35° 

3 Std. später 10000 18000 30000 
6 » » 23000 17200 12000000 
9 » 460JO 1000000 35000000 
24 » » 5700000 577000000 50000000 

Die ungünstigste Aufbewabrungswärme ist 
also die bei 25 o O, die günstigste die bei 
15° o. 

2. Bestimmung der Keimzahl im 
Wasser. Die Verdünnung, Impfung und 
Aussaat erfolgt wie bei der Milch. Man 
gießt wenigstens sechs Platten und wählt 
die Verdünnung so, daß auf jede Platte 
etwa 100 Kolonien wachsen. 

Kiihl fand z. B. in einem Tagwasser in 
1 ccm auf der Platte: 

1 ccm 103 
1 75 
1 » 98 
1 • 111 
1 » 89 
1 » 68 
6 ccm 544 Kolonien; 

im Durchschnitt 90,7 Kolonien in 1 ccm. 

Da die Verdünnung 1: 100 gewählt 
worden war, so waren in jedem ccm Wasser 
9070 Keime. Die verschiedenen Kolonien
zahlen hängen ab von der Verteilung der 
Bakterien und von kleinen Unregelmäßig
keiten im Nährboden. 

Als Nährboden für Warserbakterien ist 
Heyden -Agar am geeignetsten. Derselbe 
wird hergestellt durch Quirlen von Beyden
Nährstoff in Wasser und Vermischen mit 
einer Agarlfüung. Benutzbar ist auch 
Mannitagar, bestehend aus: Mannit 2 g, 
Dikaliumphosphat 0,02 g, Leitungswasser 
100_ ccm, Agar 2 g. 

Auf Beyden-Agar erhielt Kühl gewöhn
lich mehr Kolonien als auf Mannitagar. 

3. Feste Objekte. Die Bestimmung 
der Keimzahl in festen Gegenständen (Erde, 
Kot usw.) geschieht zweckmäßig nach 
Thiele (Zentralblatt für Bakteriologie II, 
Bd. 11, S. 251). 

Kühl schlägt dafür folgende Vereinfach
ung vor: Man umwickelt einige mit Watte
bausch verschlossene Reagenzröhrcben mit 
Filtrierpapier und sterilisiert bei 140 bis 
1500 im Thermostaten. Dann nimmt man 
einen Nickellöffel, der dmch Eintauchen in 
Spiritus und nachfolgendes Abbrennen steril
isiert ist und füllt das Reagenzglas zur 
Hälfte mit dem zu untersuchenden Boden. 
Das Röhrchen wiegt man und schüttet den 
Inhalt in einen 400 ccm Wasser enthalt
enden keimfreien Kolben, den man kräftig 
umschwenkt und aus dem man 50 ccm in 
einen andern Kolben von 400 ccm Wasser 
pipettiert. Man setzt dies Verdünnen fort, 
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bis 1 ccm der Flllssigkeit nach dem Um
schwenken etwa 1/ 100 mg Erde entspricht. 
Sobald man die gewünschte Verdünnung 
hat, gießt man Platten und zwar wenigstens 
sechs. Beispiel: Ein Lc:ihmboden habe er
geben auf der 

l. Platte Kolonienzahl 246, -w assermenge 1 ccm 
2- » » 180, • 1 > 

3. » » 194, » 1 • 
4. • 242, » 1 • 
5. » 116, » 1 » 

6. » » 154, » 1 » 

6 Platten Kolonienzahl 1132, Wassermenge 6 ccm 
Durchschnitt 188. 

1 ccm der Verdünnung 188 Keime. Da 
die Verdünnung so gewählt war, daß 1 ccm 
0,01 mg Erde enthielt, so sind enthalten 

in 1 g Erde 188 x 100000 = 18800000 
Keime. 

Finden sich unter den Platten solche, die 
eine ganz ungewöhnlich hohe Kolonienzahl 
aufweisen, so hat man dieselben auszu
schalten, da es vorkommt, daß Erdteilchen 
in die Pipette gelangen und somit auch in 
die Nährlesung. Ueberhaupt hat man sich 
zu hüten, die Bestimmung der Keimzahl 
als etwa11 anzusehen, WM den Mengenver
hältnis,en in Wirklichkeit entspräche. Man 
hat sich immer vor Augen zu halten, daß 
allen diesen Zahlen nur ein Vergleichswert zu. 
kommt, was ja auch sehr deutlich ans der 
Verschiedenheit der Keimzahlen bei ver-
schiedenen Nährboden hervorgeht. Bge. 

Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, S. 183ff. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Veronacetin I aderverkalkung auftreten. Stets erfolgreich 
ist ein auf Veranlassung von v. Noorden v.:ar das „Mittel ~ei einfach~r Schlaflosigkeit; 
hergestelltes Schlaf- und Beruhigungsmittel hrnr genugte meist schon eme Tablette, um 
in Tablettenform. Es ist eine einfache die gewünschte Ruhe zu schaffen. So ist 
Mischung und soll die schlafaoregende Wirk- nach Verfassers Erfahrungen das Veronacetin 
ung des Veronals ohne die oft beklagten in geeigneter Dosierung ein zuverlässiges 
Nebenwirkungen als Kopfweh Eingenommen- Schlaf- und Beruhigungsmittel, das von 
heit des Kopfes,' besitzen. 2' Tabletten ent- relativ niedrigem Preise ohne schädliche und 
sprechen una~gene~me N~benwirkung.en berufe~ er-

Natrium diaethylbarbituricum 0,3 g schemt, eme weitere Verbreitung zu fmden. 
Phenacetinnm 0,25 g Miinch.Med.Wochenschr. 1912, Nr. 9, S. 472. 
Codeinum phosphoricum 0,025 g B. W. 

Das von Dr. R. und Dr. 0. Weil in 
Frankfurt a. M. hergestellte Veronacetin Ristin, ein neues Krätzemittel, 
wurde von Baer im Siechenhaus bei 2 3 
Männern angewandt, und zwar erhielten 
diese als Schlafmittel 1 bis höchstens 4 Tab
letten gewöhnlich abends 8 Uhr mit etwas 
Wasser (die Wirkung trat dann durchschnitt
lich nach 2 bis 3 Stunden ein), und als 
Beruhigungsmittel ( 1 bis 2 Tabletten) früh 
morgens. Eine Rücksichtnahme auf die 
Zeit vor und nach dem Essen scheint nicht 
erforderlich. Es . bewährte sich bei Schlaf
losigkeit infolge schwerer, rheumatischer 
Schmerzen, infolge von Schmerzen bei Herz
leiden und asthmatischen Beschwerden. Als 
Beruhigungsmittel erzielte Baer mit dem 
Veronacetin gute Erfolge bei epileptischer 
Erregung sowie bei den heftigen Erregungs
zuständen, wie sie bei Greisen mit Hirn-

Das von den Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer d; Co. in Elberfeld hergestellte 
Mittel ist eine 25 proz. alkoholische Lösung 
des Monobenzolesters des Aethylenglykols 
mit Glyzerinzusatz. Es ist farb- und ge
ruchlos. Neuberger in Nürnberg hat 85 
Krätzekranke, meist Männer, mit Ristin be
handelt. Es handelte sich teils um Fälle, 
bei den schon längere Zeit die Krätze be
stand, und die Haut zerkratzt und ekzema
tös entzündet war. In allen Fällen wurden 
die Ristineinreibungen gut vertragen. Der 
Juckreiz ließ schon nach der ersten Ein
reibung nach, um nach der zweiten und 
dritten zumeist ganz zu verschwinden. Die 
Kranken empfanden unmittelbar nach der 
Einreibung an empfindlichen Hautstellen 
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ein leichtes, wohl auf den Alkohol zurück- reibungen nicht beobachtet werden. Eiweiß 
zuführendes Brennen, das ebenfalls nach im Harn trat nie auf. Die Behandlungs
kurzer Zeit wieh. In der Regel genügen dauer bei den mit Ristin behandelten Fällen 
die Einreibungen zu je 50 g Ristin. Da ist eine viel kürzere als mit den anderen 
nach drei Stunden von der spirituösen Ris- 'üblichen Mitteln (Perubalsam, Antiskabin ). 
tinlösung nichts mehr auf der Haut zu be- Allerdings ist das Ristin zur Zeit noch sehr 
merken ist, können die drei Einreibungen teuer. Die Fabrik will Originalflaschen zu 
an einem Tage (vormittags, mittags und 175 g zum Preise von 5150 M einführen. 
abends) vorgenommen werden. Das Ristin Correipond. Blatt f. Schwei:f.er .Aer%te, 1912, 
wird mit der Hand eingerieben. Irgend 1 · Nr. 1. Dm. 
welche Hautreizungen sind nach diesen Ein- l 

B Ü C h 0 r II C h II u. 

Nachtrag zur dritten Ausgabe des Er
gänzungsbuches (Sonderabdruck aus 
der Apotheker-Zeitung 1912, Nr. 24/27). 

Durch das am 1. Januar 1911 in Kraft ge
tretene Deutsche Arzneibuch V sind verschiedene 
Veränderungen des Ergänzungsbuches nötig ge
worden. Bei dieser Gelegenheit sind noch 
einige neuere Arzneimittel neu beschrieben 
worden. 

Durch diese dankenswEirte Bearbeitung und 
Ergänzung hat der Deutsche Apotheker -Verein 
dem Apothekerstande einen guten Dienst er
wiesen. 

Alle die (rund 40) Abänderungen und Neu
aufnahmen sind auf einzelne Zettel gedruckt, 
in der Blattgröße, Schriftart, Anordnung mit 
dem Ergänzungsbuch übereinstimmend, so daß 
11ie leicht in dieses einzeln an den Stellen ein
geklebt werden können, wo sie nach il.em ABC 
hingehören. 

Jedem Besitzer des Ergänzungsbuches ist zu 
empfehlen, sich den Nachtrag in der vor
liegenden Form anzuschaffen und durch Ein
fügung der einzelnen Bearbeitungen das ganze 
auf den jetzigen Stand zu bringen. s. 

A11.leitung zur qualitativen Analyse. Be
arbeitet von Prof. Dr. Ernst Schmidt. 
Siebente Auflage. Halle a. S. Verlag 
von Tausch cf; Große .. 1911. 

Das Buch gibt in einer Einleitung eine all
gemeine Erklärung der chemischen Reaktionen 
nach der Ionentheorie, während für die Dar
stellung der einzelnen Reaktionen noch die 
Bruttogleichungen verwendet sind. Es ist 
dies geschehen, um die Gleichungen für die in 
Betracht kommenden praktischen Verhältnisse 
nicht zu verwickelt zu gestalten, und um hier
für der Tätigkeit des Lehrers oder dem Nach
denken des Studierenden Raum zu lassen. In 
der ersten Abteilung werden dann die Reaktionen 
der einzelnen Stoffe getrennt in die Gruppen 
der wichtigsten Basen (Kationenbildner) und 
der wichtigeren Säuren (Anionenbildnei), in der 

zweiten Abteilung der Gang der Analyse, Vor
prüfung und eigentliche Analyse gegeben. Ein 
Anhang enthält die Reaktionen einiger seltener 
Elemente und den Gang der Analyse von 
Stoffen, die solche enthalten. 

Ein kleiner Abschnitt gibt Hinweise für die 
Ermittelung der in den Untersuchungsobjekten 
vorliegenden Verbindungsformen. Die zweite 
Abteilung ist im wesentlichen in Form von 
übersichtlichen Tabletten dargestellt, was für 
den Gebrauch des Buches bei der Arbeit jeden
falls sehr zweckdienlich ist. 

Fran'!/, ZetX,scke ·,-. 

Kurzgefaßter Gang der chemischell 
Trinkwasser- und Harnanalyse von 
Prof. Dr. E. Rupp, Königsberg. Zweite 
Auflage. Stuttgart 1 912. V erlag der 
«Süddeutschen Apotheker-Zeitung». 

Der in diesem kleinen Hefte enthaltene' 
Untersuchungsgang für Wasser bezw. Harn 
nimmt besonders darauf Rücksicht, daß es jedem 
Apotheker möglich ist, mit Hilfe der Reagenzien 
des D. A.-B. V zu untersuchen. Es ist daher 
die Anschaffung dieses Heftes besonders denen 
zu empfehlen, die nicht über mehr Gerätschaften 
verfügen wollen und können , weil ihr Betrieb 
für größere Ausgaben zu klein ist. 

Das neue Versicherungsgesetz für An
gestellte vom 20. Dezember 1911. 
Berlin S, Dresdenerstr. 80. L. Schwan:.. 
cf; Co., Gesetzverlag. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Heinrich Haensel in Pirna a. Elbe über äther

ische. Oele, Essenzen, Kräuter-Auszüge, terpen
freie Oele für Likörfabrikation, für Parfümerien 
und Seifen. 

Chemische Fabrik Helfenberg A. G., vorm. 
Eugen Di,te,-ich in Helfenberg (Sachsen) über 
Helfoplasta, Blutan, Regulin. 
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Max Kahnemann in Berlin N. 24 über chirur
gische und Gummiwaren, Verbandstoffe usw.' 

Dr. Heinrieh König cf; Co. in Leipzig-Plag
witz über Chemische Präparate, Reagenzien, 
Chemikalien für Photographie usw. 

G. & R. Fritx. - Pexoldt cf; Süß, A.-G. in 
Wien I (Bammel-Nachtrag I bis IV zur Buch
preisliste vom Juni 1911) über Drogen, Chemi
kalien, pharmazeutische und chemische Präpa
rate, Spezialitäten, Parfümerien, Toilette-Artikel 

usw. - Beigefügt: Verzeichnis von Präparaten 
der Firma Parke, Davis cf; Co. in London. 

P. Beiersdorf cf; Oo.-Hamburg 30 über Pflaster, 
Seifen, Guttaplasta, Kautschukpflaster, Trico
plasta, Salben, Salbenmulla usw. - Beigefügt 
eine Tafel über die Preise der Leukaplaste (zum 
Aufhänl-(en emgerichtet). 

Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker in 
Berlin NW 21 und 6 Zweiggeschäften über 
Chemikalien und pharmazeutische Präparate, 
homöopathische Arzneimittel. 

Verschiedene llrJitteila.ngwn. 

Fortbildungskursus 
für Apotheker an der Universität 

München. 
Im Pharmazeutischen In11titut an 

d e r U n i v er s i t ä t M ü n c h e n werden im 
Wintersemester 1912/13 praktische Uebungen 
auf allen Gebieten der pharma:rnutischen und 
medizini~chen Chemie einschl. Nahrungsmittel
chemie für die in der Praxis stehenden Apo
theker abgehalten. Auch ist Gelegenheit ge
boten, auf anderen Gebieten der Chemie einschl. 
Elektrochemie praktisch zu arbeiten. 

Um .den verschiedenen Bedürfnissen der 
Praxis Rechnung zu tragen, finden diese Ueb
ungen ganz- oder halbtägig statt. Außerdem 
steht es den Herren Teilnehmern nicht nur frei, 
wie viel Zeit sie auf diese Uebungen verwenden 
wollen, sondern sie können dieselben entweder 
hintereinander ohne Unterbrechung oder an be
stimmten Wochentagen erledigen. 

Dieser Fortbildungskursus soll in den komm
enden Semestern Je nach Bedarf wiederholt 
werden. Die Abhaltung von Vorträgen 
ist ebenfalls in Aussicht genommen, 
und .es wird das Programm hierüber später be
kannt gegeben. 

Anfrage• und Anmeldungen sind zu richten 
an das Pharmazeutische Institut der Universität 
München, Karlstraße 29/30. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellsehaft. 

Flüssige aromatische Kopf
waschseife. 

80 g Aetz:natron und 80 g Aetzkali löst man 
in 500 ccm Wasser, setzt 500 ccm Wein geist 
und 1 L Baumwollsamenöl in mehreren Mengen 
zu und schüttelt kräftig. Das Gemisch läßt 
man uater öfterem Umschütteln bis zur völligen 
Verseifung stehen, worauf man 2 L Wasser 
hinzufügt. Dem Ganzen setzt man 30 g Kalium
karbonat und 12 ccm Terpinol zu. Mit Ever
green A kann man die Seife grasgrün färben, 

.Amer. Drugg. and Chem. Rec. 1911, 10.Juli, 29. 

Warnung. 
Das Herzogliche La::ides-Medizinalkollegium in 

Braunschweig erläßt folgende Bekanntmachung: 
«Unter dem Namen .Kropfmittel des Dr. L. 
Bertram Httwley oder «der New York Medical 
Co., wird ein Mittel angekündigt, vor dessen 
Gebrauch gewarnt wird. Die Bestandteile der 
bei der Behandlung in Anwendung gebrachten 
Präparate werden geheimgehalten. Das Mittel 
ist sehr teuer. In ärztlichen Kreisen sind Heil
ungen von Kropfleiden durch Anwendung des 
Hawley'schen Mittels nicht bekannt geworden.> 

Pharm. Nachr. 1912, 377. 

Schreib-Unterlage 
der Firma Sicco-Aktien-Gesellschaft in Berlin 0 

Tagesordnung für die Donnerstag, den 7. Nov. 112, Rigaer Straße 14 enthält in praktischer 
1912, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher Anordnung Löschpapier, Kalender 1913, Schreib
Apotheker, Be~lin NW 87, Levetzowstraße 16b, kalender, Telephon-Adressen, wichtige Termine, 
stattfindende Sitzung. , Vorteilhafte Bezugsquellen, Ausgehtage, Ab-

Herr Prof. Dr. W. Hinrichsen-Berlin-Zehlen-. lösungsstunden. Die bekannten Präparate. der 
dorf: Ueber natürlichen und künstlichen Kaut-1 Firma sind durch Abbildungen mit Angabe der 
schuk. (Mit Demonstrationen und Projektionen.) Preise in Erinnerung gebracht. s. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Filr die Leitung .-eran\wortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im ·Buchhandel durch O ·t t o M. a i er, Kommissionageschäft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tlttel Nachf, (Bernh,•Kunath), Dresden. 
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Pharmazeutis ehe Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr.A.Schneider 
Dre,den-A., Schandaueratr. '8. 

Zeitschrift fflr wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrftndet von Dr. Hermru:i.1t Hager im Jahre 1859. 1 

GesehlUtsstelle und A.nzelg-en•Ännahme: 
Oreaden -A 21 1 Schandzuer Strale 43. 

B II u g II p r e 1a v l e r t e 1 j ä h r ll oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohäft&stello 
im Inland i,50 l:lk., Auslr.nd 3,60 :Mk. - Eim;elne Nu'!lmem 30 Pf. 

l n s e l g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

~g 46. Dresden, 14. N ovembgr 1912. 53. 
8.128!) b.1320 Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Peroxydasen. Katalasen und Reduktasen in der :.rilcb. - Deutsches Arzneibuch V. Vereinfachte Be, 
•tlmmung der R.-'.\l.-Zahl. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Nachweis von Zucker 
im Harn. - Neue Thymohbkömmlinge. - Gastrognost. - J 1:1.hresb 0 richt von Caesar u. Loretz. - Neues Glied der 
Kolrn,ö\.Gruppe - Kondensatio::Rprod11kte von Holzteer mit Formaldehyd. - Darstellung wirk,amer Impfstoffe. 
- Verfälschtes Lavendelöl, - Darstell. von Curarin - Eisenbestimm. im Wasser. - Hände-Reinigungspaste. -
VorKommen freien Guanosins. - Oxydation des .\lanila-Kopal,, - Ergoxanthem. - Skiabaryt. - Peptidspaltendes 
Enzym. - Vorkommen v. Trimethylamin. - Titanbestimmung - Nachw. v. Aethylalkohol. - Natr. carbonic. -
8. Intern. KongrelJ f. angew, Chemie. - Nahrungsmittel-Chemie. - Bücherschau. - Verschiedene J\\ittellungen. 

Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den 
Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr. A. Splittgerber. 
Sammelbericht (Schrifttum beii:icksichtigt bis Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hygienischen Abteilung (Abteiiungsvorsteher: Dr. J. Tillmans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. JJ.l. Neißer), Frankfurt 11, M. 

Die Peroxydase-, Katalase- 2. Peroxydasen [Linoissier5), Orla 
und Red uk tas ereaktionen werden Jensen6), Rolhenfußer (a. a.0.), Waentig7), 

teils auf Bakterien-, teils auf Enzym- J. Meyer8), J. J. van Eck9!}, von anderen 
wirkungen zurückgeführt, wenn auch bezeichnet als A n a e r o o x y d a s e n 
die .Anschauungen über diesen Gegen- [Sarthou (a. a. O.)J oder Indirekte 
stand noch nicht ganz geklärt zu sein Oxydasen [Kooper5) 10)J. 
scheinen. 

Besonders bei den «Peroxydasen» 
herrschte früher und teilweise auch 
jetzt noch eine ziemliche Verwirrung, 
wie dies schon aus den verschiedensten 
Namen hervorgeht. 

Die wicb.tigsten Unterscheidungen 
sind bis jetzt folgende: 

1. Oxydasen [Bertrand, KooperI), 
Rothenfußer 2), Orla Jensen 3)), von 
anderen A e r o o x y d a s e n. genannt 
[Bourquelot 1), Sarthou4)J. Dies Ferment 
soll die Eigenschaft besitzen , ohne 
Gegenwart von Wasserstoffperoxyd den 
Sauerstoff der Luft auf leicht oxydable 
Körper (Guajaktinktur) zu übertragen. 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 
1910, 20, 565. . 

2) Ebenda 1908, lG, 64. 
3) Zentralbl. f. Bakteriologie II. Abt., 1907, 

18, 211 bis 224. 
41 Journ. Pharm. Chim. 1909 (6), 30, 350, 

nach Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 726. 

0) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-. u. Genußm. 
1910, 20, 565. 

6J Zentralbl. f. Bakteriologie II. Abt., 1907, 
18, 211 bis 244 (nach Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1907, 18, 675). 

7) Arb. a. d. Kaiser!. Gesundheitsamt 1907, 
26, 464 ff. 

s) Ebenda 1910, 34c, 115. 
~) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 

1911, 22, 393. 
10) Ebenda 1911, 21, 387. 
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Diese «Peroxydase» ist imstande, das 
Wasserstoffperoxyd zu spalten und den 
«aktivierten» Sauerstoff auf einen farb
stoffbildenden Körper zu übertragen: 

wird aber nach Waentig7) das Eintreten 
der Guajakreaktion auf dieselbe Ursache 
zurückgeführt, die auch die «Peroxydase
reaktionen» bedingt. 

Ich möchte also entsprechend den 
überzeugenden Ausführungen Waentig's 

Hiervon zu unterscheiden ist die die sogenannte «Oxydase». und 
3. Katalase[OrlaJensen 1),Loew2)], « Perox:ydase» - Reaktion unter 

von anderen gerade Peroxydase den Namen «Peroxydasereaktion» 
[Sarthou (a. a. O.)] oder Super oxydase zusammenfassen. 
[Raudnitx, Seligmann2)} genannt, welche 

H202 = H20 + 0. 

aus dem Wasserstoffperoxyd zwar I. D i e Per o x y das e n. 
Sauerstoff abspaltet, diesen Sauerstoff Diese Peroxydasen sind anscheinend 
aber nicht aktiviert, so daß der frei- in der Milch der verschiedenen Säuger 
gewordene Sauerstoff nicht durch Farb- in ganz verschiedener Menge vorhanden. 
stoffbildung, sondern durch Messung So hat man ein intensives Auftreten 
des Gases bestimmt wird: der Peroxydasereaktion festgestellt in 

der Milch der Kühe, Ziegen und Schafe2J, 
2H202 = 2H20 + 02, nicht aber oder nur in sehr abge-

4. R e d u k t a s e n , wobei wieder schwächter Form in der Milch von 
zu unterscheiden ist [Orla Jensenl)j Pferden, Eseln, Hunden, Kaninchen 
zwischen solchen, die direkt reduzieren und in der Frauenmilch9

); in normaler 
( eigentliche Reduktase), und solchen Frauenmilch soll sich das Ferment nur 
die nur bei Gegenwart von Aldehyde~ ausnahmsweise finden; nach den Unter
(Formalin) reduzieren [ Aldehydkatalase suchungen von Marfan, _Gillet und 
[Smidtj3), Schardingerenzym, F. M.- Rullmam:,,10

) d~gegen gibt auch ~ie 
Reduktase, [Römer und Sames4)J per. Frauenmilch die Peroxydasereakt10n 
h y d r i d a_ s e [Bach5)J und Form. m~hr oder weniger stark; das Frauen
a l de h y das e [Burri und Kürsteiner6)). m1lc~ko~ostrum rö~et stets wässerige 

Nach meiner Ansicht sind nun noch GuaJaklösung . bei Gegenwart von 
die «Oxydasen» und «Peroxydasen» Wasserstoffperoxyd. 
unter eine einzige Gruppe zu bringen, 
aus folgendem Grunde: 

Bekanntlich hat man bei der Aus
führung der Guajakreaktion mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, um eine 
gut wirkende «aktive» Lösung zu er
halten, weshalb man schon frühzeitig 
empfohlen hat (Schrifttum siehe später), 
geringe Mengen von Wasserstoffper
oxyd zuzusetzen. Durch diesen Zusatz 

1} Zentralhi. f. Bakteriol. II. Abt., 1907, 18, 
211 bis 224 (nach Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. 0enußm. 1909, 18, 675. 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 565. 

3) Smidt, Hygienis,:he Rundschau 1904, Nr. 23, 
Sonderabdruck, auch Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1908, 16, 386. 

4) Römer und Sames, Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1910, 20, 1 bis 10. 

5) Baeh, Biochem. Ztsohr. 1911, 31, 443. 
6) Milchw. Zentralhi. 1912, N. F., 41, 1?7. 

7) Arb. a. d. Kaiser!. Gesundheitsamt 1907, 
26, 464. 

S) Raudnit:t;, Zentralbl. · f. Physiologie 1898, 
12, 790 bis 793, nach Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1900, 8, 329 und Smidt, 
Hygien. Rundschau 1904, U, 1140. 

9) a) Gillet, Zentralbl. f. Bakteriol. I. Abt., 
1903, 33, Ref. 197, Ztschr. f. Unters d. Nahr.-
u. Genußm. 1904, 8, 5b4. 

b) Moro, Zentralhi. f Bakteriol. I. Abt., 1903, 
33, Ref. 10, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1904, 8, 564. 

c) Jolles, Ztschr. f. Biologie 1904, N. F. 27, 
248 bis 260, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1904, 8, 200. 

d) Spolverini, Zentralbl. f. Bakteriol. I. Abt., 
Ref. 1902, 32, 321 bis 324, Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 281. 

e) Spolverini, Milchztg. 1904, 33, 404, .Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 554. 

f) Kastle und Poreh, Journ. of Biolog. Chem. 
1908, 4, 301 bis 3:!0, Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1910, 19, 666. 

g) Grimbert, Journ. Pharm. Chim. 1909, 30, 
298, Pharm. Zentralh. 1>2 [1911], 267. 

10) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 7, 82. 
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1. Oie Guaj akreaktion. gefärbt wurde, durch gekochte dagegen 
Die Schriftturnangaben über die nicht. « Unter einer etwas ungenauen 

Guajakreaktion sind Legion. Benutzung der Schönbein'scheu Ent-
In geschichtlicher Hinsicat sei er- deckun~en und Theorien» 8) führte 

wähnt, daß schon im Jahre 1556 in Arnold den Eintritt der Blaufärbung 
Ryff's New g r Os s Des t i 11 i r buch auf einen Ozongehalt der Milch zurück. 
F_rankfurt a. M. von der Abscheidung Eine sehr wertvolle ausführliche Zu
emes Oeles aus Guajak die Rede ist, sammenstellung, auf die hier besonders 
wohl die erste Stelle1), an der nach· verwiesen sein möge, bringt Waentig 
weislich das Guajak erwähnt wird. (a. a. 0.) hierüber. Wichtig war die 

Im weiteren Verlaufe der Zeit wurde Entdeckung, daß zum sicheren Zustande
dann festgestellt, daß eine Anzahl von kommen der Blaufärbung in frischer 
c~emischen Stoffen beim Guajakharz Milch noch ~in ~ritter peroxydartiger 
eme Blaufärbung hervorrufen und daß Stoff notwendig sei, als welcher zunächst 
sowohl das unter dem Nam~n Resina Terpentinöl, bald darauf Wasserstoff
Guajaci offizinelle natürliche Sekret peroxyd selbst empfohlen wurde (Dupouy, 
als auch das durch Alkohol oder andere Storch), «Dupouy erkannte als solche 
Lösungsmittel ans dem Holze selbst «c.hromogene» Stoffe, die mit frischer 
ausziehbare Harz identisch sind2) Mtlch und Wasserstoffperoxyd Farb-

E . h' .. · reaktionen zeigten , unter anderen 
. s sei 1er noch erwahnt, daß neben Guajakol Brenzkatechin Hydrochinon 

~mer sehr ~roßen Anzahl von anoi:gan- a-Naphthol und Paraphenylendiamin' 
1sche!1 Verbmdun~en3

), auch orgams.che und hat auch schon die Guajakprob~ 
V ~rb~ndun~en wie !'eptone, .. Gelatm.e, unter Verwendung von Wasserstoff
E1w~1ß, DI~~tase, die Blau~arbung 1~ peroxyd empfohlen.» 
Gua3akharzlosung hervorbrmgen bei 
G_~gel!-wart von Wasserstoffperoxyd') ; 
:fluchtige Fettsäuren, Ketone, Aldehydt5), 
Chinone6) wirken schon ohne Wasser
stoffperoxyd. 

Im Jahre 1881 beobachtete nun 
.Arnold 7) die Erscheinung, daß Guajak· 
tinktur durch ungekochte Milch blau 

1) .A. Tschirch: Die Harze und die Harz
behälter, Leipzig, 19JO, 14. 

2) .A. Tsckirck, a. a. 0. 23, 27, 78,- Forsch
ungsber. 1896, 3, 1 ff. 

· 8) Nähere Angaben sind zu finden in Zeit
schrift f. analyt. Chem. 1894, 33, 153; Cnem. 
Techn. Repertorium 1897, 21, 180; Forschungs
berichte 1896, 3, 1 u. ff.; Chem. Zentralbl. 1905, 

Ohne Anwendung von Wasserstoff
p_eroxyd erhielt man mit der Guajak
tmktur sehr unzuverlässige Reaktionen 
und so entstand ein großes Schrifttu~ 
über die Frage, wie man das Reagenz 
zur Erzielung einer sicheren Wirkung 
am besten herstelle : 

Einige halten eine alkoholische Harz
lösung für besser9), andere, so auch 
Arnold10) selbst, eine Harzlösung in 
Aceton. Weigmann 11) · teilt mit daß 
sich nicht jeder;, Aceton eignet;' altes 
Aceton gibt ein bald brauchbares 
frisches Aceton dagegen scheinbar · ei~ 
erst nach dem Aelterwerden wirksames 

76, II; 790; Archiv d. Pharm., Berlin, 1906, -----
2U, 113; Chem. Zentralbl. 1907, 78, I, 672; 
Ztschl\ f. analyt. Chem. 1907, 46, 621; Chem. 
Zentralbl. 1909, 80,. II, 1669; 1910, 81, I, 823; 
Compt. rend. soo. bio\. 70, 700 und 895 ; nach 
Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 347. 

4) Cbem. Zentralbl. 1897, 68, II, 230. 
5) Ztschr. f. analyt. Chem. 1870, 210; nach 

Forschungsber. 1895, 2, 401. · 
6) Chem. Zentralbl. 1909, 80, II, 726. 
1) Archiv d. Pharm. 1881, 219, 41 ; Wie 

Waentig erwähnt (a. a. 0. 465) hat schon 
Sehönbein nach den Angaben von Schär diese 
Wirkung beobachtet. 

8
) Forschungsber. 1896, 3, 8; vergl. auch 

Waentig, a. a. 0 ) 465. 
9) T. Wagner (russisch) nach Ztsohr. f. 

Unteraue~. d. Nahrungs- u. Genußm. 1904, 8, 
379; Maisel, Forsohungsner. l895, 2,401; Pb arm. 
Zentralh. 41 [1900], 421; Sehumm, Chem. Zen
tralbl. 1907, 78, I, 672. · 

IOJ Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1901/02, 
12, 205; nach Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1903, 6, 226. 

11) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1912, N. F.! 
u, 33/39. 
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Reagenz. Wieder andere 1) verwerfen von Milchproben der Nachweis geliefert 
die Anwendung des Harzes und ver- sei, daß sie nicht wie das Storch'sche 
wenden einen alkoholischen Guajakholz- oder Rothenfu(Jer' sehe Reagenz im 
auszug, wieder andere2) eine Lösung Stande ist, in einer gekochten und 
von reiner Guajakonsäure in Aceton. mehrere Tage lang aufbewahrten Milch 
Die einen behaupten, daß die Ausführ- eine positive Reaktion zu geben; 
ung der Reaktion als Schüttelreaktion, Guajaktinktur ohne Zusatz von Wasser
die anderen als Ringreaktion am stoffperoxyd i:;:oll diese Täuschung nie
empfehlenswertesten sei3). mals geben; nach unseren Erfahrungen 

Erst durch die Untersuchungen von ist dies bei der Storch'schen Reaktion 
Weber, Mauderer, Neumann - Wender aber auch nicht der Fall. Wie Waentig 
und Zink wurde bekannt, «daß bei angibt, billigen auch Dtx, v. ltallie 
Verwendung bestimmter Mengen Wasser- und Siegfeld der Guajakreaktion keine 
stoffperoxyd durchaus sichere Ergebnisse so große Zuverlässigkeit wie der 
mit der Guajakreaktion zu erhalten Storch'schen Reaktion zu; derselben 
seien, und das Ergebnis völlig un- Ansicht ist Rothenfu(Jer10). Indessen 
abhängig zu machen sei von der scheint nach allem doch die Ausführung 
« Vorgeschichte> der Guajakharzlösnng der Guajakreaktion unter Zusatz von 
(Waentigh. Weitere Bestätigungen. Wasserstoffperoxyd zufriedenstellende 
dieser Befnnde. stammen von Waentig I Ergebnisse zu liefern; bei einem Arbeiten 
(a. a.O.), Siegfe/d4), Giffhorn5), SchafferB), ohne Wasserstoffperoxyd war es meist 
Rullmann1), Sehern und SchellhaseB), Glü~kss~che, eine gutwirkende aktive 
Rühn9), wenn auch Letzterer noch die GuaJaklösung, welche ohne Zusatz von 
allgemeine Benutzung dieser so ab- Wa~sers~offperoxyd die Reaktion zuver
geänderten Reaktion noch nicht als lässig gibt, zu erhalten. Nach Kühn 
völlig zuverlässig hinstellen möchte, so (a. a. 0.) und Groeger11) allerdings sind 
lange noch nicht an einer großen Zahl jetzt solche Lösungen in guter Be-

schaffenheit im Handel zu haben. 

l) Bruno Herholx, nach Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1909, 17, 212 und F. Glage, 
Milchztg. 1901, 30, 182, Ztschr. f. Fleisch- u. 
Milchhygiene 1901, 11, 162 bis 164 u. Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1901, 4, 899. 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 10, 539. 

3) Milchztg. 1902, 31, 657 u. 673, siehe auch 
Rothenfußer, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1908, 16, 65 u. Rullmann, Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 83. 

4 ) Ztschr. f. angew. Chem. "1903, rn, 764. 
6) Untersuchungen über Enzyme in der Kuh

milch, Diss. Bern, 1909, nach Milchwirtschaft!. 
Zentralbl. 1911, 7, 236. 

6) gchweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1900, 38, 169 u. 209, Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1901, <l, 898. 

7) Ztschr.' f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 7, 81 und Archiv f. Hygiene 1910, 73, 
81/144 .. 

8) Berl. tierärztl. Wochenscbr. 1911, Nr. 48, 
nach Ztachr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1912, 
22, 116 bis 124. Die Autoren empfehlen auch 
noch die Anwendung eines Gemisches von 
Guajaktiuktur und Guajakol. 

9) Ztsohr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1912, 
22, 115 bis 124. 

(H. Rauptner in Berlin NW.) 

Bei der Ausführung der Guajak
reaktion nach Waentig muß man einige 
Regeln beachten: Am zweckmäßigsten 
ist es, die alkoholische Lösung des 
Guajakharzes oder - holzes, zwischen 
welchen ein grundsätzlicher Unterschied 
nicht beobachtet werden konnte, nicht 
konzentrierter als 5- bis 10 proz. zu 
nehmen, wenngleich auch die 20 proz. 
Lösung noch gute Ergebnisse liefert. 
Weiter ist zur Erlangung einer großen 
Empfindlichkeit (Waentig, a. a. 0., 506) 
mit dem Zusatz von Wasserstoffperoxyd, 
über den sich bestimmte Angaben weiter 
nicht machen lassen, außerordentlich ,vor
sichtig umzugehen, «da die geeignetste 
Menge von der Peroxydasemenge ~iner-

18) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, 16, 66. 

11) Die wichtigsten Enzymreaktionen z. Unter
scheidung roher und gekochter Milch. Inaug. 
Diss. Borna-L<iipzig 1911, S. Z4. 
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s~its und von dem Zustand der Guajak
tmktur andererseits abhängt. Dies ist 
be.sonders für die Untersuchung von 
Mischungen pasteurisierter Milch und 
roher Milch beachtenswert, in denen 
der Gehalt an Peroxydase sehr gering 
ist». - «Der negative Ausfall der 
unter den notwendigen Vorsichtsmaß
regeln angestellten . Reaktion bedeutet 
aber stets die Zerstörung eines integrier
enden Bestandteiles der Kuhmilch, der 
Peroxydase. > 

Gehen wir nun etwas näher auf den 
Mechanismus der Guajakreaktion ein: 

Der die Blaufärbung der Guajak
lösung liefernde Körper ist endlich 
nach vielerlei Versuchen 1) von Hadelich2) 
in der Guajakonsäure, einer zu etwa 
50 pZt im Harze enthaltenen amorphen 
Säure, entdeckt worden. Später konnte 
Richter3) diese Säure in eine a- und 
eine ß -Verbindung mit verschiedenen 
Eigensehaften zerlegen; der sich bläu
ende Körper ist die a-Verbindung. 

. Die Blaufärbung wurde zunächst, als 
die Spaltungsmöglichkeit der Gnajakon
säure noch nicht bekannt war, auf eine 
Ozonisierung zurückgeführt; Döbner4) 
erklärte die Bildung durch folgende 
Gleichm1g: 

020H24Ü5 + Os = C20H2006 + 2H20 
Gnajakonsäure Guajakblau 

Außerdem ist nach Döbner das von 
der Guajakonsäure aufgenommene Sauer
stoffatom außerordentlich locker ge
bunden, eine Tatsache, welcher er 
durch folgende hypothetische Struktur
formeln Rechnung zu tragen suchte:. 

CHs CHs 
1 1 

CH=C -

/OCH3 

C6H2~ 
/' \ '.Ü = O 

CH"-- 1 )o 
"' 1 / C6 H-OCH3 

"'-0CH3 und 

/OHC3 

CHs CH3 C6H2""-
I 1 / o" 
CH=C-CH--0 '0 

"'"' "'-' ~ OCH3 

OCH3 

Schon wichtiger zur Erklärung der 
Reaktion 5) ist die von Bourquelot ge
fundene Tatsache, daß eine ganze Reihe 
pharmazeutischer Tinkturen, so auch 
die Gnajaktinktur, beim Altern sich 
«aktivieren», d. h. die Fähigkeit er
halten, kräftigere Oxydationswirkungen 
zu erzeugen, als in frischem Zustande· 
von Bedeutung sind auch die Befund~ 
von Neumann - Wender und mehr noch 
von L. Liebermann, welch letzterer <die 
Vorgänge bei der Aktivierung der 
Guajaktinktur und ihrer Bläuung durch 
die Darstellung einer Aehnlichkeit 
zwischen dem Verhalten von Platinsol 
und den die Guajakbläuung hervor
rufenden Fermenten (pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs) einerseits und 
zwischen dem Verhalten von Guajak
tinktur und Terpentinöl andererseits» 
zu erklären sucht. 

Zuletzt bringt Waentig selbst eine 
durch eingehende Versuche gestützte 
Erklärung. Hiernach beruht die Reaktion 
ebenso wie die noch später zu be
sprechende Storch'sche Reaktion im 
allgemeinen « auf der Beschleunigung 
eines Oxydationsvorganges zwischen 
einem Chromogen und einem Peroxyd 
durch eine der «frischen Milch» zu
kommende Eigenschaft». 

Das das Chromogen der .Arno/d
schen Probe enthaltende Guajakharz 
weist die folgenden Besonderheiten auf : 

a) Es enthält einen autooxydablen 
Stoff, der in trockenem Zustand, be
sonders aber in Lösung, unter der 
Einwirkung des Lichtes an der Luft 
in ein Peroxyd übergeht, durch das 

\ 1~6sthw!i1:~:~~'JJ1e~~!,8°tf~ff~~f~t):, l!jjf~:t ----
wetx. (nach .A. Tschirch: Die Harze und Harz- 3

) Archiv d. Pharm. 1906, 2U, 100, 113. 
behälter. Leipzig 1900, 23, 27, 78, 81). 4

) Nach Tsehirch, 123 ff. 
2J Nach Tschirch: Die Harze und Harzbehälter. 5) Die folgende Dlustellung 1ichtet sich im 

Leipzig 1900, 81. allgemeinen nach Waentig (a. a. 0.). 
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einerseits eine langsame selbsttätige Bläunngsstärke bei bestimmten (ziem
Bläuung des Chromogens bewirkt wird, lieh geringen) Hydroperoxydzusätzen 
das andererseits unter den Bedingungen ergeben ; 
der Arnold'schen Probe w~hrscheinlich b) die Tatsache, daß die Hydroper
zu Hydroperoxyd hydrolysieren~ auch oxydempfindlichkeit stark von der Wärme 
ohne Zusatz dieses Stoffes beim Zu- abhängig ist, derart, daß 
sa_mmenbri~gen . der H~rzlösung mit Einwirkung geringer Mengen von 
fnscher Milch die Reakt10n ver~nlaßt; Peroxyd während weniger Minuten 

b) das entstehende Peroxyd 1st, da bei 500 die Vernichtung der Peroxydase 
es mit dem Chromogen reagiert, unbe- zur Folge hat, 
ständig; bei 3 o jedoch sehr beträchtliche 

c) desgleichen ist der entstehende Mengen Hydroperoxyd mit der Per-
Farbstoff, das Guajakblau, in Lösung, oxydase zusammengebracht werden 
insbesondere unter den Bedingungen können, ohne sie zu schwächen; 
d~~ frnold'schen Probe, sehr nnbe- c) die Tatsache, daß die Hydroperoxyd-
standig. empfindlichkeit der Peroxydase in keinem 

Unter Annahme der Engler'schen Zusammenhange steht mit den katalyt
Moloxydtheorie finden die beschriebenen ischen und reduzierenden Eigenschaften 
Vorgänge folgenden schematischen Aus- der Milch,> 
druck: Wie schon erwähnt, bedeutet nach 

+ X --- 0 2X Waentig das Nichteintreten der Per-
l I oxydasereaktion stets die Zerstörung 

.A.utoxydabler Stoff Peroxyd (Moloxyd) derselben. Ans den eben erwähnten 
+ y - YO + XO Folgerungen Waentig's ergibt sich nun, 

1 1 daß nicht nur durch Erhitzung auf 
(Chromogen Akzeptor) Farbstoff höhere Wärmegrade, sondern auch 

' durch die Wirkung geringer Hydro-
J 02X + 2H20 - - X(OH)z + H202 peroxydmengen die Zerstörung der 

III H20 2 + Y [Milch] ---- - YO + H20. Peroxydase auch bei solchen Wärme-
beschleunigt graden vor sich gehen kann, «die einer

Träger jener beschleunigenden Eigen
schaft der Milch ist ein im Serum ge
löster und aus diesem in völlig trock
enem Zustande gewinnbarer Stoff, dessen 
Wirkung von der Lebenstätigkeit der 
Bakterienflora der Milch unabhängig ist. 

Unbeschadet der Fähigkeit, Peroxyd 
zu aktivieren, ist dieser Stoff hyperoxyd
empfindlich. Der einfachste und hin
reichende Ausdruck für diese Eigen
schaft ist das folgende Reaktionsschema: 

Peroxydase + Hydroperoxyd -
inaktive Peroxydase. 

Zu der Annahme einer solchen Neben
reaktion führen: 

a) die Beobachtung über die Aender
ung des Verlaufes der Peroxydreaktionen 
bei wechselndem Hydroperoxydzusatz, 
aus der sich Höchstgrenzrn für Reaktions
geschwindigkeit und für die größte 

seits weit unter der für eine Pasteurisier
ung geforderten Wärme (65°), anderer
seits weit unter der Vernichtungswärme 
der Peroxydase durch reine Wärme
wirkung liegt.> Da die Hydroperoxyd· 
mengen bald ans der Milch verschwinden, 
so · kann durch den negativen Ausfall 
der Peroxydasereaktion bei so be
handelter Milch Erhitzung auf 7 5 bis 
suo vorgetäuscht werden. In solchen 
Fällen können die Schardinger'sche 
Reaktion (unter Verlängerung der Be
obachtungszeit, vergleiche später) und 
die Rubner'sche Reaktion 1), die durch 
die besprochene Behandlung wenig oder 
nicht beeinflußt werden, orientierende 
Dienste leisten. 

1) Abscheidung des Kasei:ns durc~ Zusatz von 
Kochsalzlösung und Prüfung des FIitrats durch 
Erhitzen, Hyg. Rundschau, 1895, 5, 1?21, ver~!. 
auch Röttger, Lehrb. d.· Nahrungsm1ttelchem10 
1910, I, 239. 
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Was den Wasserstofi'peroxydzusatz 
angeht, so ist zu bemerken, daß eine 
ganz neue Arbeit von Kühnl) zu den
selben Ergebnissen kommt wie die 
TVaentig1sche Veröffentlichung, daß also 
ganz geringe Mengen von Wasserstoff
peroxyd die Guajakreaktion beschleun
igen und verstärken, daß aber größere 
Mengen von Wasserstoffperoxyd die 
Reaktion schädigen oder ganz unter
drücken. 

Eine weitere Täuschung kann nach 

wenn die Milch längere Zeit (15 bis 
24 Stunden) der Einwirkung des 
Wasserstoffperoxydes ausgesetzt ge
wesen ist. 

Wasserstoffperoxyd ist also 
geeignet, rohe Milch als abge
kocht vor zu t ä u s c h e n. 

Wasserstoffperoxyd in abge
kochter Milch hingegen kann 
bei der Guajakprobe niemals 
rohe Milch vortäuschen. 

Rühn hervorgerufen werden durch den 5. Die Guajakreaktion ist, abgesehen 
Einfluß verschiedener Konservierungs- von den unter 3 und 4 angegebenen Ein
mittel. Die bemerkenswerten Ergeb- :flüssen, bei Anwendung aktiver Tinktur 
nisse seiner Arbeit stellt Kühn folgender- für die Prüfung der Milch auf den 
maßen zusammen : , rohen und abgekochten Zustand als 

«1. Die Konservierungsmittel doppelt- zuverlässig zu bezeichnen.» 
kohlensaures Natrium, Borax, Borsäure, Endlich kann auch nach einer früheren 
Salizylsäure haben auf die Guajakharz- Arbeit von Raudnitx2) durch kleine 
reaktion keinen derartigen Einfluß, daß Mengen von Rhodankalium die Reaktion 
sie rohe Milch als abgekocht und ab- mit Guajak und Wasserstofi'peroxyd 
gekochte Milch als roh vortäuschen gehemmt werden. 

können. . . . Abgesehen von Proben, welche eines 
2 • . Formalm k~nn die Gu~Jakharz- der eben , erwähnten Konservierungs

reakti?n roher Mllch erst be1 Zusa~z mittel enthalten, gibt die Guajakreaktion 
er~ebhcher Mengen - 20 ccm Formalm (mit Wasserstoffperoxyd) Blaufärbung 
(mit 40 pZt For~aldehydgehalt) .. und in roher oder mäßig erhitzt gewesener 
mehr auf 1 ~ 1\lilch - abschwach~n Vollmilch, Magermilch, Rahm, Butter
und zwar meist dann nur, wenn die milch Butter und Molken· sind die 
Milch längere Zeit der Einwirkung des Molk~n aber nur kurze ze'it auf 700 
Formalins ausgesetzt gewesen ist. erhitzt worden so tritt die Reaktion 

Formalin in abgekochter Milch kann nicht mehr aufJ). Längeres Aufbewahren 
bei der Gnajakprobe niemals rohe der Milch spielt bei der Guajakreaktion 
Milch vortäuschen. keine Rolle; salbst in stark gesäuerter 

3. Kaliumbichromat in vor- Milch _erleid~t di~ Reaktion keine 
schriftsmäßig a b gekochter wesenthche Embuße ). 
Milch täuscht bei der Guajak- ___ _ 
probe stets r Oh e Mil Ch V O r. 2) Zentralhi. f. Physiologie 1898, 12, 790 bis 
Auf die Reaktion roher Milch 793. Nach ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. 1900, 
mit Gu aj a kt i nktur hat Kali um- 3, 329. 
b i ehr o m a t einen verstärkenden 3) B. Herhol,r,, Inaug. Diss. Königsberg 1908, 
Einfluß. nach Ztscbr. f. Nahr.- u. GenuJlm. 1909, 17, 

W t ff d . d 212. 
4. assers o peroxy lil er z~r ') a) ButtenlJerg, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

Konservierung üblichen Menge (1,5 bis u. Genußm. 1906, 11, 380; b) Rothenfußer, 
3 ccm 3 proz. Wasserstoffperoxyd auf Ztschr. f. U~ters. d. Nahr.- u. G~~ußm. 1908, 
100 ccm Milch) der Rohmilch znge• 16, 66; c) Giffhorn, 1! ntersuchung u 1:ier Enz_yme 

d ·· k d" G · kb in der Kuhroilch. Diss. Bern 1909, nach Milch-
setzt , unter ruc. t 10 U~Ja arz- wirtschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 236; d) Wagner, 
reaktion roher Milch namenthch dann, Joum. rnss. obschtsch. ochr. narod. sdrawja 

1903, 13,163; nach Ztsohr. f. Nahr.- u. Genußm. 
1) Ztsohr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1912, 1904, 8, 379; e) Siegfeld, Ztsohr. f. angew. 

22, 115 bis 124. Chemie UlOB, 16, 768. 
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Umgekehrt allerdings kann nach den I Aus den verschiedenen Angl\ben geht 
neueren Untersuchungen von Weigmann 1) nach unserer Ansicht die Richtigkeit der 
ein Une r h i t z t sein der Milch vor- Arbeit von J. J. van Eck5), auf die weiter 
getäuscht werden durch Futterstaub - unten noch genauer einzugeben sein 
und wahrscheinlich auch Mehlstaub; wird, hervor, daß die Verminderung der 
Straßenstaub dagegen nur in äußerst Wirksamkeit der Peroxydase beeinflußt 
geringem Grade - und zwar, da er wird vom S ä u r e g r a d , von der 
aktivierten Sauerstoff enthält (ähnlich Wärme und der Erhitzung s -
wie Platinschwamm) schon in einer da u er, und daß von einer oberen 
Menge von 0,08 bis 0,10 pZt; in diesem Wärmegrenze derPeroxydasevernichtung 
Falle tritt mit Guajaktinktur und Para- nicht die Rede sein kann. Die Ver
phenylendiamin in etwa einer Viertel- nichtung der Peroxydase geht um so 
stunde eine Reaktion ein; bei geringeren schneller vor sich, bei je höherer 
Mengen wird die Blaufärbung zwar Wärme die Milch erhitzt wird, immer 
auch beobachtet, aber so spät, daß sie aber braucht man einige Zeit , um 
unberücksichtigt bleiben kann; nach einen so großen Teil des Enzyms zu 
unserer Ansicht ist auch das Eintreten zerstören, daß man den Rest nicht 
der Blaufärbung nach einer Viertel- mehr nachweisen kann. 
stunde belanglos. Dazu kommt, daß Schließlich sei noch bemerkt, daß 
nach den weiteren Ausführungen des nach Buttenberg6) die Guajakreaktion 
Verfassers tlas Hineingeraten von Futter- am besten eintritt, wenn die zu unter
staub in eine vorschriftsmäßig erhitzte suchende Milch eine Wärme von 20 bis 
Milch (Maul- und Klauenseuche!) keine 25° hat, während in kälterer Milch die 
Bedeutung für die polizeiliche Kontrolle Reaktion unter Umständen 10 Minuten 
auf erhitzte Milch hat. auf sich warten läßt. 

Znm Schlusse seien noch einige An- Eine ähnliche Reaktion wie die 
gaben gemacht über die Wärmegrade, Guajakreaktion ohne Zusatz von Wasser
bei denen die Gnajakreaktion nicht stoffperoxyd bietet vielleicht auch die 
mehr eintritt. Von den überaus zahl· von L. Gaucher7) vorgeschlagene Prüfung 
reichen verschiedenen Aufzeichnungen der Milch mit H ä m a t e Y n , wodurch 
seien nur einige herausgegriffen: bei roher Milch eine Rosafärbung sieht· 

Nach Rullmann2) zeigt 1 Stunde bei bar werden soll, deren Stärke mit dem 
70° unter Umschütteln pasteurisierte Grade der Erhitzung gleich läuft. Die 
Milch noch die Guajakreaktion; die Ursache dieser Färbung konnte Ver
Reaktion tritt nicht mehr auf bei 10 fasser nicht angeben. 
Minuten langem Erhitzen auf 750, Endlich möge hier noch erwähnt 
Schweitxer2) erwähnt das gleiche für sein, daß bei denjenigen Proben, die 
Milch, die während 1 bis 11/ 2 Stunden mit Guajaklösung reagieren, auch eine 
von 65° auf 68° gebracht worden ist. von Röhmann - Spitxer B) empfohlene 
Buttenberg3) fand noch eine Blaufärbung Reaktion eintreten soll (Mischung aus 
in Milch, die 30 Minuten auf 70° er- 1 bis 5 Teilen a-Naphthol, 1 Teil Para
hitzt worden war; . die Färbung ver- phenylendiamin und 3 Teilen Natrium
schwand bei einer 15 Minuten auf 750 karbonat); im Gegensatz zum Guajak 
erhitzten Mileh; der Eintritt der Blau- soll das Eintreten dieser Reaktion bei 
färbung verzögert sich bei Milch, welche Gegenwart von Rhodankalium nicht ge-
10 Minuten lang auf 72° oder 1 Minute stört werden. (Fortsetzung folgt.) 
lang auf 75° erwärmt wurde (Selig-
mann}4). . 1 5) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 

1911, 22, 393 bis 400. 
1) Milchwirtschaft]. Zentralbl. 1912, N. F. 41, 6

) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
33 bis 39. · 1906, 11, 380. 

2) Nach Waentig, a. a. 0. 522. 7) Ann. chim. analyt. 1908, 13, 146; nach 
3J Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- n. Genußm. 1909, 

Hl06, 11, 380. 17, 213. 
4) Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 19, 1540; 8) Pfliiger's .Archiv 1895, 60,303; nach Ztschr. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-u. Gendm.1907,14,587. 1 f. Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 1900, 3, 329. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1277.l 

Tragacantha. span wird rot) ; dieser Körper ist aber 
Hervorgehoben ist, daß Traganth von keine Oxydase, zum Unterschied von 

kleinasiatischen Astragalusarten ab· dem Pyrrol liefernden Körper des Gummi 
stammt (s. Kommentar IV, S. 995). Die arabicum. 
Beschaffenheit wird jetzt auch blatt- Traumatioinum. - Guttaperchalösung. 
artig genannt: Blättertraganth. Die Neu aufgenommen. Die Vorschrift 
Beschreibung ist erweitert; neu ist eine enthält eigentlich alles, was dazu er
mikroskopische Untersuchung der Schnitte forderlich ist. Da Traumaticin br-äun
gegeben, die man in Glyzerin legt. In lieh aussehen soll, meint das D. A.-B.V 
der Pulverbeschreibung heißt es, auch, daß man Guttapercha-Papier 
daß das Pulver frei von verkleisterter dazu nehmen soll, wie es wohl meist 
Stärke, Dextrin und Gummi sein. muß; gebräuchlich ist. (Guttaperchapapier 
über den Nachweis dieser Stoffe sagt soll nach D. A.-B. v aus gereinigter 
jedoch das Arzneibuch nichts. V er· Guttapercha hergestellt sein!) Nimmt 
k l eiste r t e Stärke wird man mit man die Percha depurata in bacillis, so 
n/10:Jodlösung unter dem Mikroskop er- fällt das Präparat hell aus, und ist durch 
kennen (Runne, Apotb.-Ztg. 1909, Nr.43, das den Stangen anhaftende Wasser 
Pharm.Ze11tralh. 51 [1910], 971). Gummi getrübt, so daß man es durch wasser
a r ab i cum weist man nach (Zörnig, entziehende Mittel (Natrium sulfuricum 
Arzneidrogen I, S. 653), indem man zu siccum) klären muß. 
einer abgekühlteu Lösung von Traganth Anwendung. Traumaticin ist ein 
(1: 30) den gleichen Raumteil einer 1 proz. Ersatzmittel des Kollodiums. Die nach 
Guajakollösung nrid 1 Tropfen 3 proz. dem Verdunsten zutückbleibenden Häute 
Wasserstoffperoxyd setzt und um- ziehen sich nicht zusammen. 
schüttelt; bei Gummi arabicum tritt 
sofort Braunfärbung ein, bei reinem Triturationes. - Verreibungen, 
Traganthpulver bleibt es ungefärbt; diese Die Begriffserklärung der homöopath-
Reaktion beruht darauf, daß Gummi ischen Verreibungen ist neu aufge
arabicum eine Oxydase enthält, Traganth nommen worden. 
aber nicht. Dextrin erkennt man In den homöopathischen Arzneibüchern 
unter dem Mikroskop an den g I a s i gen, finden sich Vorschriften für die Her
nicht brechenden, der Stärke an stellung der Verreibungen gegeben, die 
Form ähnlichen Körnern. Als wicutiges sich an die Hahnemann'sche*) anlehnen. 
Kriterium eines guten Traganthpulvers *) Chr. Kr. Bd. 1, s. 183 (Deutsch-Hom. A.-B. 
wird auch noch angegeben, daß der von Dr. Willmar Schwabe 1901, S. 24): Man 
1: 50 hergestellte Schleim kaum fließen tut zunächst die Substanz (1 Gran) auf ein un
darf ( Caesar &; Loretx, Pharm. Zentralh. gefähres Drittel von 99 Gran Milehzuckerpulver 
51 L19 O] 972) in der unglasierten (oder mit nassem Sande auf 

1 • ' dem Boden mattgeriebenen) Porzellanreibschale, 
Die Prüfung mit Jodwasser, die IV rührt Arznei und Milchzucker einen Augenblick 

angab, ist weggefallen, jedenfalls wegen mit dem porzellanenen Spatel untereinander und 
der Einwände, die Runne (Apoth.-Ztg. reibt das Gemisch mit einiger Kraft 6 Minuten 
1909, Nr. 43) gegen dieses Untersuch- lang, scharrt. dann binnen 4 Minuten das Ge-

riebene auf von dem Boden der Reibeschale 
ungsverfahren macht. und von der (ebenfalls mattgeriebenen oder un-

Tschirch und Stevens haben festge- glasierten) Porzellanreibekeule (damit das Ge
stellt, daß Traganth einen stickstoff- riebene gleichartig untereinander komme) und 
haltigen Körper enthält, der beim Er- reibe dieses aufgescharrte ohne Zusatz nochmals 

(zum zweiten Male) 6 Minuten lang mit gleicher 
hitzen mit Kalihydratpulver Pyrrol Kraft. Zu dem nun wiederum binnen 4 Minuten 
liefert (mitSalzsäure befeuchteter Fichten· auf- und abgescharrten Pulnr (wozu das erste 
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Das Deutsche Homöopathische Arznei- Tropacocai:num hydrochloricum. 
buch des Deutschen Apothekervereins .. . 
1901 sagt Seite s: «Hauptbedingung Synonyme: Tropakokamhydrochlorid, 
ist unter allen Umständen, daß sich in Benzoylpse.udotropm (oder -trope'in-) 
der fertigen Verreibung selbst mit Hilfe hydrochlor1d. 
der Lupe ( die erforderliche Vergrößer- Vor kommen, Dar s t e 11 u n g: Das 
ung gibt weder das D. A.-B. V noch Alkaloid Tropakoka'in kommt natürlich 
.das homöopathische an!) der verriebene in den !:logen. javanischen Kokablättern, 
Stoff nicht mehr erkennen läßt, und daß einer schmalblätterigen Kokaart, neben 
das Pulver vollständig gleichmäßig er- Kokai:n und anderen Kokabasen vor; 
scheint. Die erste Stufe wird in der es läßt sich nach 0. Hesse durch seine 
Weise hergestellt, daß ein Teil des zu Löslichkeit in Ammoniakflüssigkeit da
verarbeitenden Arzneistoffes zunächst von trennen. Ans diesen Blättern wurde 
mit drei Teilen nicht allzufeinem Milch- es zuerst 1891 von Giesjl isoliert. 
zucker unter öfterem Aufscharren mit Synthetisch wird Tropakokai·n ans dem 
einem Porzellan-, Glas- oder Hornspatel Tropin gewonnen, einem Spaltprodukte 
solange verrieben wird, bis alles zu des Atropins und Hyoscyaniins ( Will
einem vollständig gleichförmigen, feinen stätter, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
Pulver geworden ist, in welchem sich Bd. 29, 393), das aber ebenfalls syn
mit unbewaffnetem Auge nach dem Glatt- thetisch gewonnen werden kann (Syn
drücken des Pulvers mit dem Spatel thesen von Willstätter). Es wird durch 
Teilchen des Urstoffes nicht mehr Benzoylieren des dem Tropin isomeren 
erkennen lassen. Sodann werden und in dasselbe überführbaren Pseudo
weitere drei Teile, nunmehr aber ganz tropins gewonnen, welche · Verfahren 
feiner Milchzucker zugesetzt; die Misch- patentiert sind. E. Mirck in Darm
ung wird in gleicher Weise verrieben. stadt bringt das synthetische Tropa-

W enn sich ein bestimmter Zeitraum koka'in in den Handel. 
für die Dauer dieser Arbeit auch nicht 
festsetzen läßt, so ist es doch geboten, 
selbst bei den leicht zerreib
liehen Stoffen die Arbeit des 
Verreibens mindestens 1 Stunde 
1 an g fortzusetzen. 

Die folgenden Verreibungsstufen wer
den auf die gleiche Art gewonnen, nur 
kann die erforderliche Menge Milch
zucker ausschließlich aus feinem Pulver 
bestehen. Böhere•Verreibungen als die 
sechste werden für gewöhnlich nicht 
angefertigt, solche unterliegen der be
sonderen Vereinbarung zwischen Arzt 
und Apotheker.• 

Drittel der 99 Grane verwandt wurde) wird nun 
das zweite Drittel getragen, beides mit dem 
Spatel einen Augenblick zusammengerührt, wie
der 6 Minuten mit gleicher Kraft gerieben, das 
dann binnen 4 Minuten aufgescharrte (ohne Zu
satz) zum zweiten Male 6 Minuten lang kräftig 
gerieben und, wenn es in 4 Minuten aufgescharrt 
worden, mit dem letzten Drittel Milchzucker
pulver durch Umrühren mit dem Spatel ver
einigt, um so das Gemisch nach 6 Minuten 
langem kräftigen Reiben und 4 Minuten langem 
Wiederaufscharren zum letzten Male noch o Mi
nuten zu reiben und dann rein auflusoharren. 

CH2--CH--- CH2 
1 1 1 
1 NCH3 H-C.OH 
1 1 1 

CH2--CH---CH2 
Tropin. 

Benzoyl-pseudotropin = Tropakokafa. 

Das salzsaure Salz dieser Base ist 
da!II offizinelle Präparat. 

Eigenschaften, Prüfung: Die 
freie B a s e bildet ein farbloses Oel, 
das beim Stehen über Schwefelsäure 
(wasserfrei) zu einer Kristallmasse er
starrt ; diese Kristalle schmelzen bei 
490 (Identitätsreaktion des D. A.-B. V); 
die alkoholische Lösung. der freien. Base 
reagiert alkalisch. 
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Das Hydro chlor i d bildet farblose Schwefelsäure wird auf fremde Al
Kristalle oder. ein weißes, kristallin- kaloide geprüft; hierbei darf auch kein 
isches Pulver. Es kristallisiert in durch- aromatischer Geruch auftreten (Unter
sichtigen, harten, klaren Kristallen, schied von Kokain (Reichardt). Der 
während Kokain in flacher:, tafelförm- Verbrennungsrückstand darf höchstens 
igen Kristallen kristallisiert. Charakter- O, 1 pZt betragen; zu dieser Bestimmung 
istisch für Tropakokai:nhydrochlorid ist, wird man 1 g verwenden müssen, da 
daß die Kristalle, mit der Lupe be- der im Höchstfalle zulässige Rückstand 
trachtet, diamantartig in den Regen- von o,oo l g dann gerade noch wäg
bogen -Farben schimmern (Reichardt, bar ist. 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 338). Der Allgemeines: Tropakoka'in soll 
Schmelzpunkt wird vom D. A.-B. V unter den Separanden (Tabula C) auf
auf 270° unter Zersetzung angegeben; bewahrt werden; es ist im Verzeich
E. Merck gibt ihn auf 276 bis 277 an. nis B der Kaiser!. Verordn. vom 26. X. 
Es ist in Wasser leicht löslich. Die 1901 aufgeführt, ist also dem Verkehre 
wässerigen Lösungen reagieren neutral außerhalb der Apotheken entzogen. Im 
und zersetzen sich nicht beim längeren Giftgesetze ist es nicht erwähnt. In 
Erhitzen, auch halten sich die wässerigen der Verordnung vom 5. Juni 1896, die 
Lösungen des Salzes beliebig lange Abgabe starkwirkender Arzneimittel 
Zeit. Diese Eigenschaften geben dem betr., ist es ebenfalls nicht enthalten. 
Tropakokain große Vorzüge vor dem Bei der Abfassung des Vorentwurfes 
zersetzlichen Kokain und anderen Er- zum D. A.-B. V scheint die Absicht 
sat.zmitteln desselben. Mit vielen Alka- bestanden zu haben, Tropakokafabydro
loidreagenzien gibt das Salz Ni~der- chlorid mit Höchstgaben zu versehen, 
schläge, so z.B. mit Jodlösung. Kahum- da in der Fassung, wie sie in der 
dichromatlösung fällt aus der mit Apotb.-Ztg. (1910, 164) wiedergegeben 
Salzsäure angesäuerten Lösung das ist die beiden Worte: Höchste Einzel
Tropakokaindichromat in orangegelben gabe höchste Tagesgabe (aber ohne 
Kristallen aus. Silbernitrat gibt in der Zahl~n) aufgenommen waren. 
schwach*) mit Salpetersäure ange
säuerten Lösung Chlorsilber. Aus der 
Lösung des Salzes wird durch Natrium
karbonatlösung die Base als milchige 
Trübung frei gemacht, die sich in 
Aether, wie in anderen organischen 
Lösungsmitteln löst; die Trübung ver
schwindet. Aus der ätherischen Lösung 
wird durch Abdunsten und Trocknen 
über Schwefelsäure die freie Base ge
wonnen, die am Schmelzpunkt 49 ° er
kannt wird. Salpetersäure bewirkt 
Bildung von in Wasser schwerlöslichem 
Tropakokai:nnitrat. Tropakokai:n ist 
gegen Kaliumpermanganat beständig 
(wie Koka'in); fremde . Kokabasen aus 
natürlichem Tropakokai:n würden die 
Farbe des Kaliumpermanganates weg
nehmen. Eine größere Menge Kalium
permanganat läßt kristallinisches Tropa
kokai:n permanganat ausfallen. Mit 

*) S0n11t fällt das schwerlösliche Nitrat aus. 

Tropakokai:n ist neben Eukain B., 
Novocain und Stovai:ne das vierte 
Kokai:nersatzmittel, das in das V. Arz
neibuch Eingang gefunden hat. Seine 
Widerstandsfähigkeit in wässeriger Lös
ung gegen Hitze hat es zu einem 
wertvollen Ersatzmittel des Kokains 
bei Verwendung steriler Lösung werden 
lassen. 

An wend ung und Wirkung: Tropa
koka1n erzeugt wie Kokain lokale 
Anästhesie, dabei tritt die Wirkung 
schneller ein, klingt aber schneller ab ; 
er ist bedeutend weniger giftig und 
verursacht weniger Neben- und Nach
wirkungen. Es findet Anwendung zum 
Einträufeln in d!ls Auge in 2 bis 3 proz. 
Lösung, zur Infiltrationsanästhesie in 
0,1 bis 0,2 proz. Lösung in 0,8 proz. 
Kochsalzlösung und vor allem in der 
Bier'schen Lumbalanästhesie; 0,04 bis 
0,06 g Tropakokai:nhydrochlorid werden 
vom Rücken aus in den Rückenmark 
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kanal (Lendenmark) eingespritzt, wo
durch die Nerven der unteren Bauch
organe und Glieder unempfindlich ge
macht werden. Mitunter wird auch 
trocken sterilisiertes Tropakokai'nbydro
chloridpulver vom Operateur in der 
dem Körper entnommenen Cerebro
spinalflüssigkeit gelöst (Mitgeteilt von 
Rogee (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 203). 
Die gefäßverengernde Wirkung des 
Suprarenins wird durch Tropakokai:a 
aufgehoben, beide Körper dürfen daher 
nicht zusammen verwendet werden. 

St eri 1 i s a ti o n: Infolge seiner Be
ständigkeit in wässeriger Lösung in 
der Hitze können Tropakokai:nlösungen 
durch Erhitzen sterilisiert werden. E~ 
verträgt gut einstündiges Erhitzen im 
Dampfe bei 1000. 

quadratische, gleichmäßig , verdickte 
Sklereiden; Stärke (Körner bis 18 µ 
groß, rundlich, einzeln oder zu 3 bis 5 
zusammengesetzt); reichlich Parenchym
gewebefetzen ; Gefäßstücke. 

Bestandteile (Zörnig a. a. 0.). 
Die Knollen enthalten bis 0,8 pZt Ako
nitin (ein Alkaloid ( = Benzoylaconin) 
an Akonitsäure gebunden, 1833 von 
Geiger und Hesse entdeckt, tafel- oder 
säulenförmige Kristalle, deren Schmelz
punkt zwischen 190° und 19so liegt); 
daneben Napellin (amorph.) und Akonin 
(amorph.). Ferner bis 25 pZt Stärke, 
Fruchtzucker, Harz „ Fett, Aschen
gehalt nach Pnarm. Helvetic. nicht 
über 6 pZt. 

Die Knollen anderer Akonitarten ent
halten eine Reihe anderer Alkaloide, 

Tubera Aconiti. die nicht alle mit den Alkaloiden von 
Sie heißen jetzt in v = Eisenhut- Aconitum napellus identisch sind. Da 

knollen. Stammpflanze: Aconitum na- die Menge der Alkaloide in den offi.zin
pellus Linne; D. A.-B. v läßt nur noch ellen Eisenhutknollen im gegenseitigen 
die Tochterknollen wildwachsen- Verhältnis wechs_elt, is~ a~s der Menge 
der Pflanzen zu, die rasch getrocknet der G~samtal~alo1~e kem ~1cherer ~chluß 
werden und v On de D· w ur z e 1 n b e. 'auf die P?Ys.10log1sc~e Wirksamkeit der 
freit werden s O 11 e n. Diese neuen Droge möglich. Dies~r Umstand hat 
Bestimmungen sind infolge der Brüsseler das D .. A.-R V .sch.embar ve~anlaßt, 
Beschlüsse vom 29. November 1906 auf- !on emer quantitativen Be~tm~mung 
genommen worden: «Es sind ausschließ- uberhaupt abzusehen. und die m IV 
lieh die getrockneten Knollen des be- gegebene Geh~ltsbest1mm~ng . wegzu
treffenden Jahres (le tubercule de lassen: Da. ei~e Alkal~idbestimmn~g 
l'annee) zu benützen; das Pulver ist aber nnme~hm emen gewissen We:t m 
ohne Rückstand zu bereiten.» (Kunx- der Beurteilung der Droge hat, .sei das 
Krause, Die Apoth.-Gesetzgeb. i. Sach- Verfahren von Keller (Jahr.-Ber. v. 
sen II, s. 21). Rosenthaler zweifelt Cqesar und Loretx, 1911, S. 122) 
die Richtigkeit des Satzes, daß die wiedergegeben. 
Tochterknolle alkaloidreicher sei, auf 13 g mittelfein gepulverte Eisenhut
Grund eigener Untersuchungen an: in knollen werden in einer Arzneiflasche 
der Mutterknolle seien die Reserve- von 200 ecru Inhalt mit 130 g Aether 
stoffe aufgebraucht, die Alkaloide da- und 7 g Natronlauge (15 pZt) bei halb
gegen bleiben unangegriffen; sie müsse stündiger Mazeration oft und kräftig 
darum mehr Alkaloide enthalten. Diese durchgeschüttelt, danach soviel als mög
Frage sei also noch offen und nur auf lieh vom Aetherauszuge durch einen 
Grund von Untersuchungen endgültig fettfreien Wattebausch in eine Arznei
zu entscheiden. flasche von 200 ecru Inhalt abgegossen, 

Die Beschreibung ist jetzt ausführ- der Aetherauszug mit etwa 1 g Wasser 
lieber gegeben, ebenso eine eingehende versetzt und tüchtig durchgeschüttelt, 
mikroskopische Untersuchung. Eine danach einige Zeit der Ruhe überlassen, 
Pulverbeschreibung ist nicht angegeben. um nach völliger Klärung (die Unreinig
Zörnig sagt darüber (Arzneidrogen I, keiten bestehen zum großen Teile aus 
S. 656): Metaderm,. gestreckte, oft oxalsaurem Kalk) 100 g davon (oder 
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soviel als möglich, je 10 g = 1 g Pulver) 
in eine Arzneiflasche von 100 ccm In
halt abzugießen und nacheinander mit 
30 - 15 - 15 g (1 + 99) verdünnter 
Salzsäure im Scheidetrichter auszu
schütteln. Die in einer Arzneiflasche 
von 200 ccm Inhalt vereinigten, event. 
filtrierten , sauerwässerigen Auszüge 
werden hiernach mit Salmiakgeist eben 
alkalisiert und nacheinander mit 25 -
10 - 10 g Chloroform in einem Scheide
trichter ausgeschüttelt , die einzelnen 
Chlorofor:mauszüge durch ein doppeltes, 
glattes Filter von 3 bis 4 cm Durch
messer in ein zuvor genau tariertes 
Erlenmeyer- Kölbchen von etwa 100 ccm 
Inhalt filtriert, das Chloroform sofort 
im Dampfbade abdestilliert oder abge
dunstet, der Rückstand dreimal mit je 
5 ccm Aether aufgenommen und dieser 
abgedunstet, dann im Exsikkator bis 
zum gleichbleibenden Gewichte getrock
net und gewogen. Bei 100 g Aether
auszug wird der Alkaloidgehalt von 10 g 
Pulver gefunden, mit 10 vervielfacht 
der Prozentgehalt. Zur titrimetrischen 
Prüfung wird das gefundene Alkaloid 
in einigen ccm absolutem Alkohol gelöst, 
mit etwa 20 ccm Wasser und einigen 
Tropfen Hämatoxylinlösung, dann bis 
zur Neutralisation mit n/10-Salzsäure 
versetzt. Jeder ccm n/10-Salzsäure 
sättigt 0,0645 g Akonitin (für Gesamt
alkaloide). 

Pharm. Belg. III. fordert 0,8 pZt, 
Helvetic. IV = o,8 pZt, Japonic. III 
= 0,54 pZt, U. St. A. VIII = 0,5 pZt, 
D. A. - B. IV = 0,517 pZt Gesamt
alkaloide. 

Tubera J alapae. 

Stammpflanze: Exogonium purga 
(Wenderoth) Bentham. Beschreibung, 
mikroskopische Untersuchung und Pulver
beschreibung sind erschöpfend gegeben; 
auch ein Aschenhöchstgehalt ist ange
geben (6,5 pZt). 

Neu aufgenommen ist ein Verfahren, 
den Harzgehalt der Jalapenknollen zu 
bestimmen. Es ist von Schweißinger 
(Pbarm. Zentralh. 42 [1901], Nr. 1) aus
gearbeitet worden. Dieses Verfahren 

ist von Siedler (Pharm. Ztg. 1912, S.15) 
mit dem Fromme'schen (Pharm. Ztg. 
1902, Nr. 73), das mit Erhitzen am 
Rückflußkühler arbeitet, und dem Ver
fahren von Lehn und Fink (H. North, 
Amer. Journ. of Pharm. 1911, Nr. 1), 
das mit Rückflußkühler und Perkolator 
arbeitet , verglichen worden und hat 
dabei gefunden, daß das Schweißinger
sche Verfahren dieselben Ergebnisse 
liefert, aber bei weitem einfacher ist. 
Siedler gibt dazu noch folgende Zusätze: 
<Zunächst wäre es nicht überflüssig ge
wesen, zu betonen, daß das Arzneiglas 
geschlossen sein muß, damit kein Alkohol 
verdampft. Die über dem Pulver steh
ende Flüssigkeit ist auch nach längerem 
Absetzen nicht ganz klar, man tut da
her gut, die abpipettierten 25 ccm zu 
filtrieren und dail Filter mit Alkohol 
nachzuwaschen. Ferner scheint das 
Arzneibuch anzunehmen, daß das Harz 
restlos in der Schale zurückbleibt. Das 
ist indessen nicht der Fall; es wird 
vielmehr dabei etwas Harz hinweg. 
geschwemmt, weshalb man gut tut, die 
Waschwässer durch ein kleines Filter 
zu gießen, dieses mit heißem Wasser 
nachzuwaschen, das Harz mit Hilfe von 
heißem Alkohol herauszulösen, das al
koholische Filtrat in die Schale mit dem 
Harze zu geben und nun einzudampfen. 
Die Schale wähle man nicht zu klein 
(etwa 12 cm Durchmesser), damit die 
Harzlösung beim Einengen nicht über 
den Rand kriecht. Ueber die Dauer 
des Trocknens im Wasserbade macht 
das Arzneibuch keine Angaben; bis zur 
Erzielung des gleichbleibenden Gewichtes 
sind ungefähr zwei Stunden nötig.» 

Tubera Salep. 

D. A.~B. V spricht aus, daß nur die 
Tochterknollen verwendet werden sollen, 
was bisher schon geschah. Beschreib
ung der Droge, mikroskopische Unter
suchung und Pulverbeschreibung sind 
ausführlicher gegeben , auch ist eine 
Bestimmung über den Aschenhöchstgehalt 
des Pulvers aufgenommen worden 
(3 pZt). 
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Tuberculinum Koch, -- Alt-Tuberkulin, Die folgenden Absätze des D. A.-B.V 
Der deutsche Name ist genauer als ge.b~n i~haltlich die (königl. sächsischen) 

Alt-Tuberkulin angegeben worden zur Mm1ster1al-Verordnungen vom 19. De
Unterscheidung von der großen Zahl zember 1896, 22. Mai 1902 und 3. Sep
anderer Tuberkuline. tember 1902 wieder. Dazu ist folgendes 

Die Darstellung wird von den zu sagen. . 
Höchster Farbwerken vorm. Meister Der Arzneibuchtext enthält folgenden 
Lucius & Brüning folgendermaßen an~ Satz: «Ein Konservierungsmittel wird 
gegeben (Remedia Röchst S. 714): d~m Alttuberkulin nicht zugesetzt». 
Tuberk_elbazil!en (Typus humanus) wer- ~ies~ Angabe ist erst.ens insofern nicht 
den bei 37° m emer Nährbouillon die richtig, als man emen Gehalt von 
Fleischextr~kt, Pepton Witte, Kochsalz 40 pZt ~lyzerin ~ohl unter den Begriff 
und Glyzenn enthält, 4 bis 5 Wochen Kon~erv1erungsmittel rechnen muß, und 
lang gezüchtet; dann wird die Kultur z~eitens enthält Alttuberkulin , wie 
eine halbe Stunde lang im strömenden mir die. Höc~ster _Farbwerke auf An
Dampfe erhitzt und darauf in Kesseln frage mitzuteilen die Liebenswürdigkeit 
die mit ~x~austoren in Verbindung hatten,. O,ö. pZt Phenol, wie in der den 
stehen, .. bei emer 700 nicht übersteigen- Remedia Höchst ~ntno1;11mene~ Darstell
den Warme auf 1/io der url!prünglichen ~ng oben ausgefuhrt 1st. Die Stamm
Raummen&'e eingedampft. Nun wird lösu~_g. darf nicht länger wie 4 Wochen 
durch geeignete Filter filtriert. Nach vorrat1g gehalten werden. Die weiteren 
dem Erkalten des Filtrates wird mit o 5 Verdünnungen dürfen nur auf schrift
pZt Phenol versetzt. Das Tuberkulin li~he Anweisung (Rezept) eines appro
läßt man an einem kühlen Orte mehrere bier.ten Arztes oder Tierarztes ange
Woehen stehen, wobei sich indifferente fertigt und nur an diesen s e 1 b s t 
S~offe .absc~eiden. Nach nochmaliger oder an eine von ihm beauf
Filtration wird das Tuberkulin in Fläsch- tragte Person abgegeben wer
eben von 1 ccm, 5 ccm und 50 ccm d;e n. Angebrochene Originalfläschchen 
Inhalt abgefüllt. smd. sofort zur Stammlösung zu ver-

Prüfung: Die staatliche Kontrolle arbeiten. Ueberd~sVorrä!ighalten 
erstreckt sich auf die Ueberwachung von T_ube.r~ul1.n-Verdunnungen 
der Herstellung und der Füllung des sagt d~e Mm1sterial • Verordnung vom 
Tuberkulins und auf die Nachprüfung 22. ~a1 1902: Da das Tu~erkulin in 
in dem Königl. Institute für experimen- Verdunnu~gen schn~Il verdir~t, wenn 
teile Therapie zu Frankfurt a. M. Dieser zur Verdunnn~g . mcht entw1ckelungs
Prüfung liegt die Beobachtung Robert hemmende Mittel , am besten eine 
K_och's zu Grunde, daß kleine Dosen sc~wache. Karbolsä~relösung ver~endet 
dieses Präparates tuberkulöse Meer- W:!rd, so 1st zu bedmgen, daß die Ver
schweinchen zu vergiften imstande sind, d_~nnungen nur mit O,? proz. Karbol
während gesunde Meerschweinchen selbst saurelösung geschehen, 1 n der Rege I 
be~eutende Mengen des Tuberkulins er. s t kurz vor Anwendung _des 
bei subkutaner Einverleibung anstands- ~ittels vorgenommen und nicht 
los vertragen. Ferner wird das Tuber- langer als 4 Wochen vorrätig 
kulin auf Keimfreiheit und Abwesenheit gehalten :wer~ e n d ~ r f e n. In das 
abgetöteter Tuberkelbazillen geprüft*) D. A.-B. V 1st die Bestimmung aufge-

. nommen worden, daß Tuberkulin-
*) Durch Minist.-Verordnung vom 13. Juni verdünnungen. nur in keimfreiem Zu-

1909 (R~r. ~achsen) sindauchdie_französischen stande und 1Il Ampullen vorrätig 
iuberkuhnpraparate (Yon Les etablissements gehalten werden dürfen· die (sächsische) 

oulence Freres, Pans zur Ophthalmo- oder Ministerial V · d ' M · 
Cutireaktion oder zur therapeutischen Behand- . • eror .nnng „ vom . 22. • a.1 
lang) nur dann zugelassen wenn sie in dem 1902 schrieb 6 eckige Glaser mit weitem 
!{gl. Prenß. Institut für exp;rimentelle Therapie Halse und eingeschliffenem Glasstöpsel 
111 Frankfurt a. M. geprüft sind. vor. · 
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Durch die das Arzneibuch einführende 66 pZt beträgt. Der voluminöse 
Ministerial-Verordnung vom 16. Dezem- Niederschlag wird ab:filtriert und nach
her 1910 hat das D.A.-B. V mit seinen einander mit 66 proz., 80 proz., 96 proz. 
Bestimmungen in Sachsen Geltung er- und schließlich absolutem Alkohol ge
halten und damit auch die neuere Be- waschen, und das Pulver im Vakuum
stimmung, daß Tuberkulin in Verdünn- exsikkator getrocknet. Das erhaltene 
nngen nur in Ampullen vorrätig ge- Pulver ist in Wasser sehr leicht lös- . 
halten werden darf. lieh. Da man die Menge des Alt-

Zu den Verdünnungen ist steriles Tuberkulins kennt, aus der es ausge
Wasser anzuwenden, das durch ein- fällt wurde, kann angegeben werden, 
halbstündiges Erhitzen im Dampfe in wieviel sterilem (siehe oben) kaltem 
auf 100 ° oder einviertelstündiges Wasser es durch Auflösen wieder auf 
auf 1150 erhalten wird. Die Gerät- den Wirkungswert des Alt-Tuberkulins 
schaften und Aufnahmegläser sind bei gebracht werden kann. Dieser Wert 
trockner Hitze (das D.A.-B.V sagt 150°, ist auf den Fläschchen vermerkt. Dieses 
gibt aber die Zeitdauer nicht an), bei glyzerinfreie Trocken tuber-
150 bis lßOO 2 Stunden lang zu steril- k ulin wird zur Anstellung der Kon
isieren. Man verschließt die Pipetten junktival· und Ophthalmo-Reaktion nach 
und Zylinder mit Wattebäuschen, um Wolff-Eisner und Oalmette verwendet*). 
Staub fernzuhalten und nimmt die Gläschen zu 0,005 g und 0,01 g; es 
Gerätschaften erst nach dem völligen wird in kaltem, sterilem Wasser (ohne 
Erkalten aus dem Heißluftsterilisator. Karbolsäurezusatz) oder in physiolog
Hervorzuheben ist, daß Raum teile ischer Kochsalzlösung (0,9 Natrium 
Tuberkulin zu verdünnen sind. Man chloratum: 100, nicht der offizinellen 
muß daher das durch den Glyzerin- mit Soda!) im Verhältnis 1 : 10 000 ge
gehalt von 40 pZt spezifisch schwerere löst. Diese Lösung wird von den Höch
Tuberkulin in einer graduierten Maß- ster Farbwerken in zugeschmolzenen 
pipette aufsaugen (2 ccm Inhalt in Ampullen geliefert (Tuberkulose-Diag-
0,10 ccm geteilt mit möglichst langem nostikum Höchst). Sie entspricht in 
oberen, nicht eingeteilten Ende), was ihrer Wirksamkeit einer Verdünnung 
man nur vermittels eines über das von Alt - Tuberkulin mit Wasser im 
obere Ende der Pipette gestülpten Verhältnis 1: 100. 

Die offizinellen Tuberkulinpräparate 
und auch die Verdünnungen sind kühl 
(im Keller) und vor Licht geschüt;zt 
aufzubewahren. 

Gummischlauches tun sollte. Große 
Vorsicht! Die 0,5 proz. Karbolsäure
lösung kann man wägen, da ihr spezif • 
isches Gewicht annähernd 1 beträgt. 
Da man angebrochene Fläschchen so
fort zur Stammlösung verarbeiten muß, Neu ist, daß · diese Präparate unter 
ist es praktisch, gleich das ganze Gläs- den Separanden (Tabula C) aufbewahrt 
eben Tuberkulin zur Stammlösung zu w!r~en . müssen. (Königl. sächsische 
verarbeiten. Mm1sterial • Verordnung vom 19. De-

Außer dem :flüssigen Alttuberkulin zember 1896.) 
hat V noch ein Trockenpräparat auf- Die Höchster Farbwerke stellen noch 
genommen, das nach Angabe der folgende Tuberkulinprä.parate her: 
Remedia Höchst (S. 717) folgender
maßen hergestellt wird : Schon Richard 
Koch hat festgestellt, daß der wirksame 
Bestandteil des Alttub~rkulins in Alkohol *) Tuberkulin übt auf die Konjunktiva tuber
u n löslich ist. Zur Darstellung dieser kulöser Personen einen heftigen Reiz aus, bei 
durch Alkohol fällbaren Stoffe wird gesunden Personen dagegen nicht. Oalmette in 
das staatlich geprüfte Alttuberkulin mit Lille und Wolff-Eisner in Berlin haben diese 
soviel Alcohol absolutus versetzt, daß Ueberempfindlichkeits-Reaktion zuerst praktisch 
der Gehalt der Mischung an Alkohol ! zur Diagnose der Tuberkulose verwendet. 
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Rückstände vom Alt-Tuberkulin. 
In Gläsern zu 1 g und 5 g. 

T.O.A.-Tuber1:tulin-Original-Alt. 
In Gläschen zu 1 und 5 ccm, aus keim

freier Tuberbazillen-Bouillon. 

Perlsucbt-Tuberkulin. 

Als Ausgangsmateril wird für die 
Kulturen der Tuberkelbazillus vom 
Typus bovinus verwendet. Darstellung 
im übrigen genau so, wie das Alt-Tuber
kulin. Es unterliegt ebenso der staat
lichen Kontrolle im Kgl. Prenß. Inst. f. 
exper. Therap. in Frankfurt a. 1\I. 

Rückstände vom Perlsucht-Tuberkulin. 
desgl. 

P.T.0.-Perlsucht-Tuberkulin-Original. 
desgl., in Gläschen zu 1 und 5 ccm. 

--~--------------
Vakuum -Tuberkulin. 

Auf 1/10 Volum eingeengtes T.O.A. 
In Gläsern zu 1 und 5 ccm. 

Perlsucht-Vakuum-Tuberkulin. 
Auf 1;10 Volum eingeengtes P.T.0. 
In Gläschen zu 1 und 5 g Inhalt. 

---------------~--
Abgetötete Perlsuchtbazillen. Abgetötete Tuberkelbazillen, 

In Gläsern zu 1 und 5 g Inhalt. ln Gläsern zu 1 und 5 g Inhalt. 

Zerriebene Tuberkelbazillen. 
Packung zu 0,1 g. 

Tuberkulin T.O. (Tuberk. oben.) 
Enthält die löslichen Bestandteile der 

zerriebenen Tuberkelbazillen. 

Tuberkulin T R. 
Die unlöslichen Bakterienleiber bei der 
Herstellung von T. 0. in Emulsion ge- desgl 
bracht. Es enthält 20 pZt Glyzerin. · 

In Fläschchen zu 1 und 5 ccm. 

Koch's Tuberkel-Emulsion. 

Perlsucht-Tubetkulin T. R. 
In Fläschchen zu 1 und· 5 ccm. 

Perlsuchtbazillen-Emulsion. 
Fläschchen zu 1 und 5 ccm. Fläschchen zu 1 und 5 ccm. 

Polygene Tuberkelbazillen-Emulsio11. 
Fläschchen zu 1 und 5 ccm. 

Tuberkulose-Sero-Vakzin. 

Emulsion aus sensibilisierten Tuberkel
bazillen (S. D. E.). 

Fläschchen zu 1 und 5 ccm; 
ferner gebrauchsfertige Verdünnungen: 
1 : 1 000 000 , 1 : 1 00 000 , l •: 10 000, 
1: 1000, 1: 100, 1: 10 zu 1 und 5 ccm. 
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Ueber die Anwendung und Wirkung 
dieser Präparate ist das medizinische 
Schrifttum zu befragen, «da die Dis
kussion über die Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Präparate noch lange nicht 
abgeschlossen ist» (Remedia HöchstS. 7 40). 

Außer diesen voll' den Höchster 
Farbwerken in den Handel gebrachten 
Tuberkulinpräparaten werden von an
deren Herstellern eine große Anzahl 
anderer Tuberkulinzubereitungen ver
trieben. Es ist hier nicht der Platz, 
sie aufzuzählen. Man findet eine Zu
sammenstellung in der Arbeit von 
Hoger: Ueber Tuberkulin - Präparate 
(Pharm. Zentralh. 50 [19091, S. 949 u. f.). 

Unguenta. 

Neu aufgenommen ist eine erschöpf
ende Begriffserklärung der Salbeu. Der 
übrige Teil des Artikels enthält sach
lich dasselbe, wie in IV, nur in über
sichtlicherer Fassung. 

Neu und als ein erfreuliches Zeichen 
für die Entwickelung Deutschlands zum 
Kolonialstaate zu begrüßen, ist die Be
stimmung, daß Salben, die auf Schiffen 
oder in den Schutzgebieten für die 
Tropen bestimmt sind, anstelle der 
leichter schmelzenden Salbengrundlagen 
ein Drittel ihres Gewichtes Wachs oder 
Ceresin enthalten dürfen. 

Weggefallen ist die Vorschrift, daß 
Tartarus stibiatus nicht mit Wasser 
abgerieben werden soll. 

Neu aufgenommen worden sind zwei 
Salben: Unguentum Argenti colloidalis 
und Unguentum molle; gestrichen wor
den ist Unguentum Adipis Lanae. In 
der Vorschrift wesentlich geändert 
worden sind Unguentum diachylon 
und Unguentum Paraffini, das jetzt 
Unguentum durum heißt und nicht 
mehr als Vaselinersatz zu betrachten 
ist. Deshalb ist auch in sämtlichen 
Salben (mit Ausnahme von Unguentum 
Plumbi) an Stelle von Unguentum 
Paraffini das neu aufgenommene weiße 
Vaselin getreten. Die weiteren Ab
änderungen werden bei den einzelnen 
Präparaten besprochen. 

Sterilisation: Die Sterilisation 
richtet sich ausschließlich nach der 

Natur der Salbengrundlage und der 
Inhaltsstoffe. Allgemeingültige Regeln 
lassen sich nicht geben. Salbengrund
lagen sterilisiert man genau so wie die 
Oele: durch zweistündiges Erhitzen auf 
1200. Salben, die aus Gemischen be
stehen, die sich beim Erkalten trennen 
oder fest ausscheiden, müssen selbst
verständlich während des Erkaltens ge
schüttelt werden, namentlich, wenn sie 
pulverförmige Arzneistoffe enthalten. 
Stich und Widff empfehlen in geeig
neten Fällen die Grundlage und Arznei
substanz getrennt, oder die Grundlage 
nur allein, zu sterilisieren und nach 
dem aseptischen Herstellungsverfahren 
zu arbeiten (Gerätschaften sterilisieren) ; 
bei Gegenwart von flüchtigen Stoffen 
muß das Gefäß luftdicht verschlossen 
sein. Man verwendet. bei sterilen 
Salben keine Büchsen sondern sterile 
Weithalsglasstopfengläser. 

Unguentum Acidi borici. 

Vorschrift geändert. Borsalbe wird 
aus weißem Vaselin hergestellt. 

Unguentum Argenti colloidalis, 

Neu aufgenommen. 

Darstellung: Bei der Bereitung dieser 
Salbe ist es von Wichtig-keit, daß man das 
kollo1dale :Silber zunächst im M~ 
mit Wasser eimge Zeit stehen läßt, 
bis es schwammig- geworden ist; erst 
dann verreibt man es vorsichtig mit 
dem Pistill, bis ein gleichmäßiger 
Schlamm entstanden ist. Dazu ist aber 
die vom Arzneibuch vorgeschriebene 
Menge Wasser zu knapp bemessen. 
Man nimmt genau so viel Wasser, wie 
kolloidales Silber, also in der Vor
schrift der D.A.-B.V 15 Teile, die man 
von der Salbengrundlage in Abzug 
bringen muß, damit die Salbe 15 proz. 
bleibt. Dem Silberschlamme setzt man 
allmählich die nach dem Schmelzen 
unter Umrühren wieder ziemlich er
kaltete Salbenmasse zu. Es ist falsch, 
das Ar2"entum colloidale nur zu pulvern, 
ohne es zu lösen. 
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Allgemein es: Die Vorschrift des 
D. A.-B. V ist eine der ungenügendsten 
im ganzen D. A.-B. V, erstens in Bezug 
auf den Wassergehalt (s. oben), weil 
durch eine falsche Darstellung die ganze 
Wirksamkeit in Frage gestellt wird1 

und zweitens wegen des im D. A.-B. V 
aufgenommenen kolloidalen Silbers,dessen 
Gehalt an metallischem Silber nicht fest
gelegt ist. Es ist dadurch möglich, daß 
Silberpräparate mit 1 O oder 40 pZt Silber 
zur Verwendung gelangen! Von der 
beabsichtigten, mitunter lebensrettenden 
Wirkung kann da natürlich keine Rede 
sein! Daher kann nur dringend em
pfohlen werden, ein gutes Silberpräparat 
zu verwenden (z. B. Collargol Heyden) ! 

Gerade diese unerquicklichen Ver
hältnisse bei der Selbstherstellung der 
Silbersalbe haben seiner Zeit den Er
finder und Urheber der Silbertherapie, 
Generalarzt, Geh. Rat Orede veranlaßt, 
diese Salbe als Unguentum Crede mit 
seinem Namenszug schützen zu lassen 
(Herstellung in der Marien -Apotheke 
in Dresden). Die Vorschrift zur Un
guentum Orede ist jedoch 1909 ge
ändert worden ; die neue Salbe heißt 
«Unguentum Crede 1909,,. Ihre Zu
sammensetzung ist nicht bekannt ge
geben worden. Beide Salben dür
fen nicht durch Unguentum 
Argenti colloidalis substituiert 
werden. 

Die Silbersalbe ist dem freien Ver
kehre außerhalb der Apotheken ent
zogen. 

Wirkung und Anwendung: 
Unguentum Argenti colloidalis wird bei 
vielen septischen Erkrankungen ange
wendet: Furunkulose, Erysipel, Diph
therie, Gonokokkensepsis, Meningitis, 
Milzbrand, Puerperalsepsis, Drüsen
schwellungen, Appendicitis u. s. w. Nach 
Georgi (Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, 
1904, Nr. 20, S. 8) beträgt die ein
malige Gabe für Erwachsene 2 bis 
3 g, für Kinder 1 g, je nach Schwere 
der Erkrankung 1 bis 4 mal täglich. 
Die Haut muß vorher durch Benzin 
(nicht Aether) entfettet werden. Die 
Salbe wird nicht nur aufgetragen, son-

dern hineingerieben, und zwar :!!olange, 
bis die Salbe fast verschwunden ist, 
und die Haut keinen Fettglanz mehr 
zeigt (etwa 15 Minuten lang!). Die 
Stelle wird nun mit Watte umbunden, 
um durch die fortdauernde Hyperämie 
rasche Aufsaugung zu erzielen. Da 
die Wirkung langsamer (6 bis 1 O 
Stunden) eintritt als bei intravenöser 
Darreichung des Collargols in wässer
iger Lösung, so wird die Silberschmier
kur . bei leichteren, nicht rapid ver
laufenden Fällen angewandt. Crede 
erklärt die Wirkung des kollodialen 
Silbers (Collargols) folgendermaßen : 
(Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, 1904, 
No. 20, S. 2) «Die Wirkung wird be
dingt erstens durch die bakteriziden 
Eigenschaften des löslichen Sibers, zwei
tens durch seine elektrokatalytische 
Kraft, d. h. durch seine Eigenschaft, 
durch Erzielung elektrischer Ströme 
Oxydationsvorgänge einzuleiten , und 
drittens durch seine Anregung zur Ver
mehrung der großen Leukozyten.,. 

. Unguentum Adipis Lanae. 
Ist gestrichen worden. 

Unguentum basilicum. 
Anstelle von Olivenöl wird Erdnußöl 

verwendet; sonst unverändert. 
Unguentum Cantharidum. 

Unverändert. 

UngueDtum Cantharidum pro usu 
veterinario. 

Anstelle von· Olivenöl ist Erdnußöl 
zu verwenden. Das Euphorbiumpulver 
soll zweckmäßigerweise erst d er wie -
der halb erkalteten Mischung 
zugesetzt werden. 

Unguentum cereum, 
Anstelle von Olivenöl wird Erdnußöl 

verwendet; sonst unverändert. 

Unguentum Cerussae. 
Anstelle von Unguentum Paraffini 

wird weißes Vaselin verwendet. 

Unguentum Cerussae camphoratum. 
Zu Unguentum Cerussae wird weißes 

Vaselin verwendet; sonst unverändert. 
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Unguentum diacb.ylon. 

Anstelle von Olivenöl wird gelbes 
Vaselin verwendet; nach 24-stündigem 
Stehen an einem kühlen Orte ist noch
mals durchzurühren. Die Salbe ist 
wesentlich haltbarer wie die nach IV; 
die Aenderung bedeutet eine Ver
besserung. 

1 Berechnung: 1 Molekül HgNH2Cl 
entspricht Ll\folekül HgCl2 ; 1 Hg=2 J 
(Hg + J 2 = HgJ2); also 1 Jod = 1/ 2 

Unguentum Glycerini. 

Die Vorschrift ist insofern verbessert 
worden, als bei Verwendung von etwas 
weniger Wasser die Mischung im Wasser
bade solange unter Umrühren erwärmt 
wird, bis das Wasser verjagt ist. 

Unguentum Hydrargyri album. 

Anstelle von Unguentum Paraffini 
wird weißes Vaselin verwendet. Neu 
aufgenommen ist eine G e h a l t s b e. 
s t i m m u n g. Es wird das Verfahren 
von Rupp, das auch für Pastilli Hydrar
gyri bichlorati in das D. A.-B. V aufge
nommen worden ist, angewendet : der 
weiße Präzipitat wird durch die Salz
säure zu Sublimat (RgCl2) und Ammonium
chlorid · gelöst und nun das Sublimat 
nach der bereit!! früher unter Pastilli 
Hydrargyri bichlorati besprochenen Me
thode bestimmt. Ueber die besonders 
zu beachtenden Punkte (s. dort). 

251 486 . 
HgNH2CI = -t~ das 1st 125,743. 

0,01257 x 10, l = 0,126957 HgNH2Cl. 
Diese sind in 1,25 g Salbe enthalten. 
1,25: 0,126957 = 100: x x = 10, 16. Das 
ist annähernd 10 pZt HgNH2Cl. 

Unguentum Hydrargyri cinereum. 

Die Vorschrift der grauen Queck
silbersalbe ist insofern geändert, als 
anstelle von Olivenöl = Erdnußöl ver
wendet wird, und der Qnecksilber
gehalt den Brüsseler Beschlüssen vom 
29. Nov. 1906 folgend auf 30 pZt festge
setzt worden ist. (Die Salbe enthielt 
nach IV - 33 1/ 3 pZt Hg). An der Dar
stellung selbst ist nichts geändert worden. 

Als Gehaltsbestimmung neu auf
genommen ist anstelle der unbrauch
baren Methode des IV. Arzneibuches 
das Verfahren von Rupp und Kraus, 
da.s im D.A.-B.V auch bei Emplastrum 
Hydrargyri angewendet wird. (Näheres 
s. dort; dort ist leider aus Versehen 
der Name Rupp weggelassen worden! 
(Arch. d. Pharm. 244, S. 536). 

Berechnung: 15 x 0,01 -c- 0,15 g 
Hg in 0,5 g Salbe, das ist = 30 pZt 
Hg. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber eine Vereinfachung der Bestimmung 
der Reichert - Meißl'schen und der Polenske'schen Zahl. 

Zu dem Referat unter obiger Ueber
schrift in der vorletzten Nummer, S.1259 
möchte ich folgendes bemerken: 

Es ist mir aufgefallen, daß in der 
Originalarbeit nur von den Vorteilen 
die Rede, nicht zugleich aber auch auf 
die Nachteile hingewiesen ist, die sich 
beim Arbeiten nach diesem Verfahren 
herausstellen. Führt man häufiger 
Reiben-Bestimmungen gleichzeitig neben
einander aus, so findet man, daß es 
nicht möglich ist, eine Auslese auf 
Kokosfett verdächtige Buttersorten vor
zunehmen, weil man den in Wasser 
unlöslichen Anteil des Destillates, die 

Fettsäuretröpfchen, nicht zu sehen be
kommt. Ferner ergibt sich, daß durch 
den Bezug der aus der Abbildung 
(S. 1259) ersiehtlichen Apparateteile, 
sowie die Benutzung von Alkohol zu 
Spülzwecken, wenn, wie das häufig der 
Fall ist, nur die Reichert-Meißl'sche 
Zahl zu bestimmen ist, eine unnötige 
Verteuerung des Verfahrens die Folge 
ist. Es wird aber auch kein wesent
licher Zeitgewinn durch das Arbeiten 
nach diesem angeblich vereinfachten 
Verfahren erzielt, weil regelmäßig mit 
Wasser und Alkohol, beziehungsweise 
umgekehrt auszuwaschen ist, gleich-
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gültig, ob man die eine oder beide vom Filter und dem Fadengewirr der 
Kennzahlen bestimmt. Eher dürfte, Glaswolle das Auswaschen längere Zeit 
wenigstens bei Ermittel_ung der Polenske- als seither in Anspruch nimmt. E5 
sehen Zahl, von emem Zeitverlust bleibt daher am besten bei der seither 
gegenüber der seither üblichen Be- üblich gewesenen Art der Bestimmung 
stimmungsweise die Rede sein, da in-1 der Reiehert-Meißl'schen und Polenske-
folge des verlangsamten A.bfließens des sehen Zahlen. J. Prescher. 
Spülwassers und des Lösungsalkohols Cleve, 29. Oktober 1912. 

Chemie und Pharmazie„ 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 1 ~isotussin wird ein Sirupus Thymi com· 

und Vorschriften. positus genannt. 

Antidiabeticum, Dr. Raaf-Ohm's besteht 
aus Gelatinekapseln, die nach Angabe des 
Darstellers (Chemisches Institut von Apo
theker Eugen van den Driesch in Aachen) 
13,5 g Resorcinum, 8 g Extractum Ta
raxaci, 23 g Extractum Spiraeae Ulmariae, 
36 g Extractum Syzygii Jambolani, 18,5 g 
Tannigen, 0,4 g Thymolum und 0,6 g 
Methyl violett entbalten, 1) 

Arsotase ist ein Haemoglobinum de
puratum arseniatum.2) 

Betursin wird ein Perkolat von Species 
Betulae comp. genannt,2) 

Bilenpillen. Jede Pille enthält 0,2 g 
Cholsäure.2) 

Bromotase wird ein Haemoglobinum de
puratum bromatum genannt.2) 

Calciron. Ein Kaffelöffel voll enthält 
0,2 g Calciumglyzerophosphat, 0,5 g Kalium
sulfoguajakolat und 4,5 g Malzsirup. Tages
gabe : für Erwachsene 3 bis 41 für Kinder 
1 bis 2 Kaffeelöffel voll. Darsteller : 
F. Trenka in Wien XVIII. (Pharm. Ztg. 
1912, 877.) 

Canaloform ist Trikresol-Formalin.2) 

Clin's Strychno-Phosphor-Arsen-Injekt
ion. 1 ccm enthält 0,1 g Natrium glycero
phosphoricum, 0,05 g Natrium cacodyJicum 
und 0,0005 g Strychninum sulfuricum. 
Darsteller: Comar &; Cie. in Paris, 20 
Rue des foeses St. Jaquea. 

Coprasol werden Zäpfchen genannt, die 
Chinosolborozitrat enthalten.2) 

Dragees Laszlo enthalten je 0,02 g 
Menthol, 0,001 g Kokain und 0 11 g Borax. 
Ihr fühererName war Dragees Koller.~) 

Evaton-Tabletten (Tabulettae Ovolecithini 
comp.) enthalten Ovolecithinum, Lignum 
Muirae Puamae, Pulvis nucum Colae und 
Calcium glycerino-phosphoricum.2) 

Hämorrhosan (Extractum Hamamelidis 
comp.) wird durch Perkolation aus Arnica 
montana, Hamamelis virginica und Chamo
milla hergestellt. H ä m o r r h o s an -Ver· 
besserte Ha m am e Iis-Zä p f eh eo ent
halten neben Kakaofett 20 v. H. Hämorrhosan 
und die H ä m o r r h o s an - Ver b es s er t e · 
Hamamelis-Salbe 10 v.H. Hämorrhosan. 
Die Hämorrhosan-Pillen bestehen aus 
Extractum Rhei compositum und Rhizoma 
Rbei pulveratum. Darsteller: Apotheker 
Otto Burger in Stuttgart. 1) 

Haol wird eine Wasserstoffperoxyd ent
haltende Zahnpasta genannt. Es ist eine 
rosarot gefärbte, kräftig nach Pfefferminzöl 
riechende, nicht zu weiche Paste, die in 
Tuben mit SchraubverschluL in den Verkehr 
gelangt. Darsteller und Bezugsquelle: 
P. W. Biecker cf; Co., Kosmetische Ab
teilung der Firma Dr. L. C .. /Jfarqum·t in 
Beuel b. Bonn a. Rh. l) 

Hycol ist Creolinum purissimum Pearson.2) 

Jodocon werden Tabletten genannt, die 
Jodum peptonatum enthalten.2) 

Jodopol ist der Handelsname für Pilulae 
Jodoformii comp.2) 

Dermaplast nennen Sans &; 
ein weißes Heftpflaster.2; 

Peschka Jodotase ist Haemoglobinum depnratum 
1 jodatum.2) 
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Jogadin wird ein wohlschmeckender · Styptase, ein Blutstillungsmittel iu:_Uuss-
Lebertran und iger und Tablettenform, besteht aus tannin-

Joricin ein wohlschmeckendes Rizinusöl chlorsaurem Calcium, Hamamelis und Fluo-
genannt. 2) raten. 2) 

Keuchhustenserum wird erhalten aus Theobromose. Gouttes de, Dusmenil 
der Reinzucht des von Borclex und Gengon enthalten Theobromin-Lithium.2) 
im Auswurf von Keuchhustenkranken ge- Thymusan ist ein Sirupus Thymi bromatus 
wonnenen rundlichen Bazillus. (Südd. Apoth.- comp., dessen starke Form noch Kode'in 
Ztg. 1912, 702.) enthält.2) 

Kolarin ist die neue Bezeichnung für Trimalz, Dr. P. Elten's, iat ein reines, 
Kolaferrin (Pharm. Zentralh. 48 (1907], konzentriertes Malzextrakt, das frei von 
517).2) Alkohol ist und auf natürlichem Wege aus 

Lacteol ist ein Milchfermentpräparat, das Gerstenmalz von Dr. P. Elten, chemische 
als Pulver und in 'l'ablettenform in den Fabrik in Braunschweig hergestellt wird. 
Handel kommt.2) Triol ist eine 20 proz. Lysochlor-Löaung.2) 

Lavocat wird ein Nukle'in-Kraftnäbrmittel Tritalbumin wird ein Pflanzeneiweiß-
genannt.2) präparat genannt.2) 

Menthovalin ist ein Perkolat von Species Tussipulsin, ein Hustensaft, wird aus 
Valerianae comp.2) Thymus vulgaris, Thymns Serpylli, Ribes 

Metanephrin ist ein Nebennierenpräparat. niger, Herba Pinguiculae und Natrium
Narkodeon werden Pastillen genannt, bromid hergestellt.

2
) 

die Narkotin und Kode'io enthalten.2) · Verrulin werden Tabletten genannt, die 
Neopon ist ein Lezithin-Milchpulver.2) 40 g Magnesium hydrico-carbonicum,· 2,5 g 

Rhizoma Rhei, 2 g Argilla, 2 g Bolus 
Ortizon soll eine «neue chemische Ver- rubra und 4 Tropfen Oleum Menthae 

bindung mit 34 v. H. Wasserstoffperoxyd piperitae bestehen und zur Entfernung von 
in fester haltbarer Form sein. Ebenso soll Warzen eingenommen werden sollen. Dar
es säurefrei sein. Darsteller und Bezugs- stell er: B. Braun, Fabrik pharm. Präparate 
qaelle: Handelsgesellschaft Noris, Zahn in Melsungen. 

c& Co. in Cöln a. Rh.l) Virilact ist Methylpropylphenol -Wasser-
Panthol wird eine medizinische Dauerhefe stoffperoxyd und wird zur Vorbeuge gegen 

genannt. 2) Tripper angewendet. 2) 

Purostrophan werden Ampullen genannt, Yohydrol nennt von jetzt ab J. D. Riedel 
die in 1 ccm 0,001 g g- Strophanthin- A. G. in Britz Yohimbin um hydro-
Thoms enthalten.2) chloricum-Riedel. H. Mentxel. 

Kali - Chlorphenol-Putridoform ist eine 
paste, die zur Reinigung 
dient.2; 

verj auchter Kanäle Zum Nachweis von Zucker im 

Sangostol ist der Handelsname für einen 
Liquor Calcii jodoferrati.2) 

Sangoban ist der Handelsname für Dr. 
Roos' Krnftnahrung, einem Pflanzenprodukt.2) 

Se.xin Tabloid werden wie Saccharin 
verwendet.2) 

Scabosan wird eine Seife von Salben
beschaffenheit genannt, die 0,08· v. H. 
Nikotin und 10 v. H. Salizylsäure ent
hält. Darsteller: Dr. Kacle's Apotheke in 
Berlin SO 26. 

Sirupin ist ein Sirupus Pini compositus.2) 

Harn 
setzt L. de Jager zu 5 ccm Harn 10 Tropfen 
einer 24 Stunden vorher aus 30 g Calcium
hydroxyd und 100 ccm Wasser hergestellten 
Lösung sowie 5 'I ropfen lOproz. Kupfersulfat
löaung zu. Nach kurzer Zeit auftretende Rot
oder Violettfärbung des entstandenen Nieder
schlages ist für die Anwesenheit vonZucker maß
gebend. Die Empfindlichkeitsgrenze liegt bei 
0,1 pZt. (Zentralbl.f. inn. Med.1912,Nr. 25.) 

1) V1erteljahres~chr. f. pr. Pbarm. 1912, H. 3. 
~J G. &; R. Pritx-PeX-oldt &l Süß in Wi,~n. 
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Ueber einige neue 
Thymolabkömmlinge 

hat 0. Bachem einen Aufsatz veröffentlicht, 
der den wichtigsten Inhalt der Doktor
dissertation von M. Hobelrnann wieder· 
gibt. 

Die Th y m o ti n säure ist eine aromat
ische Säure, die einerseits der Salizylsäure, 
andererseits dem Thymol in ihrer chemischen 
Zusammensetzung nahesteht. Ihre Formel ist 

CHs 

H0COOH 

H~/OH 

C3H7 

Sie stellt weiße Kristalle dar, die sich 
in kaltem Wasser nicht, in heißem Wasser 
etwas, in Essigsäure, Alkohol, Aether, Chloro
form und Benzol lösen. Mit Eisenchlorid 
färbt sich Thyrootinsäure blauviolett, (Nach
weis der Thymotinsäure und ihrer Salze im 
Harn). Die Säure scheint für Tiere wenig 
giftig zu sein, wird leicht und schnell auf
gesaugt und wirkt antiseptisch. Es liegt 
nahe, daß ihr und ihrem Natriumsalz anti
rheumatische Eigenschaften innewohnen und 
ein diesbezüglicher Versuch am Platze 
wäre, wenn ihre Aetzwirkung den Gebrauch 
nicht verbietet. 

Thymotinsäureacetonester, kurz Th y m -
a c et o I genannt, entspricht der Formel 

CH2 

/"" H\/ 
1
000. CH2. eo. cu3 

H !oH 
V 

C3H7, 

Es ist ein weißes kristallinisches Pulver, 
das eich in Wasser nicht, dagegen leicht 
in organischen Lösungsmitteln~ pflanzlichen 
und tierischen Fetten löst. Der Schmelz
punkt liegt bei 7 50, Es wird schon in 
der Kälte leicht durch Ammoniak und 
Sodalösung verseift. Es ist fiir den tier
ischen Körper wenig giftig. Der Nachweis 
im Harn mittels Eisenchlorid gelingt auch 
hier stete. Die Aufsaugung tritt nicht nur 
bei innerlicher, sondern auch bei äußerlicher 

Anwendung ein. Antiseptische Wirkung 
ließ sich mittels des Brüning'achen V er
fahrene nicht feststellen. Dagegen kommt 
ihm eine hervorragende Wirkung örtlicher 
Betäubung zu. 

Der Verwendung des Thymacetols steht 
in vielen Fällen seine Unlöslichkeit in Wasser 
hindernd im Wege. Auch die üblichen 
organischen Lösungsmittel . eignen sich in 
dieser Hinsicht wenig. Dagegen ist die 
Lösung in einem organischen Stoff vorteil
haft, der selbst betäubend wirkt. Hierfür 
schien der ebenfalls von der Firma Diefen
bach in Bensheim hergestellte A et h o x y -
pro pi on sä u re-M en ih olester(C10H 1 \10. 
CO.CHOC2H5CH3) verwendbar. Er ist eine 
klare, in Wasser unlösliche I angenehm 
riechende, nach Menthol schmeckende Flllssig
keit, die auf der Zunge und im Halse ein 
Gefühl deutlicher Unempfindlichkeit hinterläßt. 

Ein brauchbares Mittel zur örtlichen Be
täubung bildet · demnach eine 10 proz. 
Lösung des Thymacetols in dem genannten 
Aetber. 

Thymacetol wtirde dort zu verwenden 
sein, wo freie Nervenendigungen zu Tage 
liegen (Brandwunden, Geschwüre des Magens, 
Kehlkopfes usw.), während seine Lösung in 
dem Mentholester bei katarrhalischen Reiz
zuständen des Rachens und Kehlkopfes, 
theoretisch betrachtet, einen Erfolg zu ver
sprechen .scheint. 

Berl. Klin. WocMnt/Jhr. 1912, 2086. 

Gastrognöst 
nach Dr. Friedrich wird ein kleiner Apparat 
genannt, der durch direkte Einführung eines 
Kongorotfadens den Salzsäuregehalt des 
Magensaftes sofort angibt, so daß eine 
Ausheberung des Magens nicht mehr un
bedingt nötig ist. Hersteller: G. Pohl in 
Schönbaum bei Danzig. 

Jahresbericht 1912 
von Caesar & Loretz. 

. Auf Seite 1221 befindet sich unter Ba 1-
s am um Copaivae im letzten Absatz,ß. Zeile 
von oben ein übernommener Druckfehler: Statt 
Nr. 6 muß es heißen: Nr. 4:. 
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Ein neues Glied der Kokosöl
Gruppe 

M . .A. Pawlenko bat das Oel aus den 
Samen der Ulme untersucht. Beim Aus
ziehen mittels Benzin wurden lJis zu 2 6, 1 
pZt Oel erhalten. Das Oe! der Ulme iat 
grünliehgelb, von angenehmem, süßlichem 
Geschmacke; es gehört zur Kokosölgrnppe, 
was aus den chemischen und physikalischen 
Kennzahlen ersehen werden kann : 

Spezifisches Gewicht bei 200 0,9559 
Erstarrungspunkt + 3,5o C 
Schmelzpunkt + 5,7o C 
Säurezahl 5,57 . 
V erseifungszahl 277 ,3 
Hehner'sche Zahl 75,45 pZt 
Reichert'sche Zahl 3,75 
Jodzahl 32,2 

Das Oel besteht in der Hauptsache aus 
dem Glyzerid der Kaprinsäure, und zwar enthält 
es davon bis zu 5612 pZt. Glyzerin ent
hält das Oel der Ulme bis zu 14182 pZt. 

Pawlenko kommt zu folgenden Schlüssen: 

Kondensationsprodukte von 
Holzteer mit Formaldehyd 

werden nach K. A. Lingner erhalten, in
dem man 140 kg Holzteer mit 30 kg 
Natronlauge von 400 Be und 80 kg 
40 proz. Formaldehydlösung mischt und 
schwach erwärmt. Es tritt unter starker 
Selbsterwärmung eine heftige Reaktion ein, 
und es bildet eich eine dickflüssige, beim 
Erkalten erstarrende Masse. Nach Beendig
ung der Reaktion wird mit Wasser ver
dünnt und die Flüssigkeit in verdünnte 
Säure eingegossen. Das Reaktionsprodukt 
fällt in Flocken aus und bildet ein lockeres, 
hellbraunes Pulver, das die arzneilichen 
Wirkungen des Holzteers ohne dessen un
angenehme Nebenwirkungen besitzt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 216. 

Zur Darstellung 
von wirksamen Impfstoffen 

säurefesten Bazillen 

--he 

aus 

werden diese nach einem Patente von 
Kalle db Co. bei Wärmegraden bis zu 400 0 
mit Alkalilauge zur Quellung gebracht und 
dann durch mehrfachen Wasserzusatz und 
Behandlung bei Wärmegraden unter 600 C 
in Lösung gebraeht. Es entsteht eine 
gleichmäßige, triibe, hell weingelbe Flüssig
keit, in der 'Stäbchen überhaupt ·nicht mehr 
und färbbare Wachsflöckchen nur noch in 
geringer Menge vorhanden sind. Durch 
Absitzenlassen und Zentrifugieren werden 
diese körperlichen Bestandteile entfernt, die 
Lösung mit Salzsäure genau neutralisiert 
und auf eine bestimmte Raummenge ein
gestellt, so daß auf 100 Teile Lösung 4 
Teile frische Bazillen, 112 Teile Kochsalz, 
015 Teile Karbolsäure und 0,1 Teil Soda. 
kommen. 

Ghem.-Ztg. 1911, Rep. 278. -he. 

1. Das Oe! der Ulme ist seinem Geschmacke 
nach als Speiseöl wahrscheinlich sehr gut 
zu gebrauchen, denn es besteht ha.uptsäch
lieh aus Säuren von niedrigem Molekular
gewicht, die sich leicht verdauen lassen. 
2. Das Oe! kann anstelle von Kokosöl zur 
Seifensiederei Verwendung finden. Es lassen 
sich Seifen herstellen, die hart sind und 
leicht schäumen nnd;sich auch in salzigem 
W aeser auflösen ( « Meerseife » ). 3. Der 
bedeutende Gehalt an Glyzerin macht das 
Oe! besonders geeignet zur Glyzeringewinn
ung. 4. Der große Gehalt an Kaprinsäure 
(50,2 pZt), welche sich leicht und billig 
ans dem Oel herstellen läßt, macht dieses 
Oe! zum guten Ausgangsmaterial für die 
Herstellung der Kaprinsäure. Ulmenkaprin
sänre kann die teure synthetische Kaprin
sänre ersetzen. 5. Das ausgezogene Mehl 
aus dem Fleische der Samen ( ohne Schale) 
enthält etwa bis zu 7,9 pZt Stickstoff, 
dasselbe stellt also ein gutes und kräftiges Ein Lavendelöl, 
Futtermittel dar. 7. Da die Samen der das folgende Kennzahlen hatte, spez. Gew. 
Ulme noch nicht ausgenutzt werden und 0,896, optische Drehung + 1,9°, Brechungs
sich bisher als Abfall in der Waldwirtschaft index 1,465, Verseifungszahl nach 1 Stunde 
erweisen, so dürfte es in Riicksicht auf 86,87 bis 88,41, nach l 1/2 stündiger Verseifung 
die.Industrie und die Forstwirtschaft wichtig 89,44 bis 90,5, war in 2,6 Raumteilen 70proz. 
sein, eine regelmäßige Ernte der Ulmen- Spiritus löslich. Nach Untersuchung von T.Del
samen zu· veranstalten. phin war es mit Phthalsäureester verfälscht. 

Ghem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie Svensk Farmac; Tidskr. 1912; Nr. 5. 
Hll2, 43. T. . 
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Ueber die Darstellung von 
Curarin in kleinem Maßstabe. 

Bereits friiher hat R. Boehm Curarin, 
bezw. verschiedene Curarine als chemische 
Körper gewonnen und genauer beschrieben. 
Seiner Ansicht nach kann man so ohne 
weiteres nicht entscheiden, welche von den 
Coraresorten, ob Kalebassen-, Topf- oder 
Tuboeurare vorliegt, sofern man von sel
bigen nicht die Originalpackung in die 
Hände bekommt. Von den genannten hat 
nur das Kalebassencurare physiologische 
Bedeutung. 

Zu einer Curarindarstellung verwendet man 
nicht mehr als 15 bis 20 g Kalebassencurare. 
Das in kleinen Stücken vorher über Schwefel
säure gut getrocknete und gepulverte Cu
rare wird in einem Kolben mit 25 Teilen 
Alkohol (70 volumproz.) übergossen und 
gut verschlossen, unter h!iufigem Um
schütteln acht Tage lang an einem warmen 
Orte stehen gelassen. Nach der Filtration, 
vollständigem Abtropfen des Filtrates und 
Zersetzen desselben mit noch 15 Teilen 
absolutem Alkohol entsteht ein brauner 
Niederschlag, der nach dem Absitzen ab
filtriert und durch Destillation von dem 
Alkohol befreit wird. Der noch flüssige 
Rückstand wird in einer Porzellanschale 
auf dem Dampfbade zur Trockene ein
gedampft, mit vier Teilen Wasser ( auf das 
Gewicht des angewendeten Curare berech
net) aufgenommen und die hierbei auf
tretende flockige Abscheidung durch ein 
kleines Filter filtriert. Bleibt das Filtrat 
bei weiterem Zusatz von vier Teilen Wasser 
nicht ganz klar, so muß nochmals filtriert 
werden. Hierauf wird mit einer lOproz. 
Platinchlorid-Lösung .. in möglichst geringem 
Ueberschuß gefällt und der Niederschlag 
auf einem gehärteten Filter gesammelt, 
mittels Saugpumpe vom anhaftenden Wasser 
befreit, wiederholt mit 90 proz. Alkohol, 
zuletzt mit absolutem Alkohol behufä V er
drängung des Wassers ausgewaschen, der 
Alkohol möglichst abgesaugt und der Nieder
schlag noch feucht in 20 bis 25 ccm ab· 
eolutem Alkohol möglichst fein verteilt. 
Verfasser läßt diesen 10 bis 15 Minuten 
lang auf dem Wasserbade digerieren unter 
tropfenweisem Zusatz von so viel spiri
tuösem Ammoniak, daß das Gemisch stark 

alkalisch reagiert, wobei unter Dunkel
werden das Platinsalz gespalten und das 
Curarinchlorid in Freiheit gesetzt wird. 
Die stark gelb .gefärbte Curarinlösung wird 
abfiltriert und der Rückstand mehrmals 
mit wenig heißem absolutem Alkohol 
nachgewaschen. 

Aus diesem Filtrat wird das Curarin als 
Chlorid· durch 8 bis 10 Raumteile Aether 
vollständig in Form eines hellgelben, flockigen 
Niederschlages ausgefällt; vorhandenes Curin 
bleibt in Aether gelöst. Da der auf dem 
Filter gesammelte Curarin.Niederschlag sehr 
wasseranziehend ist, muß die ätherische 
Flüssigkeit möglichst rasch filtriert werden 
und das Filter samt Niederschlag nach dem 
Abtropfen sofort in einen Schwefelsäure
Exsikkator gebracht werden. Zur letzten 
Reinigung, namentlich von Ammoniumchlorid, 
wird das Alkaloid in einer Mischung von 
9 Teilen Chloroform und 1 Teil vollständig 
wasserfreiem Alkohol aufgenommen, filtriert 
und das Filtrat an der Luft eintrocknen 
gelassen. Das Curarin - Chlorid verbleibt 
alsdann in rotbraunen, leicht zerfallenden, 
wenig feucht werdenden Lamellen zurück ; 
diese sind in Alkohol und alkoholbaltigem 
Chloroform leicht löslich, dagegen unlöslich 
in Aether. 

Pflüger's Arehiv f d. ges. Physiologie. 1910, 
136, 203. w. 

Eisenbestimmungen im Wasser. 
Nach F. König gibt in Wässern mit 

einem Kaliumpermanganat-Verbrauch bis zu 
80 mg fiir 1 L das Salpetersäure-Verfahren 
noch gute Befunde. In Wässern mit höherer 
Kaliumpermanganat - Zahl muß das Eisen 
kolorimetrisch aus dem Glührückstand er
mittelt werden. 

Apoth.-Ztg. 1912, 536. 

Hände -Reinigungspaste für 
Automobilisten. 

Schmierseife 80,5 Teile 
Salmiakgeist 510 Teile 
Bimsstein, feinst gepulvert 31,0 Teile 
Terpentin, soviel als nötig ist, 

um eine weiche Paste zu erhalten. Diese 
füllt man in Tuben. 

Vierleljakrsschr. f. prakt. Pharm. 1912, 87, 
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Ueber das VorkoIDIDen 
des freien Guanosins in der 

Pankreasdrüse. 
Die zerkleinerten Drüsen werden nach 

Levene und Jacobs mit Wasser ausgekocht, 
das beiße Gemisch mit Kaliumacetat ver
setzt, 50 proz. Kalilauge zugefügt und über 
Nacht stehen gelassen. Fällt man mit 
Pikrinsäure und Essigsäure das Eiweiß und 
das Filtrat von dem Niederschlage mit 
Bleiacetat-Lösung, so erhält man das Blei
salz der Thymonukle'insäure, während die 
Bleisalze der Guanylsäure und des Guano
sins in Lösung bleiben. Diese werden 
durch Ammoniak gefällt, der Niederschlag 
mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die 
von dem Bleisulfid abfiltrierte Lösung stark 
eingedampft. Beim Erkalten zeigt sich ein 
Niederschlag, der je nach der Drüse ent
weder rohe Guanylsäure oder Guanosin 
enthält. Sind beide Körper in dem Nieder
schlag vorhanden, so kann man durch Zu
satz von Ammoniak die Guanylsäure als 
Ammoniumsalz erhalten, während das Gu
anosin in Lösung bleibt. 

hiermit geht eine Erhöhung der Koetts
dorfer'schen Zahl des Harzes. Letzteres 
wird wahrscheinlich durch die allmähliche 
Verseifung der Laktone und das Zerfallen 
der organischen Peroxyde bedingt. Bei 
vielen Harzen tritt diese Erscheinung auf, 
wenn man sie mit alkalischer Kalilauge 
längere Zeit mazeriert. Die Oxydation des 
Manila-Kopals wird durch den Einfluß des 
Lichtes beschleunigt. Unter gewissen Be
dingungen entwickelt derselbe Dämpfe, die 
auf die photographische Platte wirken. Das 
Säure-Gemisch in dem Manila-Kopal zeigt 
ähnliche Veränderung, wenn es der Luft 
ausgesetzt wird, jedoch tritt dies lang-

Nach Verff. entsteht das Guanosin nicht 
etwa durch chemische Eingriffe aus Guanyl
säure, sondern soll vielmehr in der Pankreas
drüse in vorgebildetem Zustande enthalten 
sein. 

Biochem. Ztschr. 1910, 28, 127. w. 

Die Oxydation des 
Manila - Kopals durch die Luft 
hat Brooks näher beobachtet. 

Die bekannte Tatsache, daß altes Kopal
harz (fossiler Kopal) sich besser für die 
Lackfabrikation eignet als der frische Kopal, 
hat den Verf. veranlaßt, die Veränderungen, 
welche der Kopal durch die Luft und das 
Licht erfährt, näher zu nntersnchen. Er 
hat festgestellt, daß derselbe Sauerstoff ab
sorbiert und organische Peroxyde bildet, 
(Fahrion Abstr.1902, 11165; 1904, 1,332; 
1907, 1,329) Kohlensäure, Formaldehyd, 
Ameisensäure und Wasser abgibt. Die Ent
stehung des Kohlendioxyds ist wahrschein
lich auf die Bildung und nachfolgende 
Zersetzung der Peroxyde zurückzuführen. 
Dieses tritt sowohl beim Manila-Kopal als 
auch beim Kolophonium ein. Gleichzeitig 

samer ein. 
Philippine J. Sei. 1910, 5, 219. 

Ueber Ergoxanthein 
berichtet William J. Wenfael. 

w. 

Er ist der Ansicht, daß die Darstellung 
von Ergotinalkaloiden in reiner Form die 
von ihm angewandten Namen Ecbolin und 
Ergotin nicht überflüssig macht. (Amer. 
Journ. Pharm. 1864, 36, 193; Kobert, 
Abstr. 188 und 821; Barger Trans. 1907, 
91, 337; Barger und Dale, Abstr. 1907. 
I. 79). 

Ergoxanthe'in hat er aus Extractum 
Secalis cornuti fluid um (Squibb) darge
stellt, indem er dieses nach vorheriger 
Reinigung in Alkohol und Chloroform mit 
Aether ausschüttelte. Es ist ein orange
gelber amorpher Körper, der ~it Alkalien 
eine blutrote Lösung gibt, die mit Salpeter
säure in Tieforange, mit Schwefelsäure in 
Blutorange übergeht. Mit Bleiacetat er
hält man einen orangegelben, mit Phosphor
wolframsäure einen gelben Niederschlag. 
Lösungen vo11 Ergoxanthe'in gaben ein 
Absorptionsspektnm, das für die Prüfung 
von Wert sein kann. Das Ergoxanthe'in 
besitzt eine physiologische Wirkung; es er
höht den Blutdruck. 

Amer. Joum. Pharm. 1910, 82, 410. w. 

Skiabaryt. 
Unter diesem Namen will Dr. Gottwald 

Schwarx das chemisch reine Bariumsulfat 
für Röntgenzwecke in das Arzneibuch auf
genommen wissen. 

Berl. Klin. Wochensehr. 1912, 1426. 
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Ueber ein peptidspaltendes 
Enzym der Eierstöcke 

berichten Koblanck und Löb : 
Den zerkleinerten frisch herausgenommenen 

Eierstöcken wurde durch Schlitteln mit 
Toluolkochsalzlösungen ein Ferment ent
zogen, welches Glycyltryptopban spaltete. 
Weitere Ausschüttelungen mit destilliertem 
Wasser, mit Alkohol und Aether liefern ein 
unwirksames Filtrat; oer weiße, getrocknete 
und zerriebene Rlickstand zeigt dagegen 
stark spaltende Eigenschaften. Die gesamte 
Trockenmasse der Eierstöcke des Schweins 
zeigt ebenfalls eine starke peptidspaltende 
Wirkung. 

Bioehem. Ztsch1'. 1910, 29, 102. w: 

Das Vorkommen von Trimethyl
amin im Harn. 

Wie es behauptet wird, bezweifelt Erd
mann auf Grund seiner diesbezüglichen 
Untersuchungen: 

Der flilchtige Charakter des Trimethyl
amins legte dem Verf. nahe, bei dessen 
Bestimmung das von Folin angegebene 
Verfahren zur Bestimmung des Ammoniaks 
anzuwenden. Nach demselben kann man, 
wie Kaufmann angibt, den eigenartigen 
Geruch dieser Verbindung noch in geringeren 
Verdünnungen als 1 bis 2000000 fest
stellen. In 10 Untersuchungen normalen 
Harns war es Verf. nicht möglich, Trime
thylamin zu entdecken. Seiner Meinung 
nach kann ,dasselbe nur in alten, lange 
Zeit gestandenen Harnen vorkommen, oder 
in solchen, die nach Kjeldahl behandelt 
worden sind. 

Juurn. Biolog. Chemistry 1910, 8, 57. W. 

Zum Nachweis von 
Aethylalkohol bei Gegenwart 

von Methylalkohol 
empfiehlt Deniges zu 072 ccm 5 ccm Brom
wasser zuzusetzen, 5 bis 6 Minuten lang 
im Wasserbad zu erwärmen, zu kühlen und 
wenn noch nötig durch vorsichtigen Zusatz 
von verdünnter Natriumbisulfitlösung zu ent
färben. Dann setzt man 5 ccm Fucbsin
bisulfitlösung hinzu und läßt 5 bis höch
stens 8 Minuten stehen. Bei Vorhandensein 
von A~thylalkohol tritt rote oder rotviolette 
Färbung ein, deren Stärke oer Menge des 
Alkohols entspricht. Methylalkohol gibt unter 
den gleichen Bedingungen eine schwache 
Färbung erst nach etwa 10 Minuten. Man 
kann auf diese Weise bis zu 1 pZt Aethyl
alkohol in Methylalkohol nachweisen und 
auf kolorimetrischem Wege eine quantitative 
Bestimmung ausführen. Die Gegenwart des 
Methylalkohols begünstigt die Reaktion, in
dem er das weniger flilchtige Methylacetal 
bildet, das die Fuchsinreaktion ebenso gut 
gibt. Es ist deshalb vorteilhaft, wenn 
Methylalkohol nicht vorhanden ist, 0,2 ccm 
zuzusetzen. Handelt es sich um einen 
sehr geringen Gehalt von Aethylalkohol 
(0,05 bis 3 pZt), so nimmt man 5 ccm, 
mischt mit 072 ccm Methylalkohol und 
0703 ccm Brom (in einer Kapillare gut 
messen), schüttelt kräftig nm und. verfährt 
weiter wie beschrieben. Es lassen sich 
noch 2 mg Aethylalkohol in der Probe 
nachweisen. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genm. 1912, 
XXIII, 4, 150. lttgr. 

Für Natrium carbonioum 
schlägt Prof. N. Schoorl folgende Reak
tion vor, um Aetznatron nachzuweisen : 

Zur kolorimetrischen Wird eine bei gewöhnlicher Wärme be-
Titanbestimmung reitete Lösung aus 1 g Natriumkarbonat 

(bezw. 0,5 g Kaliumkarbonat oder eine 
verwendet .A. Gautier anstatt der Vergleichs- gleichwertige Menge vom getrockneten Salze) 
Iösung von Titansäure Helianthinlösungen in 10 ccm Wasser mit 30 ccm Barium
verschiedener:Konzentration, die sich dauernd nitratlösuug gemischt, 80 darf die Mischung 
aufbewahren Jassen. Die Farbtöne ent- auf Zusatz von 3 Tropfen Phenolphthalein-
sprechen denen der mit Wasserstoffperoxyd lösung sich nicht rot färben und das Fil-
behandelten Titanlösungen. trat sich beim Kochen nicht trüben. 

Ghem.-Ztg. 1911, Rep. 93. -he. 
Pharm. Weekbl. 1912, 76. Gron. 
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s. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

Eine Ablintlerung des Marsh'seheu Verfahrens 
zur Arsenbestimmung. 

Vortrag von .A. Bebert-Paris. 
Das Marsh'sche Verfahren ist von Goutier 

und Bertrand so vervollkommnet worden, daß 
die Empfindlichkeit des Arsennachweises sich 
auf 0,0002 mg Arsen erstreckt, es ist hierzu 
aber völlige Reinheit aller Reagenzien nötig. 
Vortragender vorsuchte das von Van Bylert zur 
Bestimmung von Antimon ausgearbeitete Ver
fahren, das sich auf die leichte Zersetzung des 
Antimonwasserstoffs gründet, und Antimon in 
Legierungen, die mit Quecksilber zuvor amalgam• 
iert wurden, bei Gegenwart von Natriumamal
gam bestimmen läßt, auf die Bestimmung des 
Arsens anzuwenden. Zur Ausführung der Be
stimmung bringt man in d.ie Reaktionsflasche 
eine kleine Schicht reines Quecksilber, vertreibt 
dann die Luft durch Kohlensäure und bringt 
die zu untersuchende arsenhaltige Lösung und 
Schwefelsäure in die Flasche, immer dafür Sorge 
tragend, daß keine Luft zutritt und die Kohlen
eäurezufuhr nicht unterbrochen wird. Man 
bringt dann flüssiges Natriumamalgam tropfen
weise hinzu. In der Kohlensäureatmosphäre 
entwickelt sich nun langsam Wasserstoff, der 
den sich bildenden Arsenwasserstoff mitreißt, 
der in bekannter Weise durch A.bscheidung eines 
Arsenspiegels nachgewiesen wird. Das Ver
fahren gibt sehr gute Resultate und ist sehr 
empfindlich. 

Ein neues TitrationHerfahren für Arsensäure 
teilten .Alan W. 0. Men7ties und Paul D. Fotter
Chicago mit. 

Bekanntlich verhält sich Arsensäure bei der 
Titration mit Natronlauge entweder als zwei
basische oder als einbasische Säure, je nachdem 
ob als Indikator Phenolphthale'in oder Methyl
orange verwendet wird. Vortragende haben ein 
verbessertes Verfahren ausgearbeitet, das gute 
Befunde liefert. Für die Bestimmung verwen
det man zweckmäßig so viel Arsensäure, daß 
zur Neutralisation 30 bis 40 ccm n/1-Natron
lauge verbraucht · werden. Man fügt 15 ccm 
einer gesättigten Bariumchloridlösung zu, ver
dünnt auf ;:l50 ccm, kocht 15 Minuten zur Ver
treibung der Kohlen5äure und titriert nach dem 
Abkühlen unter Verwendung von Phenolphthalei:u 
als Indikator. Die Alkalilösung, die zweckmäßig 
etwas Ba1iumhydroxyd enthalten kann, um die 
Abwesenheit von löslichem Karbonat zu sichern, 
'l'fird unter Schütteln zugesetzt, bis sich der 
bildende Niederschlag nur mehr langsam löst. 
Man kratzt nun die Gefäßwand, bis die Flüssig
keit sich mit feinen Kiistal!en füllt; worauf die 
Titration vollendet wird. 

Die Einwirkung kochender Schwefelsäure 
auf Platin 

behandelte Leroy rr: Mc. Cuy-Princeton. 

Im Verfolg seiner Arbeiten über die Analyse 
von Zinn-Antimonlegierungen mußte der Vor• 
tragende konzentrierte Schwefelsäure in einer 
Platinschale nicht nur bis znm Rauchen, sondern 
bis zum Sieden erhitzen. Es zeigte sich, daß 
kochende konzentrierte Schwefelsäure Platin in 
beträchtlichen Mengen löst. Da die Auflösung 
des Platins ebenso leicht vor sich geht, wenn 
die Reaktion an der Luft oder in einem in
differenten Gasstrom, z. B. Kohlensäure vorge
nommen wird, kann der Sauerstoff der Luft 
nicht für den Vorgang maßgebend sein. Ein 
UebersE:huß von S09, welches sich durch die 
Einwirkung der heißen Säure auf S oder C bil· 
det oder durch ein Rohr in die kochende Säure 
eingeleitet werden kann, verhindert die Lösung 
fast vollständig. In der Säure gelöste Menge 
von As20 3 schützt das Platin, auch Sb208 wirkt 
schützend. Nehmen wir an, daß bei der Tem· 
peratur die Reaktion eine schwache aber doch 
merkliche Dissoziation des Schwefelsäureanhy
drids in SO, und O statthat, und daß dieser 
Sauerstoff für die . Lösung des Platins verant
wortlich ist, so besteht die Wirkung der Re
duktionsmittel 1. in einer Hemmung der Disso
ziation des Schwefelsäureanhydrids infolge der 
hohen Konzentration des Schwefeloxyds und 
2. in der Aufnahme des freiwerdenden Sauer
stoffs durch As20 8 , und Sb,03 unter Bildung 
von As205 und 8b~05• 

Die spektrometrische Lithium-Bestimmung 
behandelten F. W. Skinner und W. D. Gollins. 

Für die Bestimmung kleiner Lithiummengen, 
wie dies bei Wasser-Untersuchungen notwendig 
ist, wird dieses Element von den anderen nach 
dem Gooch-Verfahren mit Amylalkohol getrennt 
und dann am zweckmäaigsten spektroskopisch 
bestimmt. Man erhält befriedigende Ergebnisse, 
doch ist das quantitative spektroskopische Ver
fahren dort, wo es sich um wägbare Lithium
mengen handelt, nicht dem üblichen Gooch
Verfahren überlegen. 

Ueber die Analyse des Oleums 
sprach Dr. J. Prats-Barcelona. 

Der Vortragende hat die üblichen Bestimm
ungsverfahren der rauchenden Schwefelsäure 
nach Lunge-Rey, 'lreadwell und Vernon etwas 
abgeändert, um den Prozentgehalt an Schwefelsäure 
und freiem Schwefeltrioxyd berechnen zu können. 
Er titi:iert erstens 2,50 ccm der rauchenden 
Schwefelsäure mit n/1-Natronlauge unter Ver
we.o.dung von Metbylorange als Indikator. Auf 
diese Weise erhält man die zur Neutralisation 
von Schwefeltrioxyd und Schwefeldioxyd ver
wendeten Laagenmenge. Sodann titriert er 2,50 
ccm des Oleums mit n/1-Jodlösung und bestimmt 
die Schwefeldioxydmenge. Vortragender teilte 
darauf die Formeln mit, nach denen man die 
Menge der Schwefelsäure (H280,) und freies 
Schwefeltrioxyd leicht berechnen kann. Es muß 
immerSchwefelsäure-Prozente+Schwefeltrioxyd
Prozente + Schwefeldioxyd - Prozente· gleich 
100 sein. Die 11ngegebenen Formeln besilzen 
gegenüber den von Vernon den Vorzug größerer 
Einfachheit. 
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Die Fliichtigkeit des Arsenchlorids durch Aluminiumnitrat in wässeriger Lösung 
Koclien 

ist naoh J. J. D. Hindi nur gering und hängt 
einerseits von der .Arsenmenge, andererseits 
von der Säurei:onzentration der Lösung ab. 
Ist die Konzentration der Säure größer als die 
des Arsens, so nähert sich der .Arsenverlust 
beim Kochen einem ständigen Werte. Bei den 
für die quantitative .Analy,e gewöhnlich ver
wendeten Konzentrationen ist der .Arsenverlust, 
selbst wenn man die Lösung auf die Hälfte 
eindampft, geringer als ein Tausendstel der 
vorhandenen Menge. 
Die Vermiudong von Hydrazin und dessen 

Verbindungen für die Cltrombestlmmnng 
behandelten T. Hanus und T. Lukas: 

Die Reaktion zwischen Hydraziuhydrat und 
.Alkalichromaten ist ausschließlich in sauren 
Lösungen erforscht worden und wird zur maß
analytischen Bestimmung beider Stoffe ver
wendet. Die Vortragenden fanden nun, daß in 
alkalischer oder neutraler Lösung Hydrazin
hydrat auch zur gewichtsan11IytischenBestimmung 
des Chroms dienen kann , wenn dieses als 
.Anion Cr 0 4„ in Lösung ist. Es scheidet sich 
quantitativ Chromhydrat (Cr OH8 ) aus, und zwar 
nicht nur mit Rydrazinhydrat, sondern auch 
mit Hydrazinsulfat und einigen basischen oder 
neutralen Hydrazinverbindungen, so mit Phenyl
hydrazin und Thiosemikarbazid. Diese .Abscheid
ung geht infolge der kolloidalen Natur des 
Chromhydrates langsam vor sich und erfolgt 
oft erst nach Stunden, kann aber durch Zusatz 
gewisser Salze, besonders .Ammoniumchlorid, 
sehr beschleunigt werden. Es zeigte sich, daß 
die Fällung mit Hydrazinhydrat und -sulfat nur 
dann quantitativ erfolgt, wenn ein gewisses 
.Mengenverhältnis zwischen dem Reagenz und 
dem zu fällenden Salz eingehalten wird. Dieser 
Uebelstand tritt bei Verwendung von Thiosemikar
bazid nicht auf. Man ve1fährt für die Chrom
bestimmung am besten folgendermaßen : Zur 
neutralen Lösung des Chromates fügt man einen 
Ueberschuß von .Ammoniumchlorid (mindestens 
5 Moleküle auf 1 Molekül Chromat), sodann 
gibt man gleichfalls einen Ueberschuß von Tio
semikarbazitl-Lösung zu und .kocht. Der sich 
r~sch bildende ~iederschlag von Chromhydroxyd 
wird nun filtnert und wie üblich weiter be
handelt. Enthält die Lösung neben Chrom auch 
Eieen und .Aluminium, so fügt man Ammoniak 
zu und oxydiert die Lösung mit Wasserstoff
peroxyd. Ist Chrom in überwiegender Menge 
vorhanden, so muß diese Behandlung wieder
holt werden. Der Niederschlag der Eisen- und 
.Aluminiumhydroxyde wird abfiltriert, das Filtrat 
mit Salzsäure neutralisiert und mit Thiosemikar
bazid wie oben versetzt. Dieses Verfahren iilt 
rascher und genauer wie die üblichen volumet
rischen Bestimmuogeu und eignet sich beson
ders für die Chrombestimmung in Chromit und 
Ferrochrom. 

wird dureh Amylalkohol quantitativ ausgefällt. 
Es empfiehlt sich, den Niederschlag in ver
dünnter SalpetPrsäure wieder aufzulösen und 
nochmals mit Amylalkohol zu fällen, da s'ch 
beim ersten Male ein Salz abscheidet, das etwas 
lösliches Salz enthält. Das Nitrat wird gegiübt 
und das erhaltene Oxyd gewogen. Das B e -
r y ll i um n i trat bleibt bei gleicher Behandlung 
in Lösung und wird aus dem Amylalkoholfiltrat 
entweder durch Verbrennen des Alkohols nnd 
Wägen des Rückstandes bestimmt, oder man 
fällt direkt mit Ammoniumhydroxyd oder schü.ttel: 
mit Wasser das Berylliumnitrat aus der alko
holischen Lösung aus. Bei gleichzeitiger 
.Anwesenheit von .Aluminium und Be
ryllium treten eioige Schwierigkeiten auf, weil 
das Aluminium die Neiv;uog zeigt, etwas Be
ryllium mitzureiBen. Doch konnten ziemlicl! 
befriedigende Werte erzielt werden. Die Unter
suchungen sollen fo1tgesetzt werden. 

Uebcr die Besthnmungs-V nfahren der 
Ahlehyde 

sprach E. G. Feinberg . 
Bei der steigenden technischen Bedeutung 

der Aldehyde sind genaue Bestimmungs -Ver
fahren von großem Wert. Der Vortragende 
unterzog die gebräuchlichsten Verfahren, näm
lich a) die Verbindung der .Aldehyde mit Bi
sulfit, b) die Verwendung von neutralem Sulfit 
und c) die Fällung der .Aldehyde als Hydrazone 
durch .Anwer:dung substituierter Hydrazine einer 
eingehenden Beurteilung. Bei dem Bistllfitver
fahren erhält man durchschnittlich zu niedrige 
Werte. (Besonders niedrig sind die Befunde 
bei Formaldehyd, nämlich nur etwa 34 pZt der 
theoretischen Menge). Auch bei .Anwendung 
des Sulßtverfahrens sind genaue Ergebnisse 
nicht zu erzielen, doch JSt das Verfahren wegen 
seiner Einfachheit und schnellen Durchführbar
keit ganz empfehlenswert. Salizylaldehyd und 
Vanillia Jassen sich jedoch mit neutralem Sulfit 
nicht annähernd genau bestimmen. Bei der 
Ueberfübrung der Aldehyde in Hydrazone mit 
p-Bromphenylhydrazin zeigt es sieb, daß feste 
.Aldehyde, wie Vanillin und p-Oxybenzaldehyd, 
für die quantitative Bestimmung ganz geeignete 
Hydrazone geben. Je niedriger das Molekular
gewicht der flüssigen Aldehyde ist, desto un
genauer sind •.iie Ergebnisse. Die Verwendung 
von p-Nitrophenylbydrazin eignet sich besonders 
für die Bestimmung von Anisaldehyd, p-Oxybenz
aldehyd 0.nd Vanillin. 

(Fortsetzung folgt) . 

Pulvis laxans Botkin, 
Natrium sulfuricum siccum 2 g 
Acidum tartaricum pulveratum 6 g 
Natrium bicarbonicum pulver. 8 g 

Die Abscheidung von A.Iuminium• und Beril-
linmnitrat mittels Amylalkol1ol • 

hatten Ph. E. Browning und S. Kuxiri«n zum 
Vortrag gewählt. 

M. f. p. ~ Teelöffel in etwas Wasser zu nehmen, 
Pharm. Ztg. 1912, 750. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Molkenlimonade. 
Um eine bessere Verwertung der Käserei

molke1 insbesondere der Emmentaler Kä!ier
eien, zu erzielen, hat sich der Molkerei
techniker W. Stierli bemüht, aus Molken 
eine Limonade herzustellen. Dieses Getränk 
ist, frisch bereitet, eine klare, gelblichgrüne 
Flüssigkeit, die beim Oe[fnen der Flasche 
moussiert. Eine merkliche Trübung des 
Inhaltes ungeöffneter Flaschen trat erst 
nach 10 Tagen (bei 15° C aufbewahrt) 
ein. Der Geschmack der Limonade ist 
eigenartig und bedarf noch der Verbesserung. 

Die chemische Untersuchung des durch 
Erwärmen und Schütteln von der Kohlen
säure befreiten Brausegetränkes führte nach 
Dr. G. Koestler zu folgenden Ergebnissen: 

Spez. Uew. bei 15° 0 1,0408 
Trockenrückstand 9,88 pZt 
Wasser 90, 12 
Eiweißstoffe (NX6,37J 0,20 
Fett 0,07 
Milchzucker 3,W 
Rohrzucker <als Invert- · 

zucker berechnet) 5,81 
Mineralstoffe 0,47 
CaO (in pZt der Asche) 10,50 
P205 (• • » » ) 18,80 
Säuregrad vor dem 

Entfernen des C02 36,61
) 

Säuregrad nach dem 
Entfernen des C02 18,2° 

Milchsäuregehalt (aus 
d. Sauregrad ausschl. 
C02 berechnet) 0,40 • 

Stor~h'sche Reaktion sehr schwach positiv. 
Beim Kochen keine Eiweißausscheidung 

eintretend. 

milchsäure faulige Zersetzungen im Darm 
verhindert. 

Der Inhalt einer 1/3-Ltr.-Flasche kann 
für 10 bis 12 Pfennig abgegeben werden. 
Pasteurisierungsversuche dürften noch an-
zustellen sein. P. .9. 

Molkerei- und Käserei-Ztg. 1912, 674. 

Erlaubte Zusätze für Kognak. 
Bekanntlich steht die Benennung der 

Stoffe, welche gemäß § 16 des Wein
gesetzes zu Kognak und Schaumwein Ver
wendung finden dürfen, noch aus; bisher. 
sind nur die unerlaubten, d. h. die «ver
botenen» Zusätze bekannt gegeben worden 
(Ausführungsbestimmungen zu §§ 10, 16 
W.- G.). Nachdem die hauptsächlichsten 
Vertreter der Kognak - Industrie und des 
Kognakhandels sich über die fraglichen Zu
sätze geeinigt hatten, fand am 7. September 
laufenden Jahres eine Beratung über diese 
geradezu brennend gewordene Frage im 
Kaiserl. Gesundheitsamt zu Berlin statt. 
Dem Bundesrat wurden einstimmig folgende 
Stoffe als erlaubte Zusätze für Kognak in 
Vorschlag gebracht: 

1. Weindestillate, welchen die dem Kognak 
eingentümliehen Bestandteile nicht entzogen 
worden sind, und die in 100 Raumteilen nicht 
mehr als 86 Raumteile Alkohol enthalten. 

2. Reines destilliertes Wasser. 
3. Technisch reiner Rüben- und Rohrzucker 

in solcher Menge, daß in 100 ccm des gebrauchs
fertigen Kognaks · bei 150 C nieht mehr als 2 g 
Zucker (als Invertzucker berechnet) enthalten 

Es ergibt sieb hieraus, daß zu der sind. 
Molkenlimonade vom Albumin befreite Mager- 4. Gebrannter Zucker (Zuckerkouleur), herge-

stellt aus technisch reinem Rüben- oder Rohr
molke verwendet worden ist. Außer Rohr- zucker. {Er ist von den verbotenen Stoffen bereits 
zucker und Kohlensäure scheinen keine an- ausgenommen. Berichterst.) 
deren Zusätze gemacht worden zu sein, 5. Im eigenen Betriebe durch Lagerung von 
wenn nicht der Säuregrad von 18,2 auf Weindestillat (siehe unter Ziffer 1) aus Eichen
Zusatz von Molkenessig (Sauer) schließen holz oder Eichenholzspänen auf kaltem Wege 
läßt; dieser relativ hohe Säuregrad kann gewonnene Auszüge. 

b d h ~ h 6. Im eig!)nen Betriebe durch Lagerung von 
a er auch urc u'Iilc säuregärung der Molke Weindestillat aus Steinobst, grünen, unreifen 
bedingt sein, wenigstens spricht dafür der Nüssen, getrockneten Mandelschalen, Tee, auf 
niedrige Milchzuckergehalt und die Anwesen- kaltem Wege gewonnene .!.uszüge. 
heit zahlreicher Milchsäurebakterien (Kurz- 7. Dessertwein (Süd-, Süßwein), der keinen 
und Langstäbchen). Uebrigens ist der hohe Zusatz von anderem als ausschließlich ausWein 
Milchsäuregehalt fiir di hl" h V - \ gewonnenen ~lkohol enthält, jed~ch in einer 

, e m~nsc. IC ~ er Menge, daß m 100 ccrn trmkferbgem Kognak 
dauung nur vorteilhaft, we!l die Garungs- höchstens ::l ccm enthalten siud, 
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8) Mechanisch wirkende Filterdichtungsstoffe diese Zusätze in Frankreich zwar verboten 
seien, aber trotzdem allgemein verwendet 
würden. Es sollten dadurchQualitätsunterschiede 
geschaffen werden. Einen «reinen> Kognak 
wird man dann wohl selten noch zu trinken 

(.Asbest, Zellulose u. dergl.). 
9. Gereinigte Knochenkohle. P. S. 
Deutsche Lebensm.-Ztg. 1912. 

(Man hat Ziffer 6 in der deutschen 
Kognak· Industrie damit begründet, daß bekommen. Berichterst.) 

B ü c h e r • c h a u. 
Lexikon der Xohleustoff • Verbindungen 

von M. M. Richter. Dritte Auflage. 
25. bis 30. Lieferung. Verlag von 
Leopold VofJ-Leipzig und Hamburg. 

Das große Werk ist damit in dritter Auf
lage ·vollendet und abgeschlossen. Wissenswert 
ist eine Statistik über den Inhalt der 1. bis 3. 
Auflage. 

Während die 1. .Auflage (1893) 20294 Ver
bindungen aufführte, beschrieb die 2. Auflage 
Tom Jahre 1899 deren schon 74174, die jetzt 
abgeschlossene 3 . .Auflage 1910 bis 1912 aber 
144150 Verbindungen. 

Das enggedruckte Namens · Register umfaßt 
38 Seiten. Die im Buche erwähnte Verbindung, 
welche die größte Anzahl Kohlenstoff-Atome 
enthält, ist · Desamidoglutin: 010397 H1669, 059" 

N291 S. 
Für synthetisch arbeitende Chemiker gehört 

das Riehter'sche Lexikon znm unentbehrlichen 
wichtigen Rüstzeug. -

Formulae magistrales Germanicae (F.M.G:): 
Im Auftrage des Deutschen Apotheker
Vereine · bearbeitet von Professor Dr. L. 
Lew in. · .. Herausgegeben vom Deutschen 
Apotheker-Verein; 1912 im Selbstverlag. 

Nach dem Vorwort lag der F.M.G. die .Absicht 
zugrunde, die in vielen Orten (Staaten, Städten, 
Krankenhäusern) gebräuchlichen Magistralformeln 
zu sammeln und leichter zugänglich zu machen. 
Ferner sagt der Verfasser •Em weiterer Gesichts
punkt, der maßgebend wurde, ist die Ueberzeug
ung, daß es Zeit wäre, · daß der .Arzt wieder 
mehr die energiereichen Stoffe der .Apotheke in 
besten Formen verschreibt und aufhört, sich 
wie bisher, zum Mittler fertiger Fabrikpräparate 
zu machen.» 

<Magistralformeln haben ihre Geschichte» sagt 
der Verfasser an einer anderen Stelle; aber er 
hebt hervor, «der Arzt Roll sie nicht als etwas 
Starres, Unveränderliches ansehen; im Gegen
teil das Bedürfnis der Individualisierung .wird 
es dem Arzte zur Pflicht machen, wann und 
wie er es . für richtig findet in der Form und 
den Gaben zu ändern.» 

Vorausgeschickt sind einige Bemerkungen zur 
Verordnungslehre (Einnehmmaße, Gaben nach 
den verschiedenen Altersstufen, Beseitigung des 
schlechten Geschmackes Ton .Arznei durch Be-

netzen des Zungenrandes mit Tinctnra Eriodicty
oms oder .A.usApülen des Mundes mit Kognak, 
dem etwa 20 bis 30 Tropfen der Tinktur hmzu
gefügt sind.) Eme Vorschrift für diese Tinktur 
ist nicht gegeben worden; es sei deshalb bemerkt, 
daß sie aus Folia Eriodictyonis und verdünntem 
Weingeist im V!lrhältnis 1 :5 angesetzt wird. 

Die Magistralformeln sind nach ihrer Wirk
ung zusammengestellt 1Nervina narcotica, N. ex
citantia, .Alterautia, Antifebrilia, weiterStomachica, 
Dermatica usw.). 

Zwei Register (ein Sachregister, welches die 
.Arzneinamen aufführt und ein therapeutisches 
Register, das die Erkrankungen aufzählt) er
leichtern das .Aufsuchen ganz vorzüglich. 

Beigefügt ist weiter als besonderes Heft ein 
Verzeichnis der Pre1s.e, da diese in dem Buche 
selbst garnicht enthalten sind. -

Die F. JH. G. werden sich hoffentlich gut ein
führen, so daß man ein Aufblühen der Rezeptur 
erwarten darf; es wird sich empfehlen, auch 
wenn die Bezeichnung F.M.G. weggelassen sein. 
sollte, immer nach diesem Buche zu arbeiten. 

Man vergesse nicht 'die Fehlerberichtigung, 
die auf einem besonderen Zettel beiliegt, im 
Buche nachzutragen! s. 

Die Zustandsgleichung von Dr. J. D. van 
der Waals. Leipzig. Akademische V er
lagsgesellschaft m. b. H. 1911. Preis: 
geh. 1 Mk. 50 Pf. 

In der bei En{pfang des Nobelpreises im De
zember 1910 gehaltenen Rede beschäftigt sich 
der Verf. mit der Entstehung der Zustands
gleichung, mit seiner eigenen Stellung zu ihr, 
mit den Versuchen· einer Erklärung der Unter
schiede, die zwischen dem Ergebnisse des Ex
periments und der Gleichung bestehen, endlich 
auch mit der .Anwendung der Gleichung auf 
binäre' und ternäre Gemische. 

Fram;, Zetxsche t. 

Mitteilungen aus dem Laboratorium der, 
Schwanen - Apotheke von . Dr. Earl 
Aschoff in Bad Kreuznach. Frühjahr 
1912. 

Sie enthalten: die radioaktiven Heilmittel des 
Radium-Solbades Kreuznacb, · eine rationellere 
therapeutischeAusnutzung der Radium-Emanation, 
ein neues Ra.dium-Inhalatormm in Bad Kreuz
nach und einen Bericht über die Laboratoriums-
tätigkeit. · 
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CTeber Katalyse von Wilhelm Ostwald. 
Zweite Auflage. Leip:zig, Akademische 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 1911. Preis: 
1 Mk. 50 Pf. 

In diesem 40 Seiten .starken, vornehm aus
estatteten Heftohen ist die Rede der Oeffent-

1ohkeit zugänglich ~emacht, die der gefeierte 
Terfasser im Dezember 1909 bei Empfang des 
fobelpreises für Chemie in Stockholm gehalten 
,at. Er schildert darin die Entwicklung des 
lebietes der Katalyse von Ber~eliu, an, um 

seinen eigenen Anteil an der Erschlie.llung des
selben zu umschreiben. Einige interessante 
philosophische Verallgemeinerungen machen die 
Schrift noch lesenswerter. 

Franx_ Zetxsche t. 

Bidrag till Kännedomen om Oleum Phocae 
medicillale ur Farmacevtiskt- Kemisk 
Synpunkt af .Ake Wingard. Uppsala 
Edv. Berling's Boktryckeri. 1912. 

Verschiedene Mitteilungen. 

S:ansa-Filter für den Apotheken
betrieb. 

Die abgebildeten Filtrier -Vorrichtungen 
jFig. 1 ) sind zuJll Filtrieren der ver
~füedeneten Fllissigkeiten bestimmt, wie 
estilliertes W aeaer zur Herstellung von 
hysiologischer Kochsalzlösung und anderer 
:u Einspritzungen bestimmten Flttseigkeiten, 
rzneien, Sirupe, Weine usw. 

der anderen aber mit einem Schrauben
stutzen aus vernickeltem Messing der Teller
schraube, zum Ablaufen des Filtrates ver
sehen sind. (Fig. 2). Bei der Filtration 
wird die Flüssigkeit gezwungen, die · poröse 
Wand von außen nach innen zu durch
dringen, und eo alle Schwebestoffe, die 
gröber als die Poren sind, auf der Ober
fläche der Kerze zurückzulassen. Das Rein
igen von Kerzen, deren Oberfläche sich im 
Laufe der Zeii mit Schmutz bedeckt hat, 
und die deshalb nur noch wenig W aBSer 
durchlassen, ist leicht zu bewerkstelligen. 

Die Kerzen werden in allen möglichen 
Porosifäten hergestellt. Es gibt keimdicht 
filtrierende Kerzen und solche mit einem 
größerem Porendurchmesser bis zu den 

Grobkerzen. Zur Filtration von Frucht
säften, Obstweinen, Sirup und dergl. oder 

Die wichtigsten Teile der Hansafilter- Wasser, das für die Herstellung von zum 
1pparate sind die Filter-Kerzen, hohle Röhren Einnehmen bestimmten Heilmitteln gebraucht 
aus einer widerstandsfähigen porösen Stein-

1 
werden soll, genftgen in der Regel Grob

masse, die auf einer Seite verschlossen, auf I kerzen. Lösungen, die unter die Haut 
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oder in Venen eingespritzt werden sollen, 
mtlBBen durch die keimdichten Kerzen fil
triert werden. 

Es werden hergestellt: 1) Tropffilter, 
bei denen das W aseer lediglich durch den 
eigenen Druck durch die Filter-Kerzen tritt. 
Ihre Menge•leistnng ist deBhalb gering. 
Sie werden in der Regel abends mit der 
zu filtrierenden Flüssigkeit angefüllt, welche 
dann morgens fertig filtriert verbraucht 
werden kann. 2) Dr n c k f i lt er, bei denen 
die zÜ filtrierende Flüssigkeit mit kQnst
lichem Druck gezwungen wird, die Filter
kerze zu durchdringen. Sie sind entweder 
mit einer Pumpe versehen oder zum An
bringen an eine bestehende Druckleitung 
bestimmt. 3) Tri eh t e rf il te r für kleinere 
Mengen. Hersteller: Filter· Abteilung der 
«Hansa» G. m. b. H. in Haiger (Nassau). 

Die Becker'sche Haubenflasche 
ist eine Standflasche, deren übergreifender 
hohler Verschlußdeckel zum Abmessen des 

Pulvers bestimmt ist. Hersteller: Gustav 
Müller in Ilmenau i. Thlir. 

Ein Gesetzentwurf über die 
Kindersaugflaschen, 

der dem Reichstage zur Beschluifassung Tor
gelegt werden wird, ist im «Reichsanzeigen 
veröffentlicht worden. Er lautet : 

§ 1. Kindersaugflaschen mit Rohr oder 
Schlauch, sowie Teile zu solchen Flaschen 
dürfen weder gewerbsmäßig hergestellt, noch 
zum Ver.kaufe vorrätig gehalten, verkauft oder 
sonst in Verkehr gebracht oder aus dem Aus
land eingeführt werden. - § 2. Wer der Vor
schrift des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Geld
strafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 
Daneben kann auf Einziehung der Gegenstände 
erkannt werden ohne Unterschied, ob sie dem 
Verurteilten gehören oder nicht. Ist die Ver
folgung oder Vernrteitung einer bestimmten 
Person nicht ausführbar, so kann auf die Ein
ziehung selbsläodig erkannt werden. - § 3 . 
Das Gesetz tritt dr.ii Monate nach seiner ,er
.kändigung in Kraft. 

In der Begründung wird auf die hohe Sterb
lichkeitsziffer der Kinder im ersten Lebens
jahre hingewiesen. Unter den Todesursachen 
stehen die Krankheiten der Verdauungsorgane 
an erster Stelle. Darum müssen alle schädig:
enden Einflüsse ferngehalten werden, die mit 
der Ernährung in Zusammenhang stehea. Als 
ein solcher schädigender Gegenstand werden 
von den Aerzten allgemein die Kindersaug
flaschen mit Rohr oder Schlauch angesehen. 
die schwer zu reinigen und keimfrei zu halten 
sind. Auch sonst haben sie Nachteile, denn 
man überlasse die Kinder mit solchen Flaschen 
sich selbst, so daß die Kinder sozusagen den 
ganzen Tag trinken, wodurch die Gefahr de 
Ueberfütterung entstehe, auch die regelmäßige 
Nahrungsaufnahme fortfalle. Außerdem werde 
die Milch allmählich sauer oder mindestens kalt. 

Korresp.-Bl. d. är:r,tl. Kreis- V. Sachsens. 

Persönliches. 
Als Vertreter des Königreichs Sachsens ist 

das ord. Mitglied des König!. Landesgesund
heitsamtes Nahrungsmittelohemiker Prof. Dr. 
Süß in Dresden- Blasewitz zum Mitglied der 
Kommission für die amtliche Weinstatistik 
im Deutschen Reiche ernannt worden. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
ier «Pharmazeutischen Zentralhalle,, bitten wir stets an die Stelle richten .r.u wollen, bei 
welcher die Zei1schrift be•telli worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geaob.Wa-
stelle. :C • z: :a: • :r a. u • tr e 'b • :r. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dre•den. 
Fllr die Leitung nranhrnrtlich: Dr. A. S c h n e I der , Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i e r, Kommi11ion•geachlfi, Leipz)«, 
Druck von Fr. Tlttel Naohf, (Bernh, Kunath), Oreaden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



Fha azeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr.A.Sohneider 
Dreoden-A., Selumdanerstr. '8. 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche nnd geschäftliche Interesae·n 
der Pharmazie. 

1 Gegrtndet von Dr. HermalUl Hager im Jahre 1859. 1 

Gesehllftsstelle und A.n.zelg-en-A.nnahme: 

Dresden• A 21, Schandauer StraSe 43. 
B II u g II p r e 1a v l e r t e l j ä h r l! c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäft.E1t1ll1 

Im Inland i,50 ID::., Ausland 3,60 m. - Ein::elne Nummern 30 Pf. 
A.11, e f g e n: Die 65 mtl1 breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bel großen A.llfträgen PreisermäBlgang 

J,g ,~. Dresden, 21. N ovemlrnr 1912. 53. 
S.1321 b.1360. Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang, 

Inhalt: Helbelbeere und Rausobbeere. - Einwirkung Yon Schwef~ldioxyd auf Oele. - Kokostropfen. - Per-
017daaen. Katalasen und Reduktasen in der :Jilch. - Polarimetrisches Verfahren zur Bestimmung der A.pfels!lnre. 
-Methylfurfurol. - Indol in Pflanzen. - Deutsches Arzneibuch V. - Chemie und Pharmazie: Nachweis von 
Salpeter,!!.ure und oalpetri,er Säure im Was•er. - Arzneimittel und Spezialitllten. - Neuerungen an Laboratorium•· 
apparaten. - Prtifung ßtheri,cber Ole. - 8. Intern. Kongreß f. ange ... Chemie. - Nahrungsmittel.Chemie. -
Drogen. und Warenkunde. - Bakteriologische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Heidelbeere und die Rauschbeere. 
Von E. Feder. 

Mitteilung aus dem chemischen Untersnchun~samt der Stadt Aachen. 

Wenn in der einschlägigen Literatur 
sich nur wenige Angaben über · die 
Zusammensetzung von Heidelbeeren 
bezw. Heidelbeersäften finden, so trifft 
das noch in erhöhtem Maße zu für 
eine Verwechselung der Heidelbeere, 
für die sog. Rauschbeere, auch 
Trnnke·l· oder Moorbeere genannt. 
Leider konnte ich infolge Zeitmangels 
in diesem Sommer nur je eine Probe 
ans derselben Gegend stammender 
Heidelbeeren und Rauschbeeren unter
suchen; doch glaube ich, mit Rücksicht 
auf die nur spärlich vorliegenden dies
bezüglichen Veröffentlichungen meine 
Erfahrungen hier mitteilen zu sollen. 

Die Heidel-, Blau- oder Bickbeere 
(Vaccinium myrtillus) kommt bekannt
lich in unseren Wäldern und zwar so
wohl in der Ebene wie auch im Ge
birge in . großen Mengen vor, indem 
sie weite Bodenflächen bedeckt. Bei 

weitem nicht in gleichem Maße ver
breitet und dementsprechend auch viel 
weniger bekannt ist die sog. Rausch
beere (Vaccinium uliginoflum). Nur in 
einigen Gegenden, besonders auf. Mooren 
und auf Torfboden kommt dieselbe 
neben der eigentlichen Heidelbeere wirk
lich häufig vor. In den Wäldern des 
hohen Venn (z. B. bei Eupen und 
Montjoie) ist die Rauschbeere als Ver
wechselung der Heidelbeere ganz all
gemein bei Alt und Jung bekannt; in 
Eupen werden von altersher die Kinder 
von Eltern und älteren Spielgefährten 
auf die Früchte von Vaccinium uliginosum 
(hier mit dem Namen « Vijekötje» be
legt) aufmerksam gemacht und vor dem 
Genuße. derselben gewarnt. · Diesen 
Warnungen ist eine gewisse Berechtig
ung nicht abzusprechen. 

Die Heidelbeere. zeigt . bekanntHch 
neben ihren Vorzügen als allgemein 
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beliebtes Genußmittel auch schätzens
werte Eigenschaften als Heilmittel. 
.Namentlich gegen Durchfall der Kinder 
werden Heidelbeeren und Heidelbeer
präpärate sowohl innerlich als auch in 
Form von Klystieren 1) angewandt; 
auch äußerlich ist Heidelbeerextrakt 
mit Erfolg in der Wundbehandlung2) 
zur Anwendung gekommen. Bei dem 
Genuße von Heidelbeeren ist, im Gegen
satze zu den Erfahrungen nach dem 
Genuße von Rauschbeeren niemals die 
geringste schädliche Nebenwirkung be
obachtet worden. Wenn nun auch in 
Bezug auf gesundheitsschädliche Eigen
schaften der Rauschbeeren hier und da 
übertriebene Vorstellungen herrschen, 
so lassen sich doch gewisse unange
nehme Folgeerscheinungen nach dem 
reichlichen Genuße dieser Früchte nicht 
bestreiten. Die vielfach sich findende 
Meinung, die Beeren wirkten berausch
end, ist selbstredend nicht richtig. Je
doch rufen dieselben, wenn sie in 
größeren Mengen genossen werden, 
Kopfschmerzen hervor. Im August 
dieses Jahres wandte man sich von 
mehreren Seiten an die hiesige Polizei
Behörde mit der Anzeige, ein Händler 
aus Eupen bringe Heidelbeeren in den 
Verkehr, deren Genuß heftige Kopf
schmerzen verursache. Die Beeren 
wurden beschlagnahmt und stellten 
sich dann bei der Untersuchung als 
Rauschbeeren heraus. Da diese, wie 
schon eingan~s betont, nur in einigen 
Gebieten häufig vorkommen und des
halb nur in diesem allgemein bekannt 
sind, andererseits aber, wie der hier 
vorgekommene Fall beweist, die Gefahr 
des Versandes in andere Gegenden vor
liegt, wird die Angabe einiger wicht
iger Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Heidelbe6re und Rauschbeere hier am 
Platze sein. 

Die Sträucher der beiden Beeren. 
arten sind ziemlich leicht zu unter
scheiden. Die Rauschbeere . wird er
heblich höher als die Heidelbeere und 
sticht in bemerkenswerter Weise durch 

1) Pharm. Zentralh. 4:1 (1900), 534. 
2) Pharm. Zentralh. 37 (1896), 809. 

die bläulich-grüne Färbung ihrer Blätter 
gegen die hellgrüne Farbe der Heidel
beerblätter ab. Da sich unter den ge, 
pflückten, in den Verkehr gebrachten 
Beeren durchweg hier und da einzelne 
Blätter und auch kleine Stilchen finden, 
so ergibt die nähere Besichtigung der
selben leicht Anhaltspunkte dafür, ob 
nur wirkliche Heidelbeeren vorliegen 
oder ob ein völliger oder teilweiser Er
satz durch Rauschbeeren vorgenommen 
wurde. Die Stielchen sind bei ersteren 
rund, bei letztei·en scharfkantig. Sehr 
leicht sind die Blätter zu unterscheiden; 
während sie bei der Heidelbeere ei
förmig und spitz sind, einen fein ge
kerbt-gesägten Rand besitzen und hell
grüne Färbung aufweisen, sind die 
Blätter der Rauschbeere elliptisch bis 
verkehrt-eiförmig und ziemlich stumpf, 
sie sind ganzrandig und von blaugrüner 
Färbung. Aber auch die Beeren an 
sich sind nur bei oberflächlicher Be
trachtung bezw. bei Nichtkenntnis der 
Unterscheidungsmerkmale miteinander 
zu verwechseln. In beiden Fällen handelt 
es sich um kugelige, etwa erbsengroße 
schwarze Beeren. Der die Frucht 
krönende Kelchsaum ist nun bei der 
Heidelbeere kreisrund und ungeteilt, 
während er bei der Rauschbeere deut
lich fünfteilig ist. Beim Durchschneiden 
der Ftüchte zeigt sich ein· weiterer 
auffallender Unterschied. Die Heidel
beere ist durch das ganze Fruchtfleisch 
hindurch von tief blau purpurner Farbe; 
bei der Rauschbeere ist der Farbstoff 
dagegen vorzugsweise auf die äußeren 
Schichten, vor allem auf die Schale be
schränkt, während die inneren Schichten 
ganz hell, fast farblos erscheinen. Eine 
Unterseheidnng selbst der gepflückten 
Beeren ist also auch dem Laien bei 
Kenntnis der Merkmale und einiger 
Sorgfalt möglich. 

Was nun die chemische Zusammen
setzung der beiden Früchte betrifft, so 
liegen für die Heidelbeere bereits mehr
fach Untersuchungen vor. Die erste 
stammt von R. Fresenius aus dem 
Jahre 18553) und bezieht sich auf die 

B) .A.nn. Chem. u. Pharm. 1855, nach König, 
Chemie der Nahr.- u. Genußm. I, 837. 
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Zusammensetzung ganzer Heidelbeeren 
(mit Schalen und Kernen) während die 
meisten sonstigen Angaben, z. B. die 
von W. Pfahl4) für den abgepreßten 
Saft der Beeren gelten. Von Rausch
beeren bezw. vom Saft derselben liegen, 
soweit mir bekannt, noch keine Analysen 
vor. Wenn ich mich nun, wie 
bereits erwähnt, auch auf die Ermittel
ung nachstehender· Zahlen für nur 
einen Fruchtsaft beschränken mußte, 
so werden diese, namentlich im Ver
gleich mit den für die Zusammensetzung 
von aus der gleichen Gegend stammen
den Heidelbeeren festgestellten Werten 
doch von Interesse sein. Beide Beeren
arten wurden in einem leinenen Tuch 
mit den Händen möglichst · scharf ab
gepreßt. In dem Safte wurde das Ex
trakt durch Eintrocknen von 5 g in 
einem Zinnschälchen mit Seesand (bei 
100°) bestimmt; die freie Säure wurde 
durch Tüpfeln auf Lakmus ermittelt 
und als Apfelsäure berechnet. Zur Be
stimmung des Zuckers wurde die Lös
ung mit Bleiessig versetzt und nach 
Ausfälluug des Bleies der Zucker nach 
E. Meissl als Invertzucker bestimmt. 
Besonders hinweisen möchte ieh auf 
einen bemerkenswerten Unterschied in 
den Farben des mit Bleiessig erhaltenen 
Niederschlages, der vielleicht zur Unter-

scheidung der beiden Säfte herange• 
zogen werden k~nn. Während derselbe 
bei den Heidelbeeren eine tiefblaue 
Färbung zeigt, war er bei den Rausch
beeren ausgesprochen grün gefärbt. Die 
erhaltenen Ergebnisse sind folgende: 

Heidelbeer-

100 g Saft enthält 
(1) .... 
"' ~ ~ J-4 :~ 

~ ~.: :§ 
M i.- g i:,.. 

~ ~N --'1 

saft 11,38 8,84 1,17 0,0112 0,249 2,55 
Rauschbeer-

saft 10,27 8,20 1,00 0,0144 0,1S9 1,85 

Während also die sämtlichen übrigen 
gefundenen Werte für den Heidelbeer
saft etwas höher sind als für den 
Rauschbeersaft , ist in dem letzteren 
der Gehalt an Stickstoff nm etwa 1/3 
höher als in dem ersteren. Wie weit 
die gefundenen Zahlen ein Bild von der 
durchschnittlichen Zusammensetzung der 
Rauschbeeren ergeben, müssen erst 
weitere Untersuchungen einer ganzen 
Reihe nicht nur der Säfte, sondern 
auch der Schalen und Kerne ergeben. 
Es wäre jedenfalls, namentlich mit 
Rücksicht auf die steigende Verwendung 
der Heidelbeeren und auf die eigen
tümlichen Nebenwirkungen uer Rausch
beeren von Int.eresse, weitere diesbezüg
liche Erfahrungen zu sammeln. Hierzu 

4) Ztachr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, die Anregung ZU geben, soll hauptsäch-
13, 1. \ lieh der Zweck dieser Zeilen sein. 

Einwirkung von Schwefeldioxyd von Sauerstoff bei oxydablen Oelen. Bei 
auf Oele und deren Fettsäuren. Oelsäure konnte Schwefelsäure nicht nach

gewiesen werden. Rizinusöl gab bei An
wesenheit von Luft geschwefelte Fettsäuren, 
ohne Luft solche nur in Lösungsmitteln. 

Behandelt man nach S. A. Hird und 
L. L. Lloyd Oele oder deren Fettsäuren 
mit schwefliger Säure, so werden sie teil
weise gebleicht, bei langer Einwirkung 
werden sie aber meistens dunkel, dabei 

Ghem. Rev. üb. d. Fett- u. Harx - Industrie 
1912, 108. T. 

wird die Jodzahl niedriger, die Sättigungs- Kokostropfen, 
zahl der Fettsäuren steigt und auch der die ein Leipziger Drogist als sofort wirk
Schmelzpunkt und die Löslichkeit wird ver- endes letztes Mittel bei Unregelmäßigkeiten 
ändert. Je höher die Jodzahl des Oeles in den weibliehen Perioden anpries

1 
be

ist, um so schneller wird das Oel dick und standen - wie er bei der Gerichtsverhand
dunkel. Dabei bildet eich Sehwefelsäure, lung angab - aus Baldrian-· und Pieffer
auch ohne Anwesenheit von Luft, am Tinktur. 
meisten aber unter Druck und Anwesenheit I Korresp.-Bl. d. är,itl. Kreis- V. Saehsens. 
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Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den 
Peroxydaseu, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr. A. Split~qerber. 
. . Sammelbe!icht (Sc~ri~ttum berüc~sichtigt bis .Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hyg1emschen Abteilung (Abteilungsvorsteher: Dr. J. Tillrnans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. M. Neißer), Frankfurt a .. M. 

(Fortsetzung von Seite 1296.) 

2. Die Reaktion mit Säuren mit blauer Farbe löslich ist 
Paraphen y l e n d i am in (nach Storch). da ferner das Kasei'n in der frische~ 

Während bei der Guajakreaktion der Milch nicht saure Eigenschaft besitzt, 
Zusatz von Wasserstoffperoxyd nicht so~dern zum Teil als neutrales, zum 
allgemein als zweckmäßig angesehen ?-1eil als saures Calciumsalz vorhanden 
wurde, kommen wir jetzt zu der großen 1st, so muß man nach Kooper4) an
Anzahl von Reaktionen, bei denen der nehme~, daß das Indophenol entweder 
Zusatz von Wasserstoffperoxyd zum nur m~t der sauren Kalkkase'inver~ind
Zustandekommen der Reaktionen un- ung emen blauen Farbstoff zu bilden 
bedingt notwendig ist. ve~mag, oder ~aß das Kasein überhaupt 

Als erste Reaktion dieser Art gilt kerne Rolle spJelt. 
wohl die von Leffmann1), welcher die Im allgemeinen ist diese sogenannte 
Beobachtung machte, daß rohe Milch Storch' sehe Reaktion als durchaus 
bei Zusatz von einigen Tropfen einer zuverlässig erkannt worden [Utx-5) 1 

frisch bereiteten Lösung von Diamido- Schaffer6), · Siegfeld 7), Koninkß), Her
benzol und einigen Tropfen Wasser- ho?x9

), Rullmann 10), Groeger11) (letztere 
stoffperoxyd eine tiefblaue Färbung an- beiden fanden die Reaktion noch em
nimmt. pfindlicher bei der Ausführung als 

Ungefähr zur selben Zeit empfahl Schichtreaktion),vanitallie12), O.Kollo 13)], 

Storch 2) neben einer großen Zahl wenn auch ihre Brauchbarkeit durch 
anderer Verbindungen !Jodkaliumstärke, die . leichte Zersetzbarkeit der vorge
Guajakol, Hydrochinon, a~Naphthol, Pyro- sch:ieb~nell: star~ verdünnten Lösungen 
gallussäure, Dimethylparaphenylendi- beemtrachtigt wird [Weber 14), Rothen
amin3)] besonders die p-Verbindung des fußer 15), Wilkinson und Peters 16)]. 

Diamidobenzols, das später so gebräuch- 4) ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
lieh gewordene Paraphenylendi- 1910, 20, 566, 569. 
am in: Setzt man zu 10 ccm unge- 5) Pharm. Zentra!h. 42 [1901 J, 149. 
kochter Milch I Tropfen einer 0,2 proz. 6

) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

W s e st ff dlö d 2 T f 1900, 38, 169, 209. a s 1'. o peroxy sung un rop en •) Milchzeitung 1901, 30, 723; Ztschr. f. an-
2 proz. Paraphenylendiaminlösung und gew. Chemie 1903, 16, 764; Ztschr. f. Unters. 
schüttelt um, so färbt sich die Milch ct. Nahr.- u. Genußm. 1902, 6, 415; 1904, 8,379. 
tiefblau; gekochte Milch bezw. bis zu 8

) Pharm. Weekbl. 1906, 43, 741 bis 743; 
einer bestimmten Wärme (etwa 750) Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 

. 14, 588. 
erhitzte Milch bleibt weiß. . 9) Inaug. Diss., Königsberg 1908, nach Ztschr. 

Das Paraphenylendiamin wird durch f. Unters. d. ~fahr.- u. Genußm. 1009, 17, 212. 
den freiwerdenden Sauerstoff zu In d O • 10

) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genaßm. 
h 1 · b 1904, 7, 81 bis 89. -

P e n o oxydiert, das, sei st rot ge- 11) Die wichtigsten Enzymreaktionen zur 
färbt, nach Storch4) mit dem Kase'in Unterscheidung roher und gekochter Milch. 
der Milch einen blauen Farbstoff bilden Inaug. Diss., Borna-Leipzig, 1911, her. in Zen
soll; da aber bekanntlich das rote tralbl. f. Bakteriol. 1912, 3,t, II, Abteil., 251.· 
Indophenol in Basen mit roter, in 12

) Chem. Zentralbl. 1904, I, 403; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 557. 

1) ~nalyst. 1898, 23, 85; Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1898, 1, 650; Röttger, 
Lehrb. d. Nahrungsm.-Chemie 1910, 1, 240. 

2) Ber. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1899, 2, 239. 

3) J. König, Unters. landwirtsch. u. gewerbl. 
wicht. Stoffo, Berlin 1906, 477. 

13) Pharm. Post 1903, 36, 741 ; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Hl05, 9, 556. 

14) Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1902/03, 
13, 84 bis 89 und 112 bis 116; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 99. 

15) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gen11ßm. 
1908, 16, 68. 

18) Ebenda 1908, 16, 173. 
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Trotzdem ist das Storch'sche Ver- Bei Abwesenheit der eben erwähnten 
fahren in einigen Staaten als amtliches störenden Konservierungsmittel ermög
Verfahren zur Unterscheidung von licht das Reagenz bei Anwendung der 
roher und gekochter Milch angenommen von Storch selbst empfohlenen stets 
worden litalien, Frankreich, Schweiz1)]. frisch bereiteten Lösungen in zuver-

Leider zeigen auch bei dieser Re- lässiger Weise die Erkennung des un
aktion Konservierungsmittel anscheinend gekochten oder gekochten Zµstandes in 
einen schädigenden Einfluß. Nach Eich- Milch, saurer Buttermilch, Rahm und 
loff2) ist Sublimat ohne Einfluß, Formalin Butter [ Rothenfußer8)], während die 
aber soll die Blaufärbung verhindern Angaben über das· Eintreten der Re
und dafür eine schwache Rosafärbung aktion in ungekochter saurer Milch 
erzeugen, wie sie auch schon bei der etwas abweichen. Während nachKoopern) 
Einwirkung von Formalin allein auf die Deutlichkeit der Blaufärbung von 
Paraphenylendiamia zu beobachten ist. einem zwischen 40 und 50° liegenden 
Diese auch noch von Weber 3) gemachte Säuregrade an fortwährend abnimmt, 
Beobachtung ist aber nach den Angaben um schließlich ganz zu verschwinden, 
von Utx und Große-Bohle4) nur dann und nach Rothenfu/Jer (a. a. 0.) die 
von Bedeutung, wenn es sich um ganz Reaktion bei vorgeschrittener Säuerung 
bedeutende, praktisch nicht vorkommende, wenigstens keinen sicheren Schluß mehr 
Mengen dieses Konservierungsmittels zuläßt, findet GrofiJe-Bohle10) bei Aus
handelt. führung der Storch'schen Reaktion nach 

Auch Kaliumbichromat stört die einer von ihm vorgeschlagenen kleinen 
Storch'scheReaktion[Mon,voisin5)],ebenso Abänderung (siehe später) auch in ge
tritt die Blaufärbung in ungekochter ronnener Milch eine deutlich positive 
Milch nach Rothenfu/Jer6) nicht ein bei Reaktion, so daß eine Neutralisation 
Zusatz von Benzoesäure (0,5 : 100), mit Kalkwasser nicht erforderlich sein 
Natriumkarbonat (1 : 100), Natriumsulfit soll. Allerdings entsteht in diesem 
(0,2: 100), Natriumthiosulfat (O,l: 100), Falle anstatt der Blauschwarz- eine 
während nach demselben Borsäure Dunkelgrünfärbung. Nach Lenxen 11) 

(1: 100), Salizylsäure (O,l: 100), Form- geht die in roher Milch auftretende 
aldehyd (O, 1: 100), Chloroform (5 Tropfen Blaufärbung entsprechend dem Säure
zu 100 eem), Sublimat (O,l: 1000) und grad mehr oder weniger bald in eine 
Senföl (1 Tropfen auf 100 ccm) keinen rosarote Färbung über, während bei 
Einfluß hatten. Milch, die sich noch im Inkubations-

Unter Umständen hemmt auch (ähn- stadium befindet, die Blaufärbung be
lieh wie beim Guajak) ein Ueberschnß stehen bleibt oder erst nach einer Reihe 
von Wasserstoffperoxyd die Reaktion von Stunden allmählich in der an-
[Charles R. La WalJ7)J. gegebenen Weise umschlägt. 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, 16, 173. 

21 Landwirtschaft!. Wochenbl. f. Pommern; 
Molkereiztg. 1900, 10, 271; Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1901, 4, 77. 

B) Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1902/03, 
13, 84 bis 89 und 112 bis 116; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genuim. 1904, 7, 99. 

4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, M, 88. 

5) Rev. Gen. du Lait. 1909, 7, 377 bis 379 ; 
ZtRchr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 
20, 230, 731. 

") Ztschr. f, Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, 16, 73. 

7) Amer. Journ. Pharm. 1909, 8, 57 bis 59; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 
19, 666. 

Bei der geringen Haltbarkeit der von 
Storch empfohlenen verdünnten Lösungen 
machten sich bald Bestrebungen geltend, 
diese Nachteile zu umgehen, indem 
man einerseits die als Reagenzien 
dienenden Stoffe in konzentrierten Lös-

S) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1 908, 16, 66 ff. 

9
) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 20, 574. 
10) Ebenda 1907, 14, 88. 
11) Arb. a. d. bakteriol. Labor. d. städt. Schlacht

hofes zu Berlin, Heft 3. Nach Milohwirtsehaftl. 
Zentralbl. 1911, 7, 378. 
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ungen oder in festem Zustande anzu
wenden suchte oder andererseits an 
Stelle des Paraphenylendiamins andere 
Körper anwendete. 

Zunächst versuchte Ufa,1), das Wasser
stoffperoxyd durch feste Stoffe zu er
setzen, wozu sich nach seinen Angaben 
eine Mischung eines indifferenten Stoffes 
entweder mitBariumperoxyd undKalium
bisulfat oder Kaliumperkarbonat oder 
Ammoniumpersulfat als geeignet er
wiesen haben. Bei der Herstellung 
von Tabletten aus den genannten 
Chemikalien müssen bestimmte Mengen
verhältnisse innegehalten werden, da 
bei Gegenwart größerer Mengen dieser 
Oxydationsmittel auch ohne Gegenwart 
von Milch eine Blaufärbung eintritt. 

Dieser an sich gute Gedanke wurde 
dann wahrscheinlich wegen des letzt
erwähnten Nachteiles nicht weiter ver
folgt, zumal weitere Versuche von 
Siegfeld2) nur die Brauchbarkeit des 
Kahumperkarbonates ergaben. Neuer
dings haben wir in unserem Institut 
diese Versuche wieder aufgenommen 
und gefunden3), daß die Anwendung 
von Bariumperoxyd allein eine sehr 
bequeme Ausführung der Reaktion er
möglicht; die in der Milch vorhandene 
Säuremenge genügt dann, um die not
wendige Menge Wasserstoffperoxyd in 
Freiheit zu setzen. Zugleich verwenden 
wir anstatt der Lösung auch das feste 
Paraphenylendiamin nach dem Vorgange 
von Große -Bohle4) (dieser gab zu der 
Milch eine kleine Messerspitze voll 
festes Paraphenylendiamin und dann 
einen Tropfen des käuflichen Wasser
stoffperoxydes ; die von uns mit dieser 
Abänderung angestellten Versuche haben 
durchaus befriedigende Ergebnisse ge
zeigt; bei negativem Ausfall nimmt die 

1) Chem.-Ztg. 1903, 27, 300 und Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. 0:enußm. 1904, 7, 100. 

2) Ztschr. f. angew. Cham. 1903, 16, 770. 
3) Vergl. den Vertrag von J. Tillmans auf 

der 11. Hauptversammlung des Vereins deutsch. 
Nahrungsm.-Chem. in Würzbnrit 1912. Bericht. 
Chem.-Ztg. 1912, 36, 701 und Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1912, 24, 61. 

4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, H, 88. 

zunächst farblose Probe nach etwa 10 
Minuten eine bläulich graue Färbung 
an). 

.Nach unserer neuen Abänder
n n g werden 1 O bis 20 ccm Milch in 
ein kleines Becherglas gegossen, darauf 
wird aus zwei Streugläsern (wie sie 
für Pfeffer nnd Salz benutzt werden) 
je eine Prise Paraphenylendiamin, das 
zur Erzielung besserer Streufähigkeit 
mit der gleichen Raummenge Seesand 
vermischt ist , und Bariumperoxyd 
(ersteres zuerst, zugleich Prüfung 
auf Konservierung der Milch mit Wasser
stoffperoxyd 1) aufgestreut. Beim Um
schütteln färbt sich dann ungekochte 
Milch innerhalb einiger Sekunden tief
blau, bei Anwendung von verhältnis
mäßig viel Bariumperoxyd entsteht 
statt des blauen Farbstoffes die rote 
Abart, da die Milch dann schon alkal
ische Reaktion angenommen hat (ver
gleiche S. 1301); gekochte Milch bleibt 
innerhalb 1 O bis 15 Minuten völlig 
farblos, darauf erfolgt allmählich eine 
Oxydation , die aber mit der tiefen 
Färbung, wie sie bei ungekochter Milch 
innerhalb weniger Sekunden auftritt, 
gar nicht zu verwechseln ist. 

Von anderen Autoren wieder wurde 
das Paraphenylendiamin durch andere 
Körper ersetzt. 

Besonders suchten du Roi und 
Köhler5) eine allerdings auch schon von 
Storch benutzte, aber nicht als brauch
bar e.rkann te J odkaliumstärke ~ Lösung 
zum Nachweis des aus dem Wasser
stoffperoxyd freigemachten Sauerstoff es 
in die Praxis einzuführen [Kontroverse 
Storch - du Roi - Köhler6)]; unterstützt 
wurden sie von Utx 7), der mit diesem 
Reagenz gute Erfahrungen gemacht 
hatte, wenn die Konzentration der 
Wasserstoffperoxydlösung O,l pZt nieht 
übersteigt; bei einer stärkeren Kon
zentration verursacht das Wasser'3toff-

5) Milchztg. 1902, 31, 17, Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u .. Genußm. 1902, 5, 868. 

6) Milchztg. 1902, 31, 81, 113, Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1902, 5, 868. 

7) Milchztg. 1902, 31, 145, Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1903, 6, 2ll7. · 
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peroxyd allein schon eine Blaufärbung kleinen Ordnungsstrafe zu entgehen, 
der Jodstärkelfümng. Siegfeld 1) ersetzte einen Massenmord verübt, und halte 
die nicht haltbare Jodkaliumstärkelösung den Zusatz von Rhodansalzen zur Milch 
durch die haltbare Jodzinkstärkelösung solange für gegenstandslos, bis ein 
und erhielt gute Ergebnisse trotz des solcher Fall aus der Praxis nachge
grundsätzlichen Fehlers des Verfahrens, wiesen wird>, 
wonach Jod leicht abgespalten werden Neuerdings wird allerdings von Stoeck
kann auch ohne fermentative Wirkung lin und CrocheteJlelO) erwähnt, daß 
(vergleiche auch Rothenfußer2). Nach eine Probe Kuhmilch, die durch ihre 
anderen wieder ist das Verfahren nicht rötliche Farbe auffiel, in der Asche 
so geeignet, da auch in gekochter Milch einen bedeutenden Gehalt an Eisenoxyd 
entweder eine Blaufärbung eintritt enthalten hatte; die rote Farbe war 
[T. Wagner3J] oder nach sehr kurzer durch Eisenrhodanid verursacht worden. 
Zeit schon sich eine Nachfärbung be- Das Futter der Tiere war durch 
merkbar macht [Hesse und Kooper4)]. Kruziferenkuchen von Senf und Rübsen 

Bald machte Utxß) auf das von der verunreinigt, die durch ihren Gehalt 
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation an Senföl in den Verdauungsorganen 
in Berlin in den Handel gebrachte Allylrhodanide gebildet hatten, die 
• ur s O l D > aufmerksam. Es stellte ihrerseits in die Milch übergegangen 
sich aber bald heraus, daß nach Mit- waren. Das Eisen stammte wahrschein
teilungen der Hersteller das Ursol D lieh aus den Kochkesseln. Die Rhodan
ein für technische zwecke hergestelltes verbindnngen hatten auch Unbehagen 
Paraphenylendiamin sei 6), Trotzdem bei den juugen Rindern bewirkt. 
soll nach Ansicht von Utx7) und Lauter- .W~e nu~ noch w.eiterhin „Wirthe11

) 

wald s) ein deutlicher Unterschied m1tteI1t, wird allerdmgs zunachst der 
zwischen beiden bestehen, der nämlich, aus dem Wasserstoff~eroxyd abge1-paltene 
daß bei Gegenwart von Rhodansalzen Sauerstoff . dur.ch die Rt10dansalze ge
in roher Milch das reine Präparat keine bunden, bei weiterem Z~satz .von Wass~r
Reaktion gibt, wohl aber das «tech- stoffpe~oxyd aber tritt die Reaktion 
nische... Siegfeld9) schreibt dazu: «Da stet~ em. . 
nach seiner ( Utx) Meinung gewissen- Die so~st1~en als Ersatz des Para
lose Produzenten durch Zusatz von ph.enylendiamms vorgeschlagenen zahl
Rbodansalzen das Pasteurisieren um- r~ichen St.o.ffe haben entw?der . wegen 
gehen könnten, hält er die Anwendung e!ner germgeren ~mpfindhchke1t, . ge
des technischen Präparates für zweck· rmgere_r Ha!tbarke1t oder .sonstiger 
mäßiger. Ich traue auch dem gewissen- Nachteile .kerne. groß~ Verbreitung ge
losesten Produzenten nicht zu, daß er, fu~den; sie seien hier nur kurz er-

d f t M„ 1. hk ·t · wahnt: um er ent ern en og ic e1 emer G . k I H d h' N hth l 

l) Ztschr. f. angew. Chem. 1903, 16, 769. 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u .. Genußm. 

1908, 16, 68. 
a) Nach Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu.ßm. 

1904,~8, 379. 
4) Milchw. Zentralhi. 1910, 6, 418. 
5) Chem.-Ztg. 1902, 26, 1121 bis1122, Ztschr. 

f. Unters. d Nahr.- u. Genußm. 1903, 6, 602. 
6) Cb.em.-Ztg. 1903, 27, 300, Ztschr. f. 

Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 1904, 7, 100. 
7} Milchztg. Hl03, 32, 417, Ztschr. f. Unters. 

d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 101. 
8) Milohztg. 1903, 32, 241, 262; Ztschr. f. 

Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 102. 
ßJ Ztschr. f. angew. Chem. 1903, 16, 770. 

uaJa o, y roc mon, a - ap o, 
Pyrogallm.säure, Dimethylparaphenylen
diamin L Storch12)] ; Orthomethylamino
phe11olsulfat [ Saul 13)], Paradiätbylpara
phenylendiamin, Paradiamido-Diphenyl-

10) Annal. chim. analyt. 1910, lo, 383, Compt. 
rend. 1910, loO, 1530, Ann. Falsif. 1910, 3, 320, 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1912, 
23. 156. 

11) Chem. - Ztg. 1903, 27, 432; Ztschr. t. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 101. 

19) J. König, Unters. landw. u. gewerbl. wicht. 
Stoffe, Berlin, 1906, 477. 

13) Ph arm. J omn. 1903 (4), 16, 617; Ztschr. 
f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. 1904, 7, 102. 
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aminhydrochlorid [ Arnold und Mentxel 1)]; 

Kreosot , Guajakol L Weber , Utx2), 

Spolverini B), Constantin Kollo4)J; Di
methylparaphenylendiamin [Jolles 5)]; 
Brenzkatechin [ de Jon,r; und de Graa/6)] ; 

Ortol [ G. Bellei7J]; Benzidin in essig
saurer Lösung [Perey Wilkinson und 
R. C. PetersB)]. 

I) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1903, 6, 548. 

2) Milchztg. 1903, 32, 129; Ztschr. f. angew. 
Chem. 1903, 16, 771. 

3) Milohztg: 1904, 33, 404; Ztsehr. f. UnteJS. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 554. 

4) Pharm. Post 1903, 36, 741; Ztschr. f. 
Unters. d.Nahr.- u. Genußm. 1905, 9, 557. 

5
) Ztschr. f. Biologie 1904, N. F., 27, 248; 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 
s, 200. 
. 6) Pharm. Weekbl. 1910, 47, 35; Milchwirt
schaft!. Zentralbl. 1011, 7,113,528; Ztschr.f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 22, 421. 

7) Milchwirtschaft!. Zentralhi. 1907, 3, 440; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, 
16, 691. 

S) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

Letzteres soll jedoch nach neueren 
Untersuchungen von Sartory 9) auch 
mit anorganischen Salzen «Oxydasen
reaktion> auslösen. Schließlich ist aueh 
das von einer Seite empfohlene Phenol
phthal i n (!) L erhalten durch Reduktion 
von Phenolphthal e 1 n beim Kochen 
einer alkalischen Lösung desselben mit 
Zinkstaub], nach den Angaben von 
UtxlO) gar nicht anwendbar, da rohe 
und gekochte Milch sich gleich ver
halten; in der Kälte geben sie mit 
Phenolphthalin keine Reaktion , beim 
Anwärmen eine prachtvolle Rotviolett
färbung. 

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, 
daß auch sonstige noch nicht geprüfte 
aromatische Amine, Phenole oder 
deren Derivate als farbstoffbildende 
Körper vielleicht sich als brauchbar 
erweisen können [Siegftldll)]. 

9) Milohwirtschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 348. 
lO) Milchztg. 1903, 32, 722; Ztsohr. f. Unters. 

d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 572. 
1908, 16, 172. 11) Ztschr. f. angew. Cham. 1903, 16, 773. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber ein polarimetrisches 
Verfahren zur Bestimmung der 
Apfelsäure und 11eine Anwend
ung bei Rohr- und Ahornzucker-

produkten 
berichtet Joder (Uebersetzung aus dem 
Englischen von Neufeld). 

Das V erfahren ist begründet auf der 
Eigenschaft des Urans mit de Dikarboxyl
Oxysäuren Verbindungen zu bilden, deren 
optisches Drehungsvermögen dabei vielfach 
vergrößert wird. 

Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genm. 1911, 
XXII, 6, 320. Mgr. 

Methylfurfurol 
und Natriumhydroxyd 

J~ J. Blanksma wies nach, daß dieses 
Aldehyd, wie Furfurol und Oxymethylfurfurol 
durch Einwirkung von Natriumhydroxyd in 
die entsprechende Säure und den Alkohol 
übergeführt wird. 

Ohem. Weehbl. 1912, 186. Gron. 

Indol in Pflanzen. 
J. Sack wies nach dem Verfahren von 

Verschaffelt und dem von Wechuixen 
Indol nach in dem Blumenduft von Citrus 
aurantium , C. decumana, C. japonica, C. 
Limonum Risso, C. nobilis Lour., C. trifoli
ata, C. medica L. und C. Limetta Risso. 

In Kaffeeblumen tritt dieser Stoff erst 
beim Kochen auf (Coffea Iiberia, robusta, 
Abeokuta). 

Weiter wurde Indol aufgefunden in dem 
Duft von Tabernaemontanablumen und in 
den Blumen von Hevea brasiliensis Muell., 
Randia formoea (Jacq.) K. Schuen. Es 
konnte nicht nachgewiesen werden in dem 
Blumenduft von Tuberosen, Stemmadenia 
Cella Miers., Eucalyptus alba Reimv., 
Carica papaya L., Allamanda cathartica L., 
Lagerstroemia spec. und Nyctanthes arbor
tritis L. 

Pharm. Weekbl. 1911, 775. Gron. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

(Fortsetzung von Seite 1307.) 

Unguentum Hydrargyri rubrum. U11guentum Rosmarini compo.situm. 

Die Vorschrift ist insofern geändert, Unverändert. 
als ;m Stelle von Unguentum Paraffini Unguentum Tartari stibiati. 
weißes Vaselin zu verwenden ist. . Anstelle von Unguentum Paraffini 

Die Gehalt 8 best 1 m m n n g ist die- wird weißes Vaselin verwendet. In 
selbe wie die von Unguentum Hydrargyri dem Artikel Unguenta ist die Bestimm
cinerenm und Emplastrum Hydrargyri. ung aus IV weggelassen worden, daß 
( Näheres siehe dort.) Brechweinstein eine Ausnahme da von 
_Be rech n u ~ g _; O,OJOB .x 23,l bilde, daß Salze mit wenig Wasser an
- 0,24948 HgO, diese. smd m __ 2,5 g zureiben oder darin zu lösen sind. 
Salbe enthalten, das 1st annahernd. D.A.-B.V sagt: «leicht lösliche Salze 
10 pZt HgO. sind in wenig Wasser zu lösen oder 

Unguentum Kalii jodati, damit anzureiben». Da Tartarus stibi-
Unverändert. atus nicht zu den leicht löslichen 

Unguentum leniens. 

Die Mengenverhältnisse von Mandelöl 
und Wasser haben sich ein wenig ver
schoben. 

Unguentum molle. 

Neu aufgenommen. Eine vielfach 
verwendete Salbengrundlage. 

Unguentum Paraffi.ui. 
Unguentum durum. 

Neue Vorschrift. Während die Vor
schrift des D. A.-B. IV als Ersatz für 
weißes Vaselin gedacht war, hat das 
D. A.-B.V unter demselben Namen die 
längst bekannte homogene Miehle'sche 
Salbengrundlage auf genommen (Pharm. 
Zentralh. 37 [1896], 667); sie ist be
reits von Miehle Unguentum durum ge
nannt worden. Infolge ihres Wollfett
gehaltes eignet sie sich zur Aufnahme 
wasserhaltiger medikamentöser Zusätze, 
und wird daher sehr zweckmäßig zu 

· Unguentum Plumbi verwendet. 

Unguentum Plumbi, 

Vorschrift geändert. Bleisalbe wird 
mit dem neuen, wollfetthaltigen Un
guentum durum als Salbengrundlage 
bereitet. 

Unguentum Plumbi tannici. 

Unverändert. 

Salzen gehört (die für 100 g Salbe an
zuwendenden 20 g Tartarus stibiatus 
würden zum Lösen 340 g Wasser er
fordern 1), so ist er also nicht mit Wasser 
anzureiben, und es ist hierin also gegen 
IV keine Aenderung eingetreten. 

Unguentum Terebinthinae. 
Unverändert. 

Unguentum Zinci. 
Unverändert. 

Vaselinum album. - Weißes Vaselin. 
Neu aufgenommen. 
Das weiße Vaselin ist durch energische 

Entfärbungsmittel völlig von dem gelbem 
Farbstoffe befreit worden und unter
scheidet sich in nichts von den guten 
Sorten des gelben Vaselins. Näheres 
siehe dort. 

Vasefümm :flavum. - Gelbes Vaselin. 
Neu aufgenommen. 
S y n o n y m e : Vaselina, Cosmoline, 

Virginia. 
Vorkommen und Darstellung: 

Vaselin wird aus den Rückständen 
der Petroleumdestillation gewonnen und 
zwar überall dort, wo Petroleum ge
funden wird , also vorzugsweise in 
Amerika, Rußland, Oesterreich(Galizien), 
Deutschland (Elsaß, Norddeutschland). 
Die Reinigung der rohen Petroleum
rückstände geschieht . im wesentlichen 
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durch Erhitzen mit konzentrierter oder des natürlichen Vaselins liegt gerade 
rauchender Schwefelsäure, wodurch in der amorphen Beschaffenheit der 
unter Reduktion der Schwefelsäure zu festen Kohlenwasserstoffe. Von größter 
schwefliger Säure die Verunreinigungen Wichtigkeit ist ferner, daß Vaselin ge
verbrannt werden, während das Vaselin ruchlos ist. Das spezifische Gewicht 
gegen Schwefelsäure selbst in der Hitze der Vaselinsorten schwankt zwischen 
ziemlich beständig ist. Darauf wird 0,855 und 0,880. Die Schmelzpunkt
das Vaselin mit verkohlten tierischen grenzen des D. A.-B.V sind zu eng an
Abfallstoffen entsäuert (Entsäuerungs- gegeben (350 bis 400), Der Schmelz
pulver) und mit den kohligen Rück- punkt liegt auch nicht selten über 400, 
ständen ~er Blutlaugensalzfabrikation ohne daß dadurch das Vaselin ungeeig
(sogenannte «Schwärze», Entfärbungs- neter würde, da Sorten mit höherem 
pulver) entfärbt und schließlich durch Schmelzpunkte bei Zimmerwärme oft 
Filterpressen filtriert (E. Schmidt). gerade die weichsten sind. Dieses 
Näheres ist aus den Lehrbüchern der eigenartige Verhalten beruht auf der 
Chemischen Technologie zu entnehmen, Viskosität der verschiedenen Sorten. 

Der Schmelzpunkt ist daher für die 
Best an d t e i I e: Das Vaselin besteht Beurteilung des Vaselins nicht allein 

aus wechselnden Mengen von Kohlen- von ausschlaggebender Bedeutung cEndl, 
wasserstoffen, festen am o r p b e n «Iso- s k F T"d k "ft 1905 85 

fi O l 
. b . vens . arm. 1 s r1 • , 1 , 

paraf uen >. und e e~ ; sie es1tzen ber. Ph arm. Zentralh. 47 L 1906], 9). 
nahezu gleiche prozent1sche Z~sammen- Gegen Vaselinsorten mit dem Schmelz
setzung (Cn Hr2n + 21) und Siedepunkt punkte 450 ist daher eigentlich nichts 
(E. Schmidt). einzuwenden, Pharm. Norveg, gibt auch 

Eigenschaften und Prüfung: die Grenzen 40 bis 500 an. Pharm. 
Das Arzneibuch fordert bei mikroskop- Helvetic. auf 38 bis 420, Pharm. Austriac. 
ischer Betrachtung völlige Abwesenheit 41 bis 450, 
von kristallinischen und körnigen Be- Bei der Schmelzpunkt - Bestimmung 
standteilen. J. D. Riedel sagt dazu macht man die Vaselinsäulen in den 
(Bericht 1912, S. 41), daß alle im beiden Schenkeln des U-förmigen Rohres 
Handel befindlichen Sorten schon bei ungleich hoch, damit man auf das 
schwacher Vergrößerung deutliche nadel- Beginnen des Schmelzens aufmerksam 
förmige Kristalle zeigen; auch das Er- wird; bei Vaselin um album ist sonst 
gänzungsbuch des Deutschen Apotheker- mitunter schwer etwas Genaues zu be
Vereins spricht von: «gar nicht, oder obachten. Geprüft wird das Vaselin 
nur undeutlich kristallinisch,. Die durch Auschütteln mit heißem Wasser 
Riedel'sche Beobachtung kann ich auf und Phenolphthaleinzusatz auf Alkalien, 
Grund der mikroskopischen Betrachtung und durch Zugabe einer bestimmten Menge 
einer Reihe von Vaselinsorten bestätigen. n/10 - Kalilauge auf unzulässig hohen 
Das Arzneibuch meint, daß Vaselin von Säuregehalt, in der Hauptsache Schwefel
den körnig-kristallischen Ausscheidungen säure von der Darstellung. In 5 g 
der «künstlichen» Vaseline frei sein Vaselin muß weniger Säure enthalten 
soll; künstliches Vaselin wird durch sein, als 0,1 ccm n/10 -Kalilauge ent
Vermischen von Bakuöien, Vaselinölen spricht, das ist etwa 0,01 pZt H2S04 
oder Paraffin mit Erdwachs oder Ceresin (zu tlieser Prüfung muß das Wort 
hergeste1lt, etwa wie das früher in IV «Teile> durch Gramm ersetzt werden). 
offizinelle Unguentum Paraffini. Es Durch Kochen mit Natronlauge würden 
wäre daher zu empfehlen, diese dem tierische oder pflanzliche Fette oder 
natürlichen Vaselin eigentümlichen feinen Harze verseift werden und aus den 
Kristallnädelchen besonders zu erwähnen, Seifen dann durch Salzsäure die Fett
und nur die grobkörnig-kristallinischen oder Harzsäuren abgeschieden werden. 
Ausscheidungen der «künstlichen> Vase- Die Schwefelsänreprobe solJ die ge
line zu untersagen. Denn der Wert nügende Reinigung erweisen. Eine 
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schwarzbraune Färbung tritt immer ein, Vi».a medicata.. - Medizinische Weine. 
diese Prüfung wird vielfach für Neu aufgenommen. Dieser Artikel 
zu scharf gehalten. (Pharm. Ztg. 1911, ist von Vinum-Wein abgetrennt worden; 
S. 285; Ber. der Deutsch. Pharm. Ges. er enthält eine kurze Begriffserklärung 
1911 H.3, S.199, H.Linke.) Enx macht und die Forderung der klaren Be
auf ~ine Verunreinigung des Vaselin schaffenheit, mit Ausnahme von Kampfer
durch Teerfarbstoffe aufmerksam (Zen- wein. Unter das Weingesetz fallen diese 
tralbl. f. Pharm. 1911, 52), die nach arzneilichen Zubereitungen nicht , da
Aussage der Fabrik in geringer Menge gegen gehören sie in das Verzeichnis A. 
zugesetzt würden, um eine Gleichmäßig- Ziffer 5 der Kaiser!. Verordnung vom 
keit im Aussehen zu erzielen. Enx 22. Oktober 1901: Gemische, flüssige, 
empfiehlt daher, eine Probe durch Aus- und Lösungen tmixturae et solutiones). 
kochen mit wässeriger Salzsäurelösung Medizinische Weine sind mit Ausnahme 
oder Salzsäurealkohol anzustellen (Rot- von Pepsinwein dem freien Verkehre 
färbung) und mit Wolle auszufärben. entzogen. 
Zinkpasta wurde durch derart geschöntes Vi:num. 
Vaselin rot gefärbt. Das Arzneibuch faßt sich sehr kurz, 

A 1 gemeines : Es ist sehr zu be- indem es zunächst eine Begriffserklär
grüßen, daß das D. A.-B. V das Vaselin ung gibt, die dem§ 1 des Weingesetzes 
aufgenommen hat und den Ersatz in IV, vom 7. April 1909 entspricht und nur 
das Unguentum Paraffini, gestrichen auf dieses Gesetz und seine Ausführ
h.at; ~enn "ein wi~~lich~r Ersatz, der ungsbestimmungen und die «Anweis.ung 
sICh e~n~eburgert ~atte, 1st. Un~u~ntum zur chemischen Untersuchung des Wems» 
Paraffm1 w~ge°: ihrer kr1stalhmschen verweist. Das neue Weingesetz ist mehr 
Beschaffenheit me geworden. Vor Allem auf die amtliche Beaufsichtigung der 
z.n. Au.gensalbe~. w~r Unguentum Paraf- Bereitung, Lagerung und des Verkaufes 
fm1 direkt ge~ahrheh. In den Hand~l gestellt, als auf die chemische. Unter
gebracht und m Deutsehl~nd allgeme~n suchung und Beurteilung nach Grenz
bekannt gemacht worden 1st das V~sel~n zahlen. Infolgedessen gehören vor Allem 
von der Chesebrough • Compa~n~e m Spezialkenntnisse und Erfahrung zu einer 
New-york. Der Wer~ des naturhchen sicheren Beurteilung des Weines aus 
Vaselms b.eruht auf se1°:er amorphen !3e- den Untersuchungsergebnissen. Die 
scha.~enhe1t und der Eigenschaft, mcht chemische Untersuchung und Beurteil
ranzig zu werden. . . . . ung wird daher für den darin weniger 

An wen dun g : Vasehn 1st ~1e 1:11e1st Geübten immer eine heikle Sache sein ; 
g~branchte Salbengrundlage; sie e1gn~t eine ausführliche Besprechung geht über 
sich vor Allem zu Decksalben, da sie den Rahmen dieser Arbeiten hinaus. 
v~n ~er !la}lt weniger aufge~augt wird, Der Weineinkauf wird, wie bisher, 
wie die tierischen und pflanzlichen Fette. bis zu einem gewissen Grade Ver-

Veratrinum. trauenssache bleiben. Es kann hier 
Erwähnt ist daß die Rotfärbung mit nur auf einige Bücher hingewiesen 

Salzsäure sich' mehrere Tage hält. Neu werden, aus denen m.an näheres ers~hen 
aufgenommen ist eine neue Farben- kann: v. Buch~a, die Nahrungsm~ttel
reaktion mit Zucker und Schwefelsäure; gesetzgebung 1m Deutschen Reiche, 
der Verbrennungsrückstand ist auf II. Auflage, 1912 (Gesetzessammlung 
0,001 g festgesetzt; 1 g darf also nicht ohne Kommentierung) . (Phar~. Zen
mehr wie 0,001 g Rückstand hinter- tralh. 53 [1912] 1001); die. Wemgesetz
lassen. Die Höchstgaben sind wesent- gebung im Deutschen Reiche , Sel.bst-
lieh herabgesetzt worden. verlag d. Deutsc~. Apoth. - Ve~ems; 

IV V Kommentar zum Wemgesetz von Gunther 
Größte Einzelgabe 0,005 0,002 und Marschner. Eine Besprechung findet 
Größte Tagesgabe 0,015 0,005. , man auch: Pharm. Zentralh.1909, 50,477. 
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Nur zwei Punkte sollen hervorgehoben Zahlen sind in V weggefallen, weil das 
werden : neue Weingesetz dafür keine Grenz. 

Da nach dem neuen Weingesetze die zahlen gibt. Die Ausführungsbestimm
Bereitung (Zuckerung) nur in der Zeit f ungen zu § 13 sagen, daß Weine aus
von der Weinlese an bis zum 31. De- ländischen Ursprungs, die den Vor
zember desselben Jahres geschehen schriften des § 4 des Weingesetzes 
darf, und kleine, alkoholarme Weine, nicht entsprechen, zum Verkehre zu
die Veränderungen erlitten haben, dann gelassen werden, wenn sie den für den 
nicht mehr umgegoren werden dürfen, Verkehr innerhalb des Ursprungslandes 
so werden sie vielfach durch das zwar geltenden Vorschriften genügen. Zu 
erlaubte, aber im Uebermaße betriebene § 14 wird gesagt, daß Weine nur 
Ausschwefeln der Fässer haltbar ge- über bestimmte Zollämter einge
macht, und dadurch gelangen oft Mengen führt werden dürfen. Die aus dem 
von schwefliger Säure in den Wein, die Auslande eingehenden Sendungen unter
früher nicht beobachtet wurden. Nun liegen bei der Einfuhr einer amtlichen 
gibt das Gesetz keine Grenzzahlen an, Untersuchung unter Mitwirkung der 
sodaß man bei Beanstandungen keine Zollbehörde. Die Ausführungsbestimm
Handhabe bat. Hierüber hat 1911 die ungen gestatten ferner für ausländische 
Kommission für die amtliche Wein- Dessertweine (Süd - Süßweine): Zusatz 
statistik Vorschläge gemacht, und diese von kleinen Mengen gebrannten Zuckers 
sind vom Reichskanzler den amtlichen (Zuckerkouleur) und ferner den Zusatz 
Stellen bis zur endgültigen Regelung von aus Wein gewonnenem Alkohol 
der F.rage als Grundlage zur Beurteil- oder reinem, mindestens 90 vol.-proz. 
ung anempfohlen worden. Diese Vor- Alkohol enthaltenden Sprit, bis zu der 
schläge lauten (auszugsweise): <Die im Ursprungslande gestatteten Alkohol
Höchstmenge für den zulässigen Gehalt menge. 
der D~utschen Konsumweine an schwefel- Anstelle von Xeres darf, wie in IV 
iger Säure ist festzusetzen auf 200 mg nachgelassen wurde, au13h weiterhin ein 
gesamte und 50 mg freie schwefelige anderer Dessert-Süßwein verwendet 
Säure. Für ausländische Weine ist werden, wenn er in Farbe n n d Ge -
vorerst von einer Begrenzung des Ge- s c h m a c k dem Xeres ähnlich ist. Da 
haltes an schwefliger Säure abzusehen>, die begrenzenden Zahlen für Alkohol 
Ausländische Weine dlirfen also soviel und Extrakt weggefallen sind, wird 
schweflige Säure enthalten, als in den man dazu noch mehr Sorten verwenden 
Ursprungsländern erlaubt ist und das ist: dürfen, a!s unter dem IV Arzneibuche. 

Gesamt-S02 davon freie S02 
Frankreich 350 mg im L 
Oesterreich 50 « « « 

Italien 200 « ~ « 20 mg im L 
Portugal 350 « « « 
Schweiz 200 « c « 20 « , « 

Die Methode ist in der Anweisung 
zur chemischen Untersuchung* des Weins 
gegeben, und zwar genügt die Methode 
der Anmerkung, die sich mit den vor
handenen Lösungen rasch ausführen läßt. 

Im D. A.-B.V waren Grenzzahlen des 
Alkohol- und Extrakt-Gehaltes für Xeres
und andere Südweine angegeben. Diese 

* Die im Kommentar· IV abgedruckte .An
weisung zur chemischen Untersuchung des 
Weines ist heute noch giltig. 

Vill.um camphoratum 
Unverändert. 

Vinum Chinae. 
Die Vorschrift ist abgeändert worden. 

Die Dieterich'sche Vorschrift mit Gela
tine ist in Wegfall gekommen. Nach 
dem neuen Verfahren wird die China
rinde erst mit Salzsäurealkohol mazer
iert, wodurch jedenfalls die Alkaloide 
besser aufgeschlossen werden; erst dann 
erfolgt das Ausziehen mit Xereswein 
(8 Tage). Nach dem Auflösen des 
Zuckers, dessen Menge der in IV gleich 
ist, wird noch 8 Tage absetzen ge
lassen und dann filtriert, der Pomer
anzentinkturzusatz ist fortgefallen. 
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Die neue Methode wendet das Auf
schießungsverfahren der Chinarinde mit 
Salzsäure an, das bei verschiedenen 
Vorschriften zur Fluide:x:traktbereitung 
verwendet wird. Alkaloidbestimmungen, 
die feststellen, ob durch das neue Ver
fahren eine höhere Alkaloidansbeute 
erhalten wird, sind nicht bekannt ge
worden. 

Vinum Colchici 
Ist gestrichen worden (s. unter Tinc

tura Colchici). 
Vinum Condurango. 

Anstelle von fein zerschnittener Con
dnrangorinde ist grob gepulverte an
zuwenden. Die Nachteile des alten 
Präparates werden also eher im ver
stärkten Maße eintreten (s. Kommentar, 
s. 1065). 

Vinum Ipecacuanhae. 
Gestrichen, dafür soll Tinctura Ipe

cacüanhae abgegeben werden (s. dort!) 

tars IV nachzukommen, und Pepsinwein 
nicht lange vorrätigzuhalten, sondern 
ihn vermittels der vorrätigen Glyzerin
Pepsinlösung öfter extempore zu mischen. 

Vinum stibiatum, 
Unverändert. 
Die Brüsseler Beschlüsse vom 29. No

vember 1906 sagen darliber: · Antimo
niale vinum seu Vinum antimoniale, 
Stibiatum vinum seu Vinum stibiatum, 
mit einem Gehalte von 0,40 pZt des 
Brechmittels zu bereiten. Die Brüsseler 
Beschlüsse setzen sich mit diesem Prä
parate in Widerspruch mit der eigenen 
Bestimmung: einemstarkwirkenden Arz
neimittel soll nicht die Form eines Arz
neiweines gegeben werden. 

Zincum acetieum. 
Das Salz darf schwaeh nach E,isig

säure riechen. Die Prüfung auf fremde 
Metalle ist ausführlicher gestaltet worden. 
Zunächst wird, wie es der Kommentar 
IV vorschlägt, auf die in salzsaurer 

Vinum Pepsini. Lösung dul'ch Schwefelwasserstoff fäll-
Die Darstellung ist zum Vorteile für baren Metalle geprüft (Arsen, Antimon, 

ein wirksames Präparat dahin geändert, Kupfer, Blei, Kadmium, Wismut). Auf 
daß das Pepsin in Glyzerin und Wasser Eisen, Aluminium und Kupfer wird in 
ohne Salzsäure zus atz gelöst wird. der wässerigen Lösung besonders mit Am
Man reibt es im Mörser mit dem moniakflüssigkeit geprüft; Eisen= braune, 
Glyzerin-Wassergemisch an. Die Lös- Aluminium= weiße Fällung, Kupfer= 
ung vollziebt sich bei fleißigem Schütteln blaue Lösung. Dann wird in neutraler 
in einigen Stunden; ein 24- stündiges Lösung nochmals mit 5 Tropfen Schwefel
Stehenlassen ist nicht mehr notwendig. wasserstoff wasser geprüft, wodurch ge
N ach Zugabe der übrigen Stoffe, ein- ringe Färbungen von Mangan,. Kobalt, 
schließlich der Salzsäure, ist die Be- Nickel deutlicher werden, als durch 
handlung die alte wie nach IV. Die völlige Ausfällung des Zinks durch 
Salzsäure wird zweckmäßig nicht mit Schwefelwasserstoffwasser, (sie können 
der konzentrierten Pepsinlösnng zu- durch das weiße Zinksulfid verdeckt 
sammengebracht, weil die Forment- werden). Nachdem dann das Zink völlig 
Wirkung des Pepsins durch die starke durch Schwefelwasserstoffwasser ausge
Säure geschwächt wir~. . . fällt wurde, dürfen in der vom Zinksulfid 

. Neu aufgenommen 1st eme Bestimm- abfiltrierten Lösung nach dem Abdampfen 
un~ der ~erdauenden Kraft des Pepsi!!- höchstens 0,002 g auf 1 g, d. i. 0,2 pZt 
wemes, die der Untersuchungsvorschr1ft feste Stoffe hinterbleiben. 
von Pepsin gleicht (s. dort). 5 ccm 
Pepsinwein enthalten etwa 0,12 g Pep
sin, sodaß die Anforderung nicht ganz 
so streng ist, wie beim Pepsin (0,1 g). 
Da der Pepsinwein unter dem Säure
und Alkohol- Einfluß an verdauender 
Kraft einbüßt, ist es jetzt um so mehr 
geraten, dem Vorschlage des Kommen-

Zincum chloratum. 
Das Pulver wird als kristallinisch 

bezeichnet. Die Lösung in Wasser 
(1 + 1) soll mit ausgekochtem Wasser 
frisch bereitet werden, damit nicht 
durch Zinkkarbonat Trübung verursacht 
wird; beim weiteren Verdünnen mit 
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Wasser seheidet sich Oxychlorid ab, l ist wie bei Zincum acetieum gestaltet 
Bei der Prüfung auf Oxychlorid durch worden (s, dort). Die Prüfung auf 
Weingeistzusatz zur wässerigen Lösung Magnesiumsalze ist durch Angabe der 
sind die Mengenverhältnisse vorge- Mengenverhältnisse und der Zeit seh1 
schrieben worden. Diese Reaktion wird genau gefaßt worden. Neu ist die 
nicht von allen Präparaten gehalten. Prüfung auf Salpetersäure mittels der 
In der Prüfung auf fremde Metalle soll Ferrosulfatzonenreaktion aufgenommen 
die ammoniakalische Lösung auch farb- worden; die Ferrosulfatlösung wird erst 
los bleiben (Kupfer), ferner ist die nach dem Erkalten zugefügt. 
Prüfung auf Mangan,. Kobalt und Nickel 
wie bei Zincum aceticum gestaltet worden Zincum oxydatum crudum. 

(s .. dort). Der Gehalt an festen Stoffen Der Satz: >Nicht zum innerlichen 
mit Schwefelwasserstoff (vergl. dazu Gebrauche zu verwenden» ist, als jeden
Kommentar IV, S. 107~) soll .0,2 ~Zt falls selbstverständlich, weggefallen. 
~~,002 .g aus 1 g Zmkchlond) mcht Sonst unverändert. 
ulierste1gen. 

Zincum oxydatum. 

Erwähnt ist, daß das beim Glühen 
gelb werdende Zinkoxyd beim Erkalten 
wieder weiß wird. Zinkoxyd soll in 
verdünnter Essigsäure l ei eh t löslich 
sein. Neu ist die Identitätsreaktion 
des Zinks, die wie bei Zincum aceticum 
vorzunehmen ist (s. Kommentar, S. 1070). 
Zinkoxyd soll sich nach V in 9 Teilen 
verdünnter Essigsäure ohne Aufbrausen 
und klar lösen (fremde Beimengungen, 
s. Kommentar, S. 1076); in dieser Lös
ung wird durch Ammoniumoxalat auf 
Calciumsalze und durch Kaliumchromat 
auf Bleisalze geprüft. Auf Calciumsalze 
wird dann in der ammoniakalischen 
Lösung nochmals geprüft. Die Prüf
ung auf Mangan, Kobalt und Nickel 

Zincum sulfuricum. 

Die Löslichkeit wird als : in Wasser 
sehr leicht löslich (IV = 1 + 0,6), in 
Spiritus als unlöslich bezeichnet. Die 
Prüfung mit Schwefelwasserstoffwasser 
auf Mangan, Kobalt und Nickel ist wie 
bei Zincum aceticum gestaltet worden 
(s. dort). Beim Prüfen auf Ammonium
salze muß Zinksulfat mit Natronlauge 
er w ä r m t werden. Merkwürdigerweise 
läßt auch das Arzneibuch V dieses Sul
fat nicht auf Arsen prüfen. Neu auf
genommen worden ist neben der be
reits in IV gegebenen größten Einzel
gabe eine größte Tagesgabe, die wie 
die Einzelgabe 1 g beträgt, das heißt: 
im Laufe eines Tages darf nur einmal 
1 g Zinksulfat gegeben werden. 

(Anlagen des D. A.-B. V aiehe Fortsetzung in Nr. 48.) 

Sonderabdrücke werden die Sonderabdrücke in Block-
der Besprechung des D A .ß v· form .- Ii~ks geheftet - hergestellt, 

' • • Da die Blatter dem ersten Gedanken 
sind hergestellt worden und zum Preise folgend, nur einseitig bedruckt sind, 
von 3 Mark (Nachnahme 3 Mark 30 Pf.) können sie nach Wunsch trotzdem jeder
von der Geschäftsstelle der Pharmazeut- zeit teilweise in den Kommentar IV 
ischen Zentralhalle zu beziehen. geklebt werden. 

Ursprünglich waren sie zum Einkleben Bestellungen nimmt entgegen die 
in den Kommentar von Dr. A. Schneider Geseh äftsstelle 
und Dr. P. Sü(J zum D.A.-B.IY (V~r- der Pharmaz. Zentralhalle 
lag Vandenhoeck &; Ruprecht m Göt-
tingen) bestimmt. Da der Umfang aber 
über den erwarteten hinauswuchs, so 

Dresden-A. 21, 

Scbandauer Str. 43. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1335 

Chemie und Pharmazie. 

Zum genauen Nachweis von 
Salpetersäure und salpetriger 

Säure im Wasser 
mittels der Diphenylaminreaktion sind nach 
Tillmanns und Sutthoff (Ztschr. f. anal. 
Chem. 50, 473) am wichtigsten: 1) Die 
Anwesenheit einer genügender Menge von 
Chloriden, 2) die Konzentration der Schwefel
säure im Wasser. Zur Darstellung des 
Nitratreagenz werden 0,085 g Diphenyl
amin in einem 500 ccm-Kolben mit 190 ccm 
verdünnter Schwefelsäure (1 : 3) übergossen 
und dann· mit konzentrierter Schwefelsäure 
versetzt und geschüttelt. Nach dem Lösen 
und Abkühlen wird bis zur Marke aufge
füllt. Das Reagenz ist vollkommen halt
bar. 

Zur Prüfung eines Wassers auf Salpeter
säure setzt man zu 100 ccm Wasser zunächst 
2 ccm einer reinen, kaltgeeättigten Chlor
natriumlösung, darauf mißt man von 
dieser Lösung 1 ccm genau ab in ein 
Reagenzrohr und läßt 4 ccm Reagenz zu-

Wird das Nitratreagenz mit Wasser ver
dünnt, (500 ccm + 200 ccm Wasser), so 
erhält man ein Reagenz, welches auf Sal
petersäure nicht mehr reagiert, salpetrige 
Säure aber sehr scharf anzeigt. Zur Aus
führung der Nitratreaktion werden 5 ccm 
des zu untersuchenden Wassers mit 5 ccm 
von diesem Nitratreagenz versetzt. Die 
Färbung ist nach 10 Minuten am stärksten; 
bei 0,1 mg salpetriger Säure im Liter ist 
die Flüssigkeit noch deutlich blau gefärbt. 
Auch diese Reaktion ist für eine quantitative 
kolorimetrische Bestimmung geeignet. 

In nitrat- und nitrithaltigem Wasser be
stimmt man zuerst die salpetrige Säure 
mittels des Nitratreagenz, entfernt dann die 
salpetrige Säure nach dem Verfahren von 
Lehmann mittels Harnstoff und Schwefel
säure oder durch Eindampfen mit Chlor
ammonium (Lehmann, Method. d. prakt. 
Hygiene) und bestimmt dann die Salpeter-
säure. Bn. 

fließen. Nach dem Umschütteln und Kühlen 1 
mit W aeeer zeigt eich beim Stehen die . . 
Blaufärbung. Bei größerem Gehalt an Neue Arzne1m1ttel, Spezialitäten 
Salpetersäure färbt eich die Flüssigkeit so- und Vorschriften. 
fort, bei geringerem allmählich prachtvoll 
blau; die Färbung ist nach einer Stunde 
am stärksten und geht dann in gelb iiber. 
Die Reaktion ist noch deutlich bei einem 
Gehalt von 0,1 mg Salpetersäure im Liter. 
Das von Tillmanns für Milch ausgearbeitete 
(Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 20, 
676) und ·auf Wasser übertragene kolorimet
rische Bestimmungsverfahren liefert bei nied
rigem Nitratgehalt genaue Resultate, bei 
größerem Gehalt ist das Verfahren wegen der 
notwendigen starken Verdünnung ungenauer. 

In gleicher Weise wie die Salpetersäure, 
nur schneller, reagiert die s a I p e i r i g e 
Säure mit dem Nitratreagenz. In diesem 
Falle ist zur Erzielung einer scharfen Re
aktion die Anwesenheit von Chloriden nicht 
notwendig. Bei Verwendung von· Ver
gleichslösungen von bekanntem Nitratgehalt 
läßt sich mit dem Nitratreagenz die Summe 
von Salpetersäure und salpetriger Säure an
nähernd be.~timmen, 

Ameisin.e ist ameisensaure Tonerde in 
fester, wasserlöslicher Form. Darsteller: 
Deutsehe Diamalt - Gesellschaft in Mün
chen. 

Antiprurit enthält außer den in Pharm. 
Zentralh. 52 [1911], 1094 mitgeteilten Be
standteilen noch Allantoin. 

Cuprase ist kolloidales Kupferoxydhydrat, 
das in Form einer Suspension in Ampullen 
:zu 5 ccm in den Handel kommt und gegen 
Krebs unter die Haut gespritzt wird. Dar
steller: Laboratoire Dueatte in Paris, 
8 Place de Ja Madeleine. (Schweizer. 
Wochenachr. f. Chemie u. Pharm. 1912, 
681.) 

Diadermiue ist eine weiche, neutrale 
Glyzerinseife, die als Salbengrundlage dienen 
soll. Sie ist wasserlöslich, und es können 
ihr alle Arten von Heilmitteln einverleibt 
werden. Darsteller: Bonetti freres in 
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Paris, 12 Rue Vavin. (Schweiz. Wochenschr. Wasser auf und verwendet die Lösung zur 
f. Chemie u. Pharm. 1912, 681.) Mundpflege. (Deutsche zahnärztl. Wochen

Epanoaan-Zäpfchen gegen Hämorrhoiden 
enthalten Gossypiumextrakt, Verona!, Sozoj odol 
und Natriumperborat. Sie entwickeln im 
Mastdarm Jod, Sauerstoff uud Kohlensäure. 
Darsteller: F. Ad. Richter in Rudolstadt. 
(Schweizer. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
1912, 681.) 

Favori nennt Wagner in Basel, Ther
wilerstr. 35 Yoghurtprodukte zur Selbst
bereitung von Yoghurt. (Schweiz. Wochen
schrift f. Chemie u. Pharm. 1912, ·681.) 

Gällosan. 'gegen Gallensteine besteht aus 
Herba Pyrolae rotundifoliae, Semen Lini, 
Cortex Salicis , Fructus J uniperi, Cortex 
Fabarum und Rhizoma Rhei. Darsteller: 
Paul Schmidt in Liegnitz. 

Heilserum gegen epileptische und 
epileptiforme Krämpfe gewinnt E. Merck 
in Darmstadt aus dem Blute von über
ernährten , männlichen , geschlechtsreifen 
Tieren, die noch nicht begattet haben, nach
dem sie kastriert worden sind und die dabei 
gemachte Wunde geheilt ist. Von diesem 
Serum werden 20 ccm eingespritzt. Das 
Verfahren ist patentamtlich geschützt. 

Kephalidon besteht aus Amidoacetpara
phenetidin, Koffei:n, Bromwasserstoff und 
Dimethylamidophenyldimethylpyrazolon. Dar
ateller: Sicco A. G., Chem. Fabrik in 
Berlin O 112. 

· Lantol ist kolloidales Rhodium A und 
wird nach Andre Landen dargestellt. Es 
kommt in 1 prom. Lösung in Ampullen und 
keratinierten Kapseln in den Handel. An
wendung: Gegen Krebs und septischer Krank
heiten. Darsteller: Laboratoire Couturieux in 
Paris, 57 Avenue d'Antin. (Schweiz. Wochen
schrift f. Chemie o. Pharm. 1912, 682.) 

Mydriatin ist ein von Nagai auf syn
thetischem Wege dargestelltes ephearinähn
liches Präparat. Deutsche Med. Wochensohr. 
1912, 2152.) 

Ortizon (Pharm. Zentralh. 53 (1912], 
1248) ist eine chemische Verbindung von 
24 Teilen Wasserstoffperoxyd mit 64 Teilen 
Karbamid. Es kommt in Kugeln zu 0,34 g 
in den Handel, von denen jede O, 1 g 
Wasserstoffperoxyd entspricht. Man löst 
1 bill 2 Kogeln in einem kleinen Glase 

schrift 1912, Nr. 32.) 

Pastilles au Menthol, Borate de Soude 
et Cocaine. Rötliche, in Bohnenform ge
preßte Pastillen, von denen jede 0,0006 g 
Kokain, 0,006 g·Menthol, 0,0012 g Vanillin, 
0,3 g Borax und 0.86 g Zucker enthält. 
Anwendung: gegen Luftröhrenkatarrh. 
(Pharm. Post 19121 926.) 

Pneumosan ist nach Angabe des Dar
stellers «The Pneumoaan Chemische Fabrik» 
in London W, 157 Great Portland Street 
Amyl - Thio . Trimethylamine compose. Es 
wird intramuskulär eingespritzt. Im Orient 
wird dies Mittel für 32 M verkauft. 

Sanusklerose werden 0,5 g schwere 
Tabletten genannt, die bereitet werden aus 
3 g 40proz. Lezithalbomin, 1 g Kalium
jodid und 1 g Nährsalz. · Dieses, S a l 
phy sio lo gi cum n u tri ens genannt, be
steht aus 7,5 Teilen Kaliumsulfat, 250 
Teilen 30 proz. Magnesiumpero:x:yd, O, 2-5 
Teilen Kieselsäure, 0,25 Teilen Natriumfluorid, 
20 Teilen Natriumzitrat, 20 Teilen Kalium
Natriumtartrat, 100 Teilen Natriumphosphat, 
40 Teilen Ferrosulfat, 160 Teilen Natrium
bikarbonat und 160 Teilen Natriumsulfat. 
Anwendung: bei Aierverkalkong, chronischer 
Bronchienentzündung, Asthma, Lues usw. 
Darsteller: Engel-Apotheke in Berlin (Allg. 
Med. Zentral-Ztg. 19121 578.) · 

Sinecain ist eine Lösung von 3 pZt 
salzsaurem Chinin,· 3 pZt Antipyrin und 
0,005 pZt Adrenalin. Anwendung: als 
örtliches Betäubungsmittel. Darsteller: 
Apotheker Schommartx in Prerow. (Med. 
Klinik 1912, Nr. 43.) 

Suppositoria analia Marke Rhoid ent
halten Kurkumin und basisch gallussaures 
Wismut. (Pharm. Ztg. 1912, 910.) 

Tyualvin nennt Sirnon's Apotheke in 
BerHn Ampullen mit Lösungen von 0,02; 
0,05; 0,1; 0115; 0,2 und 0,25 g Hydro
chininom hydrochloricum. Anwendung: 
gegen Keuchhusten. (Med. Klinik 1912, 
790.) H. Ment?.el. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1337 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Oktober 1912 berichtet wurde: 

Seite 
Ahmling's Gichtfluid 1248 
Amidoazotoluol 1163 
Antileprol 1163 
Antithyreoidin 117 2 
Argaldin 1248 
Arsenferratose 1172 
Ascasalbe 1197 
Asthmolysin 1137 
Bajuvarin 1137, 1164 
Barzarin 1197 
Blattojod 1248 
Blattosan 1248 
Bolipixin 1248 
Bomin 1248 
Caffeol-Pastillen 1248 
Ceolat 1248 
Chinin. sulfoguajacol. 1163 
Cinnabarsana 1142, 1158 
Citroferrol 115S 
Diureticum compoB. 1197 
Doppelmond-Präparate 1137 
Duomalz 1158 
Eipurlecith 1248 

S2ite 
Extr. Polygoni hydropiper 1137 
Fejoprot 1158 
Ferrolecithol 1158 
Fibrolysin 1172 
Fischer's Normallösung 1223 
Gelonida Acidi diaethyl-

barbiturici 
Kontraluesin 
Lenicet-Bolus m. Jod 
Lenicet-Bolus m. H20 9 
Limosan-Tabletten 
Liqucur Hammond 
Lumina1 
Maltzym 
Maticolysat 
Melabrin 
Mevalal 
Nährhefe 
Novaspirin 
Novojodin 
Ortizon 
Peganum Harmala 
Perbydrol 

1137 
1199 
1137 
1137 
1248 
1169 
1173 
124:i 
1197 
1226 
1158 
1137 
1172 
1193 
1241 
1193 
1193 

Seite 
Pharmozon-Präparate 1197 
Phenylcinchoninsäur<!äthyl-

ester 1223 
Phospho-Energon 1138 
Phylacogene 1248 
Plasgen-Tabletten 1158 
Prothaemin-Biskuits 1248 
Pulpacavol 1223 
Salimentbol-Koble-Tablett. 1138 
Salvarsan 1220 
Sanocalcin 1248 
Siccoderm 1249 
Siezenheimer Kolikeingn.ß 1249 
Sulex 1138 
Tectocav 1223 
T,odin 1194 
Titanum sulfuric. 1194 
Toxynon 1158 
Ungt. Hepat. sulfnris 1168 
Valeriana-Digitalysat 1197 

H. Mentxel. 

Ueber die Oxydationsvorgänge· Hydroxy- und Ketonsäuren in Hippursäure 
bei umgewandelt werden. 

Phenylabköm~lingen von JuUrn. Biolog. Chemistry 1910, 8, 35. TV. 
Fettsäuren im tierischen Körper 
bemerkte Dakin berichtigenderweise, daß 
die von ihm früher untersuchte Verbindung 
(Abstr. 19091 2; 685)1 die er als Phenyl

Ueber die Konstitution der 
Photohaloide 

ß-Alanin angesprochen hat , wie Posner A. P. B. Trivelli erhebt Einspruch gegen 
später zeigte, das Amid der ß -Hydroxy- die Wiederlegung seiner Subhaloidtheorie 
phenylpropionsäure gewesen ist. Rein nach seitens Prof. Reinders. Die Untersuchungen 
Posner dargestelltes Phenyl - /J -Analin hat des letzteren, die im Chem. Weekbl. 1911, 
Verfasser Hunden und Katzen sowohl ein- 316 usw. veröffentlicht worden sind, wurden 
gegeben, als auch unier die Haut gespritzt. Pharm. Zentralh. 52 [A911], 692, 1184 
Im Harn fand sich danach eine beträcht- berichtet. Aus dem dort erwähnten Befunde 
liehe .Menge der unveränderten Verbindung schließt Reinders auf die Unrichtigkeit der 
vor. Wenn man auf dem Wasserbade zu Subhaloidtheorie, während sie die Silber
einer höheren Konzentration eindampft, so theorie (siehe obenerwähnten Bericht) stützen 
tritt mit Karbamid die Bildung von ß-Karb- sollen. Trivelli widerlegt die Beweise 
aminophenylpropionsäure auf, und diese Reinders einen nach dem anderem und 
kann seiner Ansicht nach im Laufe der folgert, daß die Silbertheorie jeder Stlltze 
Analyse durch Einwirkung von Säuren in entbehrt, während die Subhaloide nicht nur 
das entsprechende Phenyldihydrouracil um- nicht im Widerspruch mit dem Versuch 
gewandelt werden. Der Umstand, daß keine stehen, sondern von demselben Bestätigung 
Angaben über Bildung von ß . Hydroxy· finden (vergl. auch die Inaug. Dies. von 
phenylpropionsäure, Acetophenon oder Hippur- M. Volmer, Leipzig 1910 ünd K. Sichling, 
säure sich finden, steht mit der Ersche~nung I Leipzig 1911 ). 
im Widerspruch, daß die entsprechenden I Ohem. Weekbl. 1912, 2. Gron. 
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Neuerungen an Laboratoriums- zeitig dem Ktihlwasser eine erheblich größere 
apparaten. Angriffsfläche bietet. Vor allen Dingen 

Pipetteuhütcheu. Zur Erkennung, ob 
eine mit Tierkohle zu entfärbende Flßssig
keit bereits blank ist, bedient sich Stoltxen
berg folgender einfacher Vorrichtung. Ein 
Streifen Filtrierpapier 5 x 5 cm wird fest 
um das untere Ende der Pipette gewickelt 
und unterhalb der Spitze derselben fest zu
gedreht. Ein kleiner Gummirini; kann das 
Hütchen festhalten. Auch aus Filz kann 
ein derartiges Pipettenhiltohen leicht her
gestellt werden, wenn man eine etwa 8 mm 
starke Filzplatte in Streifen der gleichen 
Breite schneidet, 5 om lange Stücke ab
trennt und diese in der Mitte der Linge 
nach mit einer gltthenden Nadel bis fast 
zum Ende durchbohrt. Man kann die 
Pipettenhütohen bei der quantitativen Fäll
ungsanalyse benutzen, um zu prüfen, ob 
bereits die gen.ügende Menge des Fällungs
mittels zugesetzt oder ob genilgend H2S 
oder C02 usw. eingeleitet worden ist. Naoh 
dem Entleeren der Pipette können die 
Btltchen leicht durch Bindnrcbaangen einiger 
Tropfen Wasser gereinigt werden. Auoh 
zur Mikrofiltration sind die Hütchen gut 
geeignet, ebenso bei der Bestimmung von 
Löslichkeitskurven, der Filtration von Serum, 
Sputum und dergleichen. In fertigem Zu
stande können die Filzhütohen von deI? 
vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, 
Berlin-N, Scharnhorststraße und von Franx 
Hugerslwff <f; Go., Leipzig bezogen werden. 
(Cbem.-Ztg. 19121 Nr. 4 1, S. 378. W. Fr. 

Ringkühler ( Abb. 1) trägt innen einige Ku
geln, die in der Mitte unterbrochen sind; die ent-

Abb. 1. A.bb. 2. 

standenenl Oeffnungen sind miteinander ver
bunden. Dadurch entsteht ein hohler Ring, der 
die Dämpfe zwingt, sich zu teilen, und gleich-

werden durch diese Anordnung die Dlmpfe, 
die sich im Innern der Kugel ansammeln, 
unmittelbar dem Ktihlwasser ausgesetzt. Der 
neueKngel,Ringkühler(Abb.2)wirdmiteinem 
äußeren Durchmesser von 100 mm und der 
langgestreckte Ringktlbler mit 3 bis 4 oder 
6 Ringen von Warmbrunn, Quilitx & Co. 
in Berlin NW 40 geliefert. 

Tele•kop • Breaner unterscheiden sich 
von den allgemein üblichen dadurch, daß 
sich dae Brennrohr nach Art der Fernrohre 
bis 25 cm bei einfachem und 30 cm bei 
doppeltem Auszug verlängern Illßt. Da die 
Mfindang des obersten Stückes wieder 
auf die ursprlngliehe Weite verengt ist, 
trltt ein Zurückschlagen des Brenners auch 

bei hastigem Ausziehen nicht ein. Das 
Ausziehen kann, ohne die Heizung unter
brechen zu milsaen, erfolgen. Bezugsquelle: 
Greiner et Friedrichs, G. m. b. H. in 
Stützerbach in Thttr. (Ztschr. f. anal. 
Chemie 1912, 760. 

Vorrichtung zum A usla.ugen vo:a Flüuig• 
keiteu mii spezifisch schweren Lösungs
mitteln. Das Gefäß a wird zunächst mit 
Chloroform beschickt, so daß der Spiegel 
dieser Flttssigkeit oberhalb der Ausmündung 
des Rohres c d sich befindet. Sodann 
wird die auuulaugende Fltt.uigkeit aufge-
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gossen, bis durch ihren Druck das Chloro- · Zen.trifugier-Sedimeut-Präzisio:ns-Messer 
form durch d c bis c gestiegen ist. Die ist ein von Prof. Dr. 0. Strxyxowski er
in dem ebenfalls mit Chloroform beschickten, dachtes Zentrifugiergläschen, das peinlichst 
bis über den Siedepunkt des Chloroforms genau auf 1/toQ ccm kal~briert ist. Sein 
erwärmten Gefäß g erzeugten Chloroform- Boden ist wagerecht, wodurch ein genaues 
dämpfe steigen durch f e c b empor, werden Ablesen · selbst kleinster Niederschlagskegel 
in dem bei h aufgesetzten Kühler verdichtet, bei Zuhilfenahme einer Lupe ermöglicht 
tropfen von hier durch die auszulaugende wird. Zur Erhöhung der Widerstandsfähig-

Flüssigkeit hindurch, sammeln sich am Boden 
des Gefäßes a und verdrängen dabei durch 
das Rohr d c die ihnen gleiche Menge 
Chloroform, das dann von c an auf der Sohle 
des Rohres c e f fortwährend nach g zurück
fließt und hier von neuem verdampft. Die 
Vorrichtung ist Dr. Er. Berlin in Marburg 
a. d; Lahn durch Patent geschlltzi. (Chem.
Ztg. 1912, Rep. 568.) 

WaBBerregeluugs - Vorrichtu»g für 
Wasserbäder wird an daa WaBSerleitnngs
rohr angeschlossen. In dem Wasserbad 
steht ein Zeigerthermometer, auf dem die 
Wirme eingesteJlt ist, die nicht tiberschritten 
werden soll. Sobald dieee erreicht wird, 
öffnet eich mit Hilfe einee elektrischen 
Schwachstromes das Ventil der Wasserleitung 
und läßt aoviel Wasser zulaufen, daß die 
Wärme 1 bis 20 heruntergedrückt wird. 
Dae Wasser läuft unmittelbar in das WaBBer, 
bad, wodurch zugleich ein Leerbrennen 
vermieden wird. Hersteller: Dr. Schuster 
in Beul •· Rh.::_ (Pharm. Ztg. 19121 855.) 

keit ist der Boden in eine Metallhülse ein
gepreßt. Bei der beständig fortschreitenden 
Vervollkommnung der Elektromotor - Zentri
fugen-Industrie und unter Zuhilfenahme 
genauer Meßgeräte dürfte es wohl zu er
warten sein, daß die Bestimmung von Chlor, 
Schwefelsäure, Phosphorsäure, Eiweiß und 
dergleichen mehr wie bisher auf zentrifugalem 
Wege zu erreichen sein wird. 

Nicht unerwähnt möge bleiben, daß 
bei Zentrifugier - Sediment· Messungen 
die Oberfläche des erzielten Nieder
schlagkegels anstatt eine gleichmäßige 
wagerechte Ebene zu bilden bisweilen 
gekrfimmt erscheint bezw. stellenweise 
nach der Wandung zu ansteigt. Um 
diesem Uebelstande abzuhelfen, ist es 
ratsam , die Sedimentoberfläche für :z: 
sich allein mit einem recht dünnen ;j ; , 
abgebrochenen {nicht rund abgeschmol- ci · , ~ 
zenen) GlaBBtabe aufzurühren und als- ~ _ 'E 

dann noch einmal (bei 2000 Um- ' 
drehungen) zu schleudern. 

Die Ausführung des neuen Zentrifugier
Sediment-Präzisions-Messers, der numeriert 
in der Größe von 10 bis 50 ccm und 
darüber mit oder ohne eingeriebenen Kugel
Griffstopfen erhältlich ist, hat Franx Hugers
hoff in Leipzig übernommen. (Schweizer. 
Wochenechr. f. Chemie u. Pharm. 1912, 
497.) 

Prüfung arzneilicher· Oele 
überschreibt Dr. Rob. Frey einen Aufsatz, 
in welchem er neben bekannten Sachen als 
neu folgendes mitteilt. 

Oleum camphoratum, das 10- und 
20 proz. aus Kampfer und Olivenöl herge
stellt war, ergab beim Polarisieren im 94, 7 
mm-Rohr für das lOproz. + 4,so, fttr das 
20 proz. + 9,40, wonach sich für aD + 4 7 
bis + 480 ergeben würde. 

Pharm. Ztg. 1912, 785. 
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Ueber 
die Zersetzung des Tyrosins und 
verwandter Stoffe im tierischen 

Körper 
berichtet H. D. Dakin: 

Versuche an normalen Tieren über den 
Verlauf der Umwandlung von Tyrosin 
oder Phenylalanin in Homogentisinsäure 
blieb erfolglos. Der Einwand, daß die 
letztere ein normales Erzeugnis des Stoff
wechsels sei, ist also nicht stichhaltig. 
Jaffe hat bei Hunden nach Eingeben von 
Benzol im Harn Schleimsäure gefunden· 
diese Tatsache läßt vermuten, daß de; 
Oxydation des aromatischen Kernes im 
Phenylalanin und Tyrosin notwendigerweise 
ein Eintritt von Hydroxylgruppen voran
gehen muß. Das häufige Vorkommen der 
CH2 • CH (NH2) • COOH-Gruppe in Amino
säuren, die im Tierkörper eine vollständige 
Ze'.rsetzung erleiden, ist hierfür bezeichnend. 
Diese Gruppe kondensiert sich mit anderen 
Aminosäuregruppen in den Geweben und 
dieser Vorgang kann als ein notwendiger 
Vorläufer für die Oxydation des aromat
ischen Kernes angesehen werden. Die Tat
sache, daß Phenylaminobuttersäure im Körper 
leicht oxydiert wird, und daß diese bei 
Alkaptonurie nicht in eine Alkaptonsäore 
u1!1gew~ndelt wird, steht ganz im Einklang 
mit obiger Anschauung; diese wird außer
dem noch durch weitere vom Verf. aus
geführte Tatsachen unterstützt. 

Journ. Biolog. Ohemistry. 1910, 8, 11. W. 

Bei der vollständigen Destill
ation des Manila-Kopals 

schäumt derselbe nach Brooks bis die 
Hitze von 330° erreicht wird· das Harz 

h . ' sc milzt, und es entwickeln sich Dämpfe. 
Bis zu dieser Wärme gehen außer flücht
igem Oe! folgende Körper über: Pinen 
ß-Pinen, Limonen, Dipenten, Kampfer; 
Wasser, Ameisensäure, Essigsäure, Methyl
alkohol, _Aceton, Formaldehyd, Furfuraldehyd, 
Kohlend10xyd, Akrylaldebyd und gesättigte 
sowie ungesättigte Kohlenwasserstoffe. Ober
halb 330° bilden sieb bedeutende Mengen 
Kohlenox!d, etwas Aetbylen, Propylen und 
andere bisher noch nicht näher bekannte 
Verbindungen. Nach Verf. wird der Manila-

Kopal durch die Wirkung der Hitze löslich 
und für die Lackfabrikation geeignet. 

Philippine J. Sei. 1910, 5, 203. W. 

Beiträge zur Konstitution der 
Thomasschlacke. 

Nach Blohme ist in der Thomasschlacke 
kein Tricalciumpbospbat vorhanden, er nimmt 
vielmehr die Bildung und das Vorhanden
sein von Tetracalciumphosphat an. 

Außerdem macht er sich die Ansicht 
G. Hoyermann's zu eigen, welcher ge
funden haben will, daß die Zitratlöslichkeit 
der T homasschlacken mit dem Kieselsäure
gehalt steigt. Die Zitronensäurelöslichkeit 
der Phosphorsäure in der Thomasschlacke 
wird ja durch Sandzusatz scheinbar be
trächtlich erhöht. Diese Erscheinung als 
Talsache betrachtend, ging Blohme dazu 
über, den Nachweis zu führen, daß außer 
dem Tetracalciumphospbat die Gegenwart 
von Kieselsäure für die Zitronensäurelöslich
keit in der Thomasschlacke notwendig sei. 
Hartleb sucht zu beweisen, daß die von 
Blohme aufgestellten Behauptungen un
richtig seien. Blohme stellte aus möglichst 
reinem Calciumoxyd und Tricalciumphosphat 
nach seiner Ansicht Tetracalciumphosphat 
her, um dann abgeänderte Mischungen 
dieser erschmolzenen Masse (Tetracalcium
phosphat ?) mit Kalk und Kieselsäure her
zustellen, und diese mit dem Knallgas-, 
bezw. Leuchtgassauerstoffgebläse, also oxyd
ierend, zu schmelzen. Die so erzielten 
Schmelzen hat Blohme dann auf ihre 
Zitronensäurelöslichkeit nach dem bekannten 
Verfahren untersucht. Blohme habe aber 
versäumt, festzustellen, welche Zitronen
eäurelöslichkeit das zur Herstellung seines 
Tetracalciumphosphates benutzte Kahlbaum' 
sehe Tricalciumphosphat an und für sich 
besessen hatte. Kahlbaum habe über
haupt kein anderes, als völlig zitronen
säurelösliches reinstes Tricalciumphosphat. 
Mit dieser Festeteilung falle das ganze von 
Blohme aufgeführte künstliche Gebäude 
von der Einwirkung von Kieselsäure auf 
die Zitronensäurelöslichkeit unlöslicher phos
phorsaurer Kalkverbindungen in sich zu-
sammen. Mgr. 

Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1911, XVII, 20,381. 
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Ueber die Fällung der Metalle 
der Eisengruppe und die Zu
sammensetzung e1mger Ferri-

formiate 
berichtet Olin F. Tower. 

Die Fällung des Eisen@, Aluminiums und 
Chroms als basische Acetate ist nicht be
sonders empfehlenswert, weil sich die Nieder
schläge schwierig auswaschen und filtrieren 
lassen. Schuhe hat daher bereits der An
wendung von Ammoniumformiat als Fäll
ungsmittel des Eisens und Aluminiums 
das Wort geredet ; dieses Verfahren 
hat Verfasser näher untersucht und 
gefunden, daß die Fällung dieser beiden 
Metalle in der SiedehitM gute Ergebnisse 
liefert, wenn die Lösung genügend ver
dünnt ist. In diesem Falle geht die Filtration 
viel schneller von statten. Chrom wird 
nicht gefällt, wenn kein Eisen vorhanden 
ist. Verfasser empfiehlt die Anwesenheit 
von Ammoniumchlorid, da dieses den Nieder
schlag in größeren Flocken ausfallen läßt 
und auf diese Weise die Filtration er
leichtert. Betrelfs der Einzelheiten sei 
auf das Original verwiesen. 

Ludwig (Arch. Pharm. 1861, 1071), 
Scheurer- Kestner (Compt. rend. 1863, 
5 6, 1912) haben bereits festgestellt, daß 
Ferritriformiat erhalten werden kann, wenn 
man Ameisensäure auf · feuchtes Eisen
hydroxyd einwirken läßt. Verfasser hat 
jedoch gefunden, daß die auf diese Weise 
erhaltene Verbindung die Formel Fe3 (OH)2 
(CH02)7 besitzt. Das unter gewöhnlichen 
Bedingungen gefällte basische Formiat hat 
seiner Ansicht nach die Formel Fe3 03 
(OH)2 . OH02· 

Jour . .Amer. Ohem. Soe. 1910, 32, 9p3. W. 

Eine Synthese des Agmatins 
bat Kassel folgendermaßen ausgeführt: 

Kohlensäure wird 14 Tage lang durch 
eine Aufschwemmung von Silbercyanamid 
in einer Lösung von salzsaurem Tetramethylen
diamin geleitet, die Flüssigkeit mit Schwefel
säure angesäuert, filtriert und das Filtrat 
mit einer wässerigen Lösung von Silber
sulfat gemischt, bis eine Probe mit Barium
hydroxyd einen dunkelbraunen Nieder
schlag gibt. Das Ganze wird hierauf mit 
Bariumhydroxyd neutralisiert, filtriert 

und das Filtrat wiederum mit Barium
hydroxyd gecättigt. Der auf diese Weise 
erhaltene dunkelbraune Niedereehlag wird 
nach dem Waschen mit Wasser in ver
dünnter Schwefelfäure fein verteilt, mit 
Schwefelwasserstoff zersetzt und das er
haltene Sulfat in das weniger lösliche Kar
bonat übergeführt. 

Das Agmatin kann also durch die un
mittelbare Einwirkung einer wässerigen 
Lösung von Cyanamid auf Tetramethylen
diamin erhalten werden ; seine Konstitution 
als ein Aminobutylenguanidin wird ca
durch bestätigt. 

Ztschr. f.physi9l. Chemie 1910, 68, 170, W. 

Ueber einen gelben Körper im 
Harn 

berichtet de Jager : 
Verfaeser beschreibt die Darstellung eines 

gelben Farbstoffes aus Harn durch Fällen 
desselben mit Formaldehyd und Ammonium
sulfat in salzaaurer Lösung. Der Nieder
schlag besteht aus gelben mikro -
skopischen Kugeln, die in Wasser löslich 
sind. Zur Reinigung wird derselbe in 
gleichen Teilen Alkohol und Wasser gelöst 
und durch Ammoniumsulfat gefällt. 

Der in Frage stehende Körper ist un
löslich in Alkohol, Aether, Essigäther, Benzol, 
in absolutem Alkohol, Aceton, Chloroform, 
fast unlöslich in kaltem Wasser. In 
heißem Wasser löst er sich nach längerem 
Kochen. Die Substanz stellt nach Ver
fasser eine Verbindung von Formaldehyd 
mit einem gelben Körper dar, welche sich 
in einer gesättigten Lösung von Ammonium
sulfat zu einer sehr labilen Verbindung 
vereinigen. Durch Zusatz von Alkohol wird 
letztere zerlegt. 

Dieser Harnbestandteil ist nach Ver
fasser kein Urobilin und keine Urochrom
Verbindung. Vermutlich ist seiner Ansicht 
nach dieser Körper ein Abkömmling oder 
eine Verbindung des Harnstoffes. 

Ztsehr. f.physiol. Chemie 1910, 70, 60. W. 

Salabar-Tee. 
Je 35 Teile Herba Marrubi und Herba 

Agrimoniae, sowie je 20 Teile Rhizoma Rhei 
und Radix Ononidis. Anwendung: gegen 
Gallensteine. 

Pharm. Post 1912, 803. 
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Zur Feuchtigkeitsbestimmung 
bei Stoffen, die sich leicht zersetzen oder 
verflüchtigen, empfiehlt Irvine die Ver
wendung von Calciumkarbid. Das durch 
die Feuchtigkeit daraus entwickelte Acetylen 
wird über Quecksilber aufgefangen, die 
nötigen Berichtigungen angebracht und die 
Wassermenge daraus berechnet. Die Stoffe, 
wie Papier, Baumwolle, werden zerkleinert, 
und mit dem gepulverten Karbid innerhalb 
des vorher geschlossenen Apparates zu
sammengebracht, Fette und Oele müssen 
in wasserfreien Mitteln gelöst werden. Bei 
vielen Salzen tritt das Kristallwasser mit in 
Reaktion, z. B. bei kristallisiertem Natrium
karbonat und Natriumsulfat, bei anderen 
Salzen nur zum Teil. Bei Bariumchlorid 
(BaCJ2 + 2H20) ist dies erst nach dem 
Erhitzen der Fall. 

Neue Formylderivate der 
Alkaloide 

werden von den Farbenfabriken vorm. 
Fr. Bayer cf; Co. aus den Alkaloiden oder 
ihren Halogenverbindungen durch Behand
lung mit Ameisensäure und Natriumformiat, 
oder Ameisensäureestern oder auch ameisen
sauren Salzen hergestellt. Es wird dabei 
das Alkoholhydroxyl esterifiziert, während 
die Phenolgrnppe nicht angegriffen wird. 
Diese Derivate sind weniger giftig· als die 
bekannten Acylderivate der Morphinreihe, 
besitzen aber die gleiche schmerzstillende 
Wirkung. Die Schlaf erzeugende Wirkung 
ist gering. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 10. -he 

Zur Bestimmung der Ameisen-
säure 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 93· -he. wird nach H. Franzen und F. Egger 
• . eine Lösung von 200 g Quecksilberchlorid, 

Zur Gewinnung der Alkaloide 1300 g Natriumacetat und 80 g Kochsalz 
aus Mohnsaft in 1 L Wasser verwendet. 

wird nach einem Patente von Dr. W. 0,5 g Ameisensäure werden in 1 Liter 
Heinrici der aus Köpfen, Blättern und Wasser gelöst, mit 50 ccm obiger Lösung 
Stengeln des Mohns hergestellte Preßsaft versetzt und das Gemisch 3 bis 3 1/ 2 
der Einwirkung eines Gärungsprozesses Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Der 
(zweckmäßig unter Zusatz von geringen nach der Gleichung HCOONa + 2 HgC/2 
Mengen Wasserstoffperoxyd oder Kalium- = Hg2CJ2 +C02 + HCI + NaCl entstan
permanganat) unterworfen, dann etwa 14Tage dene Niederschlag wird im Gooch-Tiegel 
unter Zusatz von Wasser bei gewöhnlicher abgesaugt. · 
Wärme stehen gelassen. Dadurch soll die U,em.-Ztg. 1911, Rep. 225. -ke. 
im frischen Preßsafte 118 bis 2,5 pZt be-
tragende Ausbeute auf 8,7 bis 13,2 pZt Ammoniumcyanat undHarnstofl 
steigen. Die Abscheidung der Alkaloide 
erfolgt durch Ausfällen mit Ammoniak, 
Filtrieren, Lösen in Salzsäure und Wieder
holung der Fällung, bis das Produkt ge
nügende Reinheit zeigt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 206. -he. 

Entgiftete Nebennierenpräparate 
stellt die Chemische Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering) dar durch Behandlung 
der Nebennierenpräparate mit Preßsaft aus 
Pankreas, Milz oder Leber, durch Zusatz 
von Pepton oder ähnlichen Stoffen. Da
durch wird die Zuckerabscheidung und die 
Blutdrucksteigerung aufgehoben, und es 
bleibt nur eine eigenartige Wirkung auf 
das Herz übrig, die der von Digitalis ähnelt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 10. -he. 

stehen in engem Zusammenhange. Bekannt
lich hat Wähler die Synthese des Harnstoffes 
durch Kochen einer Lösung von Ammonium
cyanat durchgeflihrt. Dr. R. Escoles und 
Dr. H. J[.öpke haben aber nun festgestellt, 
daß Harnstoff beim Erhitzen im luftleeren 
oder stark Iuftverdünnten Raume zwischen 
160 und 1900 C wieder in Ammonium
cyanat übergeht und als solches sublimiert. 
Das Sublimat ist frei von Harnstoff. 

Chem.-Ztg. 1911, 595. 

Komol 
nennt die Apotheke «zur 
Wien IX, Währingerstr. ein 
Haarwasser. 

Pharm. Post 1912, 744. 

-he. 

Austria» in 
Chininsalizyl-
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s. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

1 Die Widerstandsflilligkeitvon Peroxydase gegen 
Ammoniak uml ihre Aktivierung durch Alkali. 

J. Wolff, der Vortragende, hat in junl-'.€Il 
Gerstenkeimen die Gegenwart einer Peroxyd ,se 
nachgewiesen, die gegen Hitze sehr bestär.dig 
ist. Wie die anderen bekannten Peroxydasen 

(Fortsetzung von Seite 1316.) wird sie durch geringe Mengen von Sohwefd-
Das iitherische Oel cles Jamaika-Ingwers und Phosphorsäure zerstört, widersteht aber 

behandelte J. D. Dodge. gleichen Mengen von Alkalibasen. Diesen Ein
fluß der Alkalien hat Vortragender nun näher 

Als Bestandteile des ätherischen Oeles des untersucht und fand, daß nach einigen Stunden 
Jamaikaingwers sind gefunden worden: 1) Kam- größere Mengen von Natriumkarbonat die Per
phen, und zwar wahrscheinlich rechtsdrehend, oxydase zerstören, während äquimolekt:lare 
2) 1-Phellandren, 3) Sesqniterpen und 4) ge- .Ammoniakmengen nur sehr langsam wiüen. 
ringe Mengen eines Aldehydes. Der Vortragende Um die Reaktion genau zu verfolgen, bediente 
beschäftigt sich nun näher mit diesfm Aldehyd, sich der Vor.tragende als Reagenz des Guajakols 
der am besten gewonnen wird durch Schütteln in Gegenwart von Wasserstoffperoxyd und ar
der an Aldehyd reichsten Fraktionen mit dem beitate immer in einer Lösung, die einen ge
fünften Teil ihrer Raummenge einer 15 proz. ringen Ueberschuß an Kaltcmphosphat enthielt. 
Natriumbisulfit-Lösung. Der Aldehyd scheint Die Intensität der Färbung und die Geschwindig
identisch zu sein mit dem im Orangenöl, Cassia- keit des .Auftretens derselben dienten als Maß. 
öl, Irisöl und Korianderöl gefundenen Decyl- Es zeigte sich, daß die Peroxydase im .A.ugen; 
aldehyd, dessen Struktur als normal angenommen blick ihres Zusammenbringens mit .Ammoniak 
wird, da er bei der Oxydation die normale ihre ursprüngliche Aktivität verringert, daß diese 
Kaprinsäure gibt. Der Aldehyd ist unbeständig aber wieder zunimmt mit zunehmender Dauer 
in Gegenwart von Alkalien und scheint bei der Berührung. Nach 4 bis 5 Stunden ist die 
längerem Stehen sich auch von selbst zu zer- ursprüngliche Aktivität erreicht, sie nimmt dann 
setzen. So zeigte eine Probe von mit Dampf weiter zu, bis nach etwa 14 Stunden ihre 
überdestilliertem Aldehyd, der fast 9 Jahre Höchstgrenze erreicht ist, die ungefähr der 
lang in einem Fläschchen aufbewahrt wurde, doppelten Uisprünglichen Aktivität entspricht. 
einen an Geraniol erinnernden Geruch und gab Die Aktivität bleibt dann einige Stunden be
mit Bisulfit keinen Niederschlag. Doch war er stäodig, um dann langsam abzunehmen. Mit 
mit Dampf flüchtig, und das erhaltene Destillat Aetznatron kann man eine ähnliche Erseheinung 
löste si?h leic~t in _70proz. A1koh,ol,. reag1e~te beobachten, aber die Zerstörung des Enzyms 
aber mcht ~ut fügulfit oder sen:1kar?.az1d, geht bei n/10- Natronlauge bedeutend rascher 
wurde _auch mcht. von ~alte~ Ch:i:omuaur~los.ung vor sich als bei n/1-.Ammoniaklösung. Nimmt 
angegnffen. Es hegt __ ~1er die Moghchkeit emer Iman an Stelle des Guajakols ein anderes Re
Umwandlung zu t~rharem Alkohol vo!, wegen agenz z. B. Pyrogallol oder Hydrochinon, so 
Mangel an Material konnte aber die Frage verläuft der Vorgang etwas anders. .Man be
nicht entschieden werden. obachtet eine sofortige Aktivierung der Per
Ueber den Nachweis kleiner Mengen von oxydase, wenn man etwas Lauge oder .Ammoniak 
Methylalkol1ol im ßlut und den Geweben zufügt. Die Unterschiede im Verhalten der 

Reagenzien konnte Vortragender noch nicht er-
hielt M. Niclouz einen Vortrag. klären. 

Man ver5etzt das Blut oder die in kleine 
Stücke geschnittenen Gewebe mit dem 6 bis Eine rasche Bestimmung der Harnsäure im 
Sfachen ihres Gewichts gesättigter Pikrinsäure- · Harn 
Iösung und destilliert im Schlösing - .Aubin- gelang F. Herles · durch Aus!lcheidung von harn
.Apparat. Ist ein Fünftel der Raummenge ab- saurem Ammonium und Filtration des ausge· 
destilliert, so ist im Destillat der gesamte waschenen .Ammoniumurats mit n/10-Schwefel
.Alkohol enthalten und kann dann sehr einfach säure unter Verwendung von Methylorange als 
nach dem vor bereit~ 10 Jahren vom Vortrag- Indikator. Ist der zu untersuchende Harn 
enden ausgearbeiteten V erfahren mit Kalium- nicht mehr klar, so muß der etwa ausgeschiedene 
bichromat bestimmt werden. Von einer Bichro- Niederschlag von Harnsäure in Lösung gebracht 
matlösung, die 19 g im L enthält, entspricht und die ausgeschiedenen Phosphate abfiltriert 
I ccm gleich 5 ccm einer 0,5 prom. Lösung werden. Man nimmt nach gutem Durchmischen 
:Methylalkohol. Man oxydiert das Destillat im 100 ccm Harn ab, gibt einige Tropfen Phenol
geechlossenen Gefäß mit Kaliumbichromat und phthaleinlösung zu, erwärmt unter tropfen
bestimmt die gebildete Menge Kohlensäure und weisem Zusatz von Aetznatron bis zur dauern
kann dann das Verhältnis C02 : 0 2 ermitteln. den Rotfärbung, kocht eine Weile, bringt in 
(011 ist zu berechnen aus der für die Oxydation einen 100 ccm· Kochbecher und füllt nach dem 
erforderlichen Bichromatmenge). Für Methyl- Abkühlen mit destilliertem Wasser auf. Dann 
alkohol Ist das Verhältnis C02 : 0 2 gleich 0.915. filtriert man und verwendet 50 ccm des Filtrats 
Wenn also die berechneten Zahlen das Verhält- zur Bestimmung der Harnsäure. Man fügt 
nis 0,915 ergeben, so kann ma~ sicher sein, 18 g reines Ammoniumchlorid zu und rührt, 
Methylalkohol vor sich zu haben. bis es aufgelöst ist. Man filtriert nach einer 
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halben Stunde, wäscht sorgfältig aus, bringt 
Niederschlag und Filter in das Becherglas, in 
dem der Niederschlag gebildet war, zurück, 
fügt 50 ccm destilliertes Wasser zu und kocht 
unter Zusatz von 2 Tropfen Methylorange. Mit 
n/10-SchwefelEäure titriert man nun bis zur 
deutlichen Rotfärbung und titriert die über
schüssige SchwefelEäure mit n/10-Kalilauge zu
rück, bis Gelbfärbung auftritt. Das Verfahren 
gibt, wie zahlreiche Nachprüfungen zeigten, be
friedigende Befunde. 

U eber Oxydase-Bestimmungen 
sprach H . .Bun:tel. 

Die Wichtigkeit der Oxydasen für viele Lebens
vorgänge in Pflanzen und Tieren macht eine 
eingehende Untersuchung der Wirkungen und 
Verteilung der Oxydasen wünschenswert. Eine 
quantitative Bestimmung der Oxydasen ist bis
her mangels eines geeigr:eten Verfahrens fast 
nie durchgeführt worden. Vortragender bediente 
sich eines Verfahrens, das auf der Absorption 
von Sauerstoff beruht. Der Apparat, der 
verwendet wurde, besteht im wesentlichen aus 
einer U-förmigen . Röhre, die mit einem Mano
meter versehen ist. In den einen Schenkel 
bringt man die zu oxyd'erende Flüssigkeit, in 
den anderen den Pflanzonsaft, desEen oxydier
ende Kraft gemessen werden soll. Außerdem 
befindet sich in der Röho ein Gefäß mit n/1-
N atronlauge zur Absorption der gebildeten Kohlen
säure. Der Apparat ist mit einer Schüttelvor
richtung verbunden. Wenn der Druck im Mano
meterrohr sich nicht mohr ändert, ist die Re
aktion beendet, der Stand des Manometers gibt 
den Oxydasegehalt an. Es wurden Pyrogallol, 
Tyrnsin, Hydrochinon, Guajakol, Benzidin und 
a-Naphthol untersucht. Es zeigte sich, daß die 
Konzentration des zu oxydierenden .Stoffes auf 
das Ergebnis keinen Einfluß hat. fä wurde die 
oxydierende Wirkung der Oxydasen der Kar
toffeln auf diese Weise bestimmt. Bei Versuchen 
mit Zuckerrüben zeigte es sich, daß man bei 
kranken und gesunden Rüben verschiedene 
Werte erhält, und zwar entsprechen die Befunde 
dem Aussehen der Blätter. Es zeigte sich, daß 
Rüben, die im Wachstum zurückgeblieben sind, 
eine starke Erhöhung des Oxydasegehaltes in 
den Blättern aufweisen. 

Die mineralischen Bestandteile des Kasei'.ns 
bildeten den Vortragsstoff, den L. Lindet be
handelte. 

Ueber die Form, in der die organischen Be
standteile in Verbindung mit den Eiweißkörpern 
auftreten, wissen wir noch sehr wenig, z. Il 
nimmt man gewöhnlich an, daß das Milchkasei:n 
Calciumphosphat enthält, weil wir bei der Ana
lyse Phosphor und Calcium nachweisen lönnen. 
Nach den als P205 und CaO berechneten Mengen 
müßte das Calciumphosphat einer Formel ent
sprechen, die zwischen dem Bicalcium- und 
Tricalciumphosphat läge. Der Vortragende zeigt 
nun, daß nur ein Teil, etwa die Hälfte des 
Phosphors als Phosphat, und zwar wahrschein
lich als Tricalciumphosphat, der Rest aber als 

durch Alkali hydrolysierbare Phosphorsäure im 
Kasefamolekül vorhanden ist. Behandelt man 
den Kasei:nniederschlag mit schwacher Essig
säure, so erhält man nämlich einen calcium
freien Rückstand, der noch etwa die Hälfte des 
ursprünglich im Kase'in enthaltenen Phosphors 
enthält. Wäre der ganze Phosphor des Kasei:ns 
als Calciumphosphat vorhanden, so läge für 
dieses Verhalten kein Grund vor. Es wurde 
nun, um zu untersuchen, in welcher Form der 
restliche Phosphor vorhanden ist, der unlösliche 
Rückstand der Hydrolyse unterworfen. Es 
wurde durch Alkali oder alkalische Erden nicht 
nur das Kasefomolekül rasch in der Kälte hy
drolysiert, sondern auch der unlösliche Phosphor
rückstand ist als Phosphorsäure in Lösung ge
gangen. Die Versuche wurden dann ausgedehnt 
und versucht, statt Essigsäure ammouiakalisches 
Ammoniumzitrat zu verwenden. Man erhielt 
im unlöslichen Rlickstand eirie ·geringere Phos
phormenge als mit Essigsäure. Es ist aber zu 
berücksichtigen, daß in alkalischer Lösung ge
arbeitet wurde und Alkali imstande ist, einen 
Teil der Phosphorsäure zu verseifen. Die Unter
suchungen füh1ten zu dem Schluff, daß die 
Phosphorsäure und der Kalk im Kasfi:n drei 
anorganische Gruppen bilden: an Säure gebun
denes Calcium, Calciumphosphat (wahrscheinlich 
Tricalciumphosphat)und imE1weißmolekül zmück
gehaltene Phosphorsäure, die durch Hydrolyse 
oder Verseifung daraus abspaltbar ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Untersuchte Spezialitäten 
nach Dr. F. Zernik. 

Blancodont zur Entfernung des Zahnsteins 
war 4proz. Salzsäure. 

Echter Schweizer Kropfbalsam der Hirsch
apotheke zu Straßburg bestand aus 40 Teilen 
Fett, 37 Teilen Seife, 10 Teilen Kaliumjodid 
und Gaultheriaöl. 

Einsiedler's Bleichsuchtpulver war Ferrum 
carbonicum saccbaratum. 

Einsiedler's Hämorrhoidal-Pillen bestanden 
aus 25 Teilen .l!'errum sulfu!icum. siccum, 2c 
Teilen Amylum und 50 Teilen Aloe. 

ldin gegen Zahnschmerz bestand aus Alkohol, 
Kampfer und Menthol. 

Panisol war eine Lösung von 9 pZt Glyzerin 
und 0,138 pZt Eisenchlorid in denaturiertem 
Spiritus. 

Pnrns, Blutnährpulver. In demselben waren 
nachweisbar Natriumbikartonat,Weinstein, Mag
nesiumlrarbonat, Arrow Root und gezuckertes 
Eisenoxyd. 

Ungarischer Poßta-Tee: Folia Sennae, Herba 
Marrubii, Flores Rhoeados, Flores Trifolii albi 
et rubri, Folia Farfarae, Folia Menthae pipilritae, 
Herba Equiseti arvensis, Herba Meliloti, Herba 
Millefolii und Herba Hyssopi. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1911, 2342. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bestimmung des 
Säuregrades in Teigwaren 

'berichtet Utx. 
Nach maheherlei Versuchen hat Utx fol

gendes Verfahren als das beste für diesen 
Zweck ermittelt: 10 g der möglichst fein 
zerkleinerten Teigware werden mit 100 ccm 
destilliertem Wasser gut durchgeschüttelt, 
auf ein kochendes W aeaerbad gestellt und 
hier unter öfterem Schütteln 30 Minuten 
lang belassen. Nach Ablauf dieser Zeit 
wird sofort mit 100 ccm kaltem, destill
iertem Wasser verdünnt, 015 ccm Phenol
phtbale'inlösung hinzugefügt und mit n/ 10-
Natronlauge bis zur schwachen Rosafärbung 
titriert. Jeder ccm n/10 - Natronlauge für 
100 g der untersuchten Teigware entspricht 
1 Säuregrad. 

Untersucht wurden im ganzen 143 Proben. 
Der ermittelte Säuregrad schwankte bei 
diesen zwischen 112 und 23,70, und zwar 
hatten 

Proben 
17 
47 
42 
12 
17 

1 
1 

= 11,88 pZt 
= 32,86 » 
= 29,37 » 

- 8,29 , 
= 11,8\l » 

Einen Säuregrad von 
1,2 bis 2,0 
2,1 » 3,0 
3,1 » 4,0 
4,1 » 5,0 
5,1 » 10,0 

10,1 » 20,0 
über 20,0. 

der Teigwaren nicht sauer reagieren dllrfe, 
ist viel zu scharf ; würde die Forderung 
aufrecht erhalten, so müßt!) man die meisten 
Teigwaren des Handels beanstanden. Es 
dürfte eich vielleicht empfehlen, diesen Satz 
folgendermaßen umzuändern: « Die Brühe 
darf nicht stark sauer reagieren•. T. 

Getalkter Reis kein gefälschter 
Reis. 

In einer Berufungssache hat das Reichs
gericht am 21. Juni 1912 dahin ent
schieden, daß der in Frage stehende ge
talkte Reis im Sinne des § 10, Nr. 2 des 
Gesetzes vom 14. Mai 1879 kein gefälschter 
sei, da die Menge des Talkums (0,56 pZt) 
keine Vermehrung der Ware herbeigeführt 
hat, dieser Zusatz auch nur zum Zwecke 
des Polierens erfolgt war, um dem Reis 
ein glänzendes schöneres Aussehen zu ver
leihen, ohne die Farbe des Kornes selbst 
zu verdecken. Durch diese Eigenschaften 
unterscheidet sich der polierte von dem nur 
geschälten Reis, so daß jeder, der polierten 
Reis kauft, weiß, bezw. beim Kochen 
merkt, daß er Talkum enfäält. Wenn 
auch letzteres keinen Nährwert hat, so ist 
seine Menge zu gering gewesen, um zu 
einer Fälschung auszureichen, dazu kommt 

Im allgemeinen wird . man einen Säure- noch, daß der etwa erzielte Gewinn durch 
grad bis zu 5° als normal anzusehen haben, die Kosten des 'l'alkens wieder aufgehoben 
womit aber nicht gesagt ist, daß eine Ware werden. 
mit einem etwas höheren Säuregrad unter -- --
allen Umständen als verdorben zu bezeichnen Mystin 
ist. Andererseits kann auch eine Ware . . . . . 
mit einem niedrigeren Säuregrad bereits 18.t eme 1 proz. Lösung von Natr~ummtnt, 
eine anormale Beschaffenheit aufweisen. ! die 0,3 . pZt Formaldeh~d u?d eme ~pur 
Auch bei Teigwaren ist für den Begriff j Pfeffermm~öl enthält. ~1e wird als Milch
des Verdorbenseins in erster- Linie der Um- und Fettfr1schhaltungs-M1ttel angeboten. 
stand maßgebend, daß die Ware in ihrer I Zlachr. d . .Allgem. österr . .Apoth.- Vereins 
normalen Beschaffenheit als Nahrungsmittel 1912, 335. 
derartig beeinträchtigt ist, daß sie beim -----
Bekanntsein dieser Veränderung vom Kon
sumenten abgelehnt oder doch wenigstens 
nicht zum vollen üblichen Preise gekauft 
wird. 

Die von Röttger (Lehrbuch der Nahrungs
mittelchemie) aufgestellte Forderung, daß 
die wässerige Brllhe bei der Abkochung 

Species stomachicae Dietl. 
30 Teile Cortex Cinnamomi, 30 Teile 

Folia Menthae piperitae und 40 Teile Herba 
Centaurei minoris. 

Pharm. Post 1912, 816. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ein Lavendelöl, 1 Mkonga-Baumes (Balamites aegyptica, Familie 
das aus Südfrankreich stammte und folgende der C!gophyllaceen) in ~rimi~iver ":eiae 
Kennzahlen hatte Spezifisches Gewicht o 896 zubereitet. Wozu das Oel m semer Heimat 
a D + 1,90

1 
Br~chungsindex 1,465, löslich verwendet wird? ob. _es „als Sp.eiseöl dient, 

in 2,6 Raumteilen 70 proz. Spiritus, erwies ob es ferner leicht m große~en Mengen .ge
sich nach T. Delphin als mit einem Phthal- wonnen werden. kann, schemt . noch mcht 
säureester, wahrscheinlich dem Aethylester, bekannt zu sem. Das Oel zeigt folgende 
verfälscht. Kennzahlen : 

Svenslc Farmae. Tidskr. 1912, Nr. 5. 

Das fette Oel der Samen des 
Mkonga - Baumes 

untersuchte Arnold. 

Das Oel besitzt Aehnlichkeit mit unseren 
Speiseölen und wird von den Eingeborenen 
in Deutsch-Ostafrika ans den Samen des 

Spezifisches Gewicht bei 150 0,9173 
Refraktion bei 400 55,9 
V erseifungszahl 195,6 
Reiehert-Meißl'sche Zahl 0,55 
Polenske'sche Zahl 0,40 
Jodzahl 77,2 
Erstarrungspunkt I0,80 
(Trübung erfolgt bereits bei 8,SO) 

Ztsehr. /, Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 8, 391. Mgr. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Politroper Nährboden Färbung von Chile-Salpeter 
wird nach Lunge bereitet aus: 

Wasser 300 g 
durch eine blaue Alge 

Fleischextrakt 2 g beobachtete Bundeshagen. Die Alge war 
Natriumchlorid 5 g eine Chroococcacee (Gruppe der Cyanophy-
Nutrose 115 g ceen). Wie die Algensubstanz bei der 
Pepton 3 g Gewinnung des Rohsalpeters in diesen ge-

Man kocht auf offener Flamme 2 bis 3 langt ist, läßt sich freilich schwer erklären. 
Minuten, setzt 10 proz. Natriumkarbonat- Doch wohl am wahrscheinlichsten mit dem 
lösung zu, kocht 30 Minuten, fügt dann Wasser (Stauwasser?), das zum Ausziehen 
10 pZt Milchzucker hinzu , kocht wieder des Salpeters aus dem natürlichen Material 
10 Minuten und füllt auf 1 L auf. Außer- des Lagers gedient hat. Merkwürdig ist 
dem werden 2,5 g Mannit in 200 g Lak- dann allerdings die zum Teil noch gute 
mußlösung gelöst und gekocht. Schießlich Erhaltung der Algen - Zellsubstanz, von der 
wird eine Neutrallösung 1 : 1000 während man doch erwarten sollte, daß sie bei der 
30 Minuten gekocht. Man setzt dann zu Eindampfung der Salpeterlaugen zerstört 
500 g des Filtrates der ersten Lösung 20 g worden sein müßte. Eine Entwickelung 
von der zweiten hinzu, alkalisiert, wenn der Algen im Salpeterlager selbst dürfte 
nötig, mit Kalilauge und fügt 20 g der aus biologischen Gründen ausgeschlossen 
letzten Lösung hinzu. Die Mischung wird sein, obwohl ja gerade Algen merkwürdig 
in Gärungskölbchen gefüllt. Sie wird zur weitgehender Anpassungen, z. B. an starke 
Unterscheidung der Bazillen der Typhus- Salzgehalte des Wassers oder an hohe 
Koligruppe verwendet. 1 Wärmegrade, fähig sind. Mgr. 

Wien. Kl-in. Rundsehau 1912, 504. Ztsehr. f. öffentl. Chemie- 1912, XVIII, 5, 91, 
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B Ü C h 9 r B c h a u. 

Denkschrift über die. Gründung eines 
. internationalen Instituts für Chemie 
von Wilhelm Ostwald, Leipzig 1912. 
Akademische V erlagsgesellscbaft m. b. H. 
Preis: 1 Mk. 50 PI. 

In dieser Denkschrift behandelt der Herr Ver
fasser die Gründung eines internationalen In
stituts für Chemie, das die Forscher von der 
Notwendigkeit, die Vorarbeiten für ibre Forsch
ungen jeder einzeln und wiederholt vorzunehmen, 
befreien, die Schätze der gesamten chemischen 
Wissenschaft sammeln und für die Gesamtarbeit 
brauchbar und rasch verfügbar machen und so 
die Grundlage für eine Gesamtorganisation der 
Chemiker der gesamten Welt bilden soll. Nach 
dem Entwurfe für diese Anstalt soll sie aus 
einer Universalbibliothek, mit einem Stoffregister, 
einem Begriffs- und einem Personenregister, 
einer Referieranstalt, einer Abteilung für die 
internationale Hilfssprache, einer Präparaten
sammlung und einer Abteilung für die Wohn
bedürfnisse von zeitweiligen Mitarbeitern be
stehen. Man kann sich dem großen Nutzen 
einer solchen Anstalt wohl kaum verschließen 
und möchte wünschen, daß das gesteckte Ziel 
in nicht allzu ferner Zeit erreicht werden möge. 

Fram;, Zefasche t, 

U eber Kulturversuche mit Arzneipflanze11 
in Korneuburg im Jahre 1911. Von 
Dr. Wilhelm Mitlacher, k. k. Univer
sitätsprofessor. Wilhelm Frick, k. u. k. 
Hofbuchhändler, Wien I, Graben 27. 

Der als Sonderabdruck aus der «Ztschr. f. d. 
landw. Versuchswesen in Oesterreich» 1911 vor
liegende Bericht umfaßt das zweite Versuchs
jahr. Wie aus den allgemeinen Mitteilungen 
hervorgeht, waren die "Erfolge des vergangenen 
Jahres gute. Des ferneren sind die Versuche 
so weit gediehen, daß die Versuchsanlage bereits 
im Stande ist, Landwirten, die sich mit dem 
Anbau von Heilpflanzen beschäftigen wollen, die 
nötigen Maßnahmen mitteilen zu können. Im 
übrigen ist der Bericht etwas eingehend~r als 
Anbauanweisung ausgestaltet worden. Es wur
den über 70 Pflanzen auf größeren und kleineren 
Flächen angebaut. Nicht unerwähnt sei, daß 
die Nachfrage nach der getrockneten Ernte eine 
so große war, daß sie von der Versuchsanlage 
nicht gedeckt werden konnte, und diese alle 
Landwirte auffordert, welche sich dem Anbau 
vou Heilpflanzen gewidmet haben, mit ihr in 
Verbmdung zu bleiben, um auch ihre Ernte 
unterbringen zu können. -tx.-

Preislisten aind eingegangen von: 
Emil Bardorff-Leipzig über Drogen, Chemi

kalien, pharmazeutische Präparate, Anilinfarben, 
-V erbandatoffe, Gerätschaften. 

Die Milch, ihre Untersuchung und yer
wertung. Von F. Utx, kgl. bayer . 
Oberstabsapotheker in München. Mit 
72 Abbildungen. Wien und Leipzig. 
.A. Hartleben'a Verlag 1911. 

In den Entwürfen zu Festsetzungen über 
Lebensmittel, herausgegeben -vom Kaiserlichen 
Gesundheitsamte ist beim Artikel Speisefette 
und Speiseöle die Einschränkung enthalten, daß 
Baumwollsamenöl oder Sesamöl durch Stoffe 
vorgetäuscht werden können, die bei der Fütter
ung der Kühe mit großen Mengen von Baum
wollsamenmebl oder Sesamkuchen in geringen 
Mengen in das Milchfett übergehen können (Vgl. 
Heft 2, Seite.57, Berlin 1912, Verlag von Julius 
Springer). 

Danach war der Hinweis des Verfassers obigen 
Werkes, dar~ zu beachten sei, daß bei anhalt
ender Fütterung der Kühe mit Sesamkuchen der 
die Baudouin'sche Reaktion verursachende 
Körper in die Milch übergehen könne, doch 
richtig (Vgl. diese Ztschr. 1911, Nr.15, 420). 

J. Pr. 

Tabelle A. D i e g r ö ß t e n G ab e n (M a xi
mal d o s e n) einiger Arzneimittel 
für einen erwachsenen Menschen 
nach dem Deutschen Arzneibuch 5. Aus
gabe 191 O. - Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker -Vereins Berlin NW 87. 

A.uf einem Bogen, der nach A.rt der Brief
markenbogen durchlocht ist, fin1en sich die 
Höchstgaben auf kleine Zettelchen gedruckt, die 
bestimmt sind, an die Standgefäße geklebt zu 
werden. Wer diese praktische Einrichtung in 
seiner Apotheke eingeführt hat, wird die jetzige 
nach dem D. A..-B. V umgearbeitete Ausgabe 
gern wieder in Gebrauch ziehen. Aber auch 
allen denjenigen, die diese handliche Einricht
ung noeh nicht eingeführt haben, ist sie zur 
Unterstützung des Gedächtnisses bestens zu em-
pfehlen. s. 

Die Chemie" des Harns. Ein Lehr- und 
·Arbeitsbuch für Studierende, Aerzte, 
Apotheker und Chemiker zum Gebrauche 
in Laboratorien und beim Selbstunter· 
riebt von Prof. Dr. W . .Authenrieth. 
Tübingen. Verlag von J. C. B. Jfohr 
(Paul Siebeck) 1911. Preis: geh. lOMk., 
geb. 11 Mk. 

Das Werk gibt eine ausführliche Chemie der 
normalen und pathologischen Harnbestandteile, 
physiologisch-chemische Angaben über Vorkom
men und Entstehungsweise der Harnbestandteile 
im Tierkörper und schließlich eine Auswahl der 
Reaktionen und Verfahren zum Nachweise und 
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zur Bestimmung der einzelnen Bestandteile. 
Bei dieser Auswahl sind nur erprobte und all
gemein angewandte Verfahren , aufgenommen 
worden. In mehreren Fällen sind kolorimet
rische Verfahren unter Anwendung eines von 
dem Verfasser konstruierten Kolorimeters vor
geschlagen. Ein Anhang behandelt die im Tier
körper stattfindenden wichtigeren Synthesen und 
die Ausscheidung fremder S3toffe aus dem Körper 
durch den Harn. Das Buch soll in e1ster Linie 
für den Studierenden bestimmt sein, ist aber 
wohl in seiner Ausführlichkeit mehr noch für 
den Praktiker, sei er Arzt, .Apotheker oder 
Chemiker, wertvoll. 

Franx- Zetxsche -)-. 

Stand und Weg der analytischen Chemie 
von Prof. Dr. Wiihelm Böttger. Die 
chemische Analyse XIII. Bd. Stuttgart 
1911. Verlag von Ferdinand Enke. 
Preis: geh. 1 l\1k. 80 Pf. 

In dieser aus seiner AntrittsTorlesung hervor
gegangenen Schrift macht der Verfailser 
darauf aufmerksam, daß in der analytischen 
Chemie ein gewisser Stillstand eingetreten ist, 
daß die anderen Gebiete der Chemie viel frucht
barer sind und infolgedessen die analytische 
Chemie gewissermaßen nur als die allerdings 
«unentbehrliche Dienstmagd» der anderen Ge
biete betrachtet wird. Er weist ferner darauf 
hin, daß in der analytischen Chemie nicht mit 
der nötigen Oekonomie gearbeitet werde insofern, 
als gewisse Probleme immer wieder von neuem 
bearbeitet würden, ohne zu einem endgiltigen 
Abschlusse zu kommen. .Als Ursache aller 
dieser Mängel erkennt er das nicht genau wissen
schaftliche Arbeitsverfahren. Es wird bei Aus
arbeitung der Verfahren viel zu sehr rein em
pirisch verfahren, ohne die Einflüsse, die etwa 
für das Ergebnis von ausschlaggebender Bedeut
ung sein können, mit den Hilfsmitteln der phy
sikalischen Chemie mit genügender Genauigkeit 
zu ermitteln und zu beurteilen. Es entsteht 
dadurch die peinliche Befolgung gewisser Vor
schriften, die doch in den Händen eines anderen 
Arbeiters unter Umstanden zu ganz anderen 
Ergebnissen führen können, weil der Zufall, das 
heißt die Nichtbeachtung gewisser nicht erkannter 
Einflüsse, noch im Spiel ist. 

Das Buch ist außerordentlich lesenswert, und 
es kann in Rücksicht auf eine Besserung der 

Die Apotheker von Dieppe im 
XVI. bis XIX. Jahrhundert. 
Gelegentlich der Tausendjahrfeier der Nor

mandie hat, angeregt und unterstützt von 
Alfred Poussier, der selbst wertvolle Bei
träge a•f dem Gebiet der lokalen Fach-

besprochenen Verhältnisse, deren Bestehen nicht 
geleugnet werden .kann, nur dringend empfohlen 
werden, daß jeder, der sich mit analytischen 
Arbeiten beschäftigt, seinen Inhalt recht be
herzigt. 

Franx- Zetxsche t. 

Fortschritte in der Kolloidchemie der 
Eiweißkörper von Hans Hando1csky. 
Dresden 1911. Verlag von Theodor 
Steinkoff. Preis: 1 Mk. 50 Pf. 

Diese zuerst in der Kolloid-Zeitschrift erschie
nene Monographie gibt eine Darstellung der 
neueren Fortschritte in der experimentellen 
Kolloidchemie der Eiweißkörper. Sie behandelte 
insbesondere das Zusammenwirken von Kolloid
ität und Konstitution bei den Reaktionen. Durch 
Klarlegung des Zusammenhangs der wichtigsten 
Erkenntnisse soll die Entstehung der heutigen 
Vorstellungen erläutert werden. Obgleich nun 
diese Vorstellungen noch durchaus nicht als 
lückenlos bezeichnet werden können, haben sich 
doch verschiedene Gesichtspunkte bereits ergeben, 
die den Vertretern der angewandten Kolloid
chemie, dem Biologen und dem Techniker, in 
mancher Hinsicht als wertvolle Richtschnur 
dienen können. Durch das Zusammenwirken 
von Ionen und Neutralteilen wird das eigentüm· 
liehe Verhalten der ·Eiweißkörper gegenüber 
Säuren und Laugen, Neutralsalzen und Alkohol 
verständlich gemacht. Franx Zetx,che t. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Rudolf Rei/3 in Berlin-Charlottenburg über 

Lenicet-Präparate (Kinderpuder, Wund- und 
Sohweißpuder, Salbe, Mundwasser in fester Form, 
Suppositorien usw.), Rheumasanpräparate, Laxa
nin-Schokolade, Roburat-Präparate. 

C. .A. F. lf..ahlbaum, chemische Fabrik in 
Berlin C 25 über wissenschaftliche Präparate 
«zur Analyse mit Gutschein», verflüssigte Gase, 
titrierte Flüssigkeiten, Reagenzpapiere, Samm
lungen,Teerfarbstoffe, photographische Entwickler, 
Lösungen für mikroskopische Zwecke usw. 

Dr. Theodor Schw:hardt, chemische Fabrik 
in Görlitz (Preußisch Schlesien) über wissen
schaftliche chemische Präparate, · Reagenzien, 
Reagenzpapiere, titrierte Flüssigkeiten, Lösungen 
zur Trennung von Mineralgemischen, Mineralien, 
Sammlungen usw. 

geschichte geliefert hat, Andre Liot die 
Geschichte der Landespharmazie in einem 
einleitenden Kapitel, dann di( der Apotheker in 
seiner Heimatstadt behandelt und im vorliegen
den Werk übersichtlich und.klar dargestellt. Von 
157 5 datiert die erste Nachricht über ihre Ver
einigung, welche die Lehr- und Erziehungs-
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frage und den Eintritt in die Mattrise re· 
gelte. Er kostete allen außer den Verwandten 
alter Gildeglieder allein 100 Livree, dann 
eine Prüfung und ein Meisterstück. Ein 
Descroixilles, ein Ahne das Vorläufers 
Mohr's auf dem Gebiete der Maßanalyse, 
hatte 1630 u. a. eine Confectio Hamech, 
D i a m a r g a r it o n und U n g t. A r e g o n, 
richtiger Ar o g o n, zu machen, über die 
unsere Arzneibücher schon lange nichts mehr 
bringen. Im übrigen fiel der Communautee 
zu, die Rechte ihrer Mitglieder den vielen 
Pfuschern gegenüber zu wahren, die, gierig 
nach dem wahren oder erträumten Verdienst 
der Apotheker, sich Uebergriffe in ihr Gebiet 
gestatteten. Interessant ist , daß Oolbert 
schon 1668 verordnet bat, daß die größeren 
Schiffe, zumeist offenbar solche, die nach 
Neufundland fuhren, außer einem Arzt auch 
zu seiner Hilfe Medizinkästen mit sich 
führen mußten. Aus zwei Inventarien aus 
dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, die Liot 
vorführen kann, mache ich auf folgende 
Mittel aufmerksam: Theriak, Purgier
p u l ver, Tartar. sti bia tus in Dosen 
von 6 Gran, F i e b er pul ver (aus China
rinde), Aqua vulneraria, Succ. Li
q u i r i t., A q u a v i t a e , E a u d ' A li b o u r 
( ein Z i n k -A u g e n w a s s e r , das noch 
Dorvau,lt aufführt), E m p I. d i ach y l. c o m
p o s. und ad fracturas, Ungt. cine
reum, Extr. Saturni, unter den Four
n i tures ein Ras ierm esse r, Ch arpi e, 
natürlich eine Klystierspritze usw. 
~ Auch von einem regen Spezialitätenhandel 

kann Verfasser berichten. Die Liste eines 
offenbar hervorragenden Apothekers Firet 
von 1758 gibt über den damaligen Hand
v er k auf vortrefflichen Aufschluß. Er um
faßte Kaffee, gebrannten und gemahlenen, 
Tee, Zucker, Gewürze, Liköre, Par
füms, darunter Eau de la reine d'Hon
gri e (A q u. H un gari ca), Sirup e,W eine, 
Bierrede Dantzig pour les chutes 
(ich bin mir über dieses Arzneibier nicht 
klar). Dorvault führt 1872 noch eine 
Menge Bier es an, dieses nicht, und ich 
finde die Spezialität nirgends aufgezeichnet, 
dagegen aus jener Zeit schon eine A qua 
v i taeD an tis censi um, Danzig er Aqua
vit, ein gesüßtes alkoholisches Destillat aus 
S t er n a n i s, Ca r d a m o m, 'l im m e t und 
Para.dies körne r n , aus dem vielleicht das 

moderne Goldwasser entstand), Brust
mittel, Quintessenzen (ätherische 
Oele), Purgierpillen, Zahnmittel, 
Se 1 essen t i e I de Q u in q u in a (natürlich 
nicht Chi n in, sondern am zweckmäßigsten 
wie Limery empfiehlt, aus der extra
hierten und eingeäscherten Chi n a r in de 
durch Auslaugen mit Wasser und Eindampfen 
hergestelltes Aschensalz, «Alk a 1 y, allen an
dern gleich, ohne die Eigenschaften der 
Chinarinde»), Liq ueur mi nera.l ano
dyne d'Hoffmann (Spiritus aethereue) 
und A e t h er, noch mit dem Namen seines 
ersten Darstellers: de Froboenius (vergl. 
meine Geschichte Seite 54 7), E au de Lu c e, 
Sel volatile d'Angleterre, Haar
mittel, Farben, darunter Bleu de 
Prusse, de Berlin, Stils de grains 
b ru n d ' A n g l e t e r r e ( mit Hilfe von Kreide 
aus Rhamnus cathartica dargestellte 
Lackstengel), Golds c h au m in Büchern 
ausDeutschland, Firniß, Pinsel, Amidon 
d 'Ho 1 land - ganz wie noch jetzt u. a. m. 

Auch eine Spe z i a I i t ä t Decroixilles' 
«ging», ein Sei purgatif aus Tartar. 
v i tri o 1 a t. (K a li s u I fu ri c. wie die P a -
nacea Holsatica), Seesalz und ein 
Aschensalz aus S a I so I a K a I i. Die beiden 
genannten waren auch auf dem Gebiete der 
schon zu ihrer Zeit in der Normandie ge
übten Nahrungsmittel- Chemie tätig. 
Mißbräuchlich wurde der im der Normandie 
viel fabrizierte Apfelwein mit Bleis al zen 
gesüßt. Behördlicherseits war ein E p r e u v e 
au foye de So ufre, eine Probe mit 
Schwefelleber (vergl. meine Geschichte Seite 
564) angeordnet, man schied aber auch, um 
noch sicherer zu gehen, das Blei metallisch 
aus. Für eine Probe hatte ein Fälsch<:r 
an drei Experten zusammen, die, modernen 
Analytikern zweifellos beneidenswert erschein
ende Summe von 162 Livres zu zahlen. 
Auch von einer Untersuchung verdorbener 
Gewürze und von Wasseranalysen 
kann Liot berichten. Das eine enthielt in 
50 Litern 1 Gros 66 Grains Abdampfrück
stand (7 g), darin 1 Gros41 GrainsKalk
salze, 8 Grains Selenite (damals Gips), 
13 Grains Nitre a base terreuse 
(Salpeter) - ein Ergebnis, das immerhin 
anerkennenswert ist. Bei Feret wohnte 
Voltaire, als er 1729 aus der Verbannung 
in England heimlich zurückkehrte. 30 Cabarets 
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hätte er in Dieppe gefunden, die vortreff
liche Geschäfte machten, und nur einen 
hungerleidenden Buchhändler, klagte der 
Bruder in Apollo; fttr die des Seuchenab
wehrere Apollo, die Apotheker, hatte er kaum 
Interesse. Mit A erzten und E pi c i er s 
vereinten sie sich, lange nachdem Dieppe 
und Rochelle aufgezwungen worden war, 
nicht mehr die « boulevards du Protestantisme> 
in Frankreich zu sein, in eine, nur kirch
licher Repräsentation dienende Gilde unter 
dem heiligen Lucas. Die Dokumente, 
auf die der fleißige Verfasser seine Mitteil
ungen stützt, gibt er am Ende, und durch 
vortreffliche Abbildungen alter Einrichtungs
gegenstände , Faksimilewiedergaben eines 
alten Meeuedrueks von 1510 uaw. aus 
Poussier's Sammlungen, führt er den Leser 
in die alte Zeit ein, die auch er keineswegs 
besser als die jetzige schildert. Erwähnens
wert ist ein Schild der Pharmazie im augen
blicklichen Besitz eines Herrn mit dem für 
uns auffälligen Namen Cassel. In reinem 
Ludwig X VI. Stil gehalten, läßt es vortreff
lich erneuert, das alte Apothekerwappen mit 
dem Sinnspruch: In hie tribns vereantnr 
sehen und eine Reihe von Symbolen und 
Apparaten aus der Werkstatt des nachge
rade sagenhaft werdenden Pharmacopoeue 
chimicus. Die hübsche Arbeit ist dem Mo
dernen ein Memento - die Uhr seiner Zeit 
wird sie aber nicht zurückhalten. 

Hermann Sehelen%. 

Dr. Clausen's Black und White 
ist der Name für einen Höllensteinstift mit 
Silberfleck-Entferner. In einem schwarzen 
Umstecker befindet sich ein Höllensteinstift, 
am anderen Ende in einem weißen Um
etecker ein Stift, mit dem die entstandene 
Schwärzung beseitigt wird. Die Stifte 
werden in Buchsbaum- und Zelluloidhaltern 
von B. Braun in Melsungen, Rosenapotheke 
geliefert. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 547. 

Ampullen-Kästchen. 
Das abgebildete Kästchen zeichnet eich 

dadurch ans, daß beim Oeffnen des Deckels 

der mit Fächern versehene Teil eich empor
hebt. Dadurch wird die Entnahme der 
Ampullen wesentlich erleichtert. Hersteller: 
Becker cf; Marxhausen in Caseel. 

Murac 
ist ein dem Balata nahestehender, gntta
perchaähnlieher Stoff, der ans einem Baume 
des Sapotaceenarten gewonnen wird. Er 
enthält 85,43 pZt Trockensubstanz, 20, 71 pZt 
guttaperchaartige Stoffe, 62,13 pZt Harze 
und geringe Mengen Pflanzenfasern. 

Pharm. Post 1912. 925. 

Finalmehl 
ist ein Kraftfutter fllr Tiere und wird nach 
Pinkler in der Weise gewonnen, daß Kleie 
unter Zusatz von kalkhaltigem Wasser und 
Kochsalz auf besondere gebauten Mahlstühlen 
zermahlen wird. 

Ohem.-Ztg. 1912, Rap. 210. -he. 

Fliegen vertilgungsmittel 
,,Hummel'· 

besteht nach Angabe des Darstellers Apo
theker Hermann Wicke in Reinbeck aus 
einem mit Honig versebten Auszug aus 

Anfrage. pflanzlichen Stoffen. 
Wer lie(ert Samen von Olmus campestris L.? 1 Vierteljalirssehr. f. prakt. Pharm. 1912, 128. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchhandel durch O t t o M a i er. Komminion•genhllft, Leipzig, 
Druck von Fr. Titiel Nachf. (Bernh, Knnath), Dresden. 
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Anlage I. [ werden. Wirklich neu ist nur der ge-
Verzeichnis der Atomgewichte der Ele- ringere Teil des Zuwachses. 

mente, die für das Arzneibuch in :Be• f Wirklich neu, d. h. nicht auch 
tracht kommen. (In IV Anlage V). sonst für die Apotheke notw'3ndig, sind 

Die Atomgewichte sind fast alle nach folgende Reagenzien: Aceton, entwässer
den inzwischen eingetretenen Aender- tes, gekörntes Calciumchlorid, Dimethyl
ungen der internationalen Atomgewichts- aminoazobenzol, Eiweißlösung, Essig
konferenz 1910 abgeändert worden. säureanhydrid, Furfurol, Kalium brom
Gleichgeblieben sind nur die Zahlen icum, Kalium jodicum, Kupfer, ge
von Aluminium, Bor, Kohlenstoff, Phos- körntes Kupferoxyd, wasserfreies Nat-
phor und Sauerstoff. riumacetat, Neßler's Reagenz, Nitro-

Anlage 11. prussidnatrium, Petroläther, lösliche 
Stärke, Tierkohle. Von den etwas über 60 
neu auf genommenen Reagenzien sind also 
nur 16 wirklich neu zu beschaffen. 

Verzeichnis der Reagenzien und volum
metrischen Lösungen, die zur Prüfung 
der Arzneimittel erforderlich sind. (In 
IV Anlage I). 

Die Reagenzien sind wesentlich ver
mehrt worden, wenigstens an Zahl. 
Das kommt aber vor allem daher, daß 
alle als Reagenzien gebrauchten Artikel 
des Arzneibuchtextes neuerdings unter 
den Reagenzien besonders aufgeführt 

Im V. Arzneibuche sind die latein
ischen Bezeichnungen der Reagenzien 
weggefallen, eine Maßregel, die nicht 
zur, Uebersichtlichkeit bei der Aufbe
wahrung beiträgt und eigentlich allen 
alten Gepflogenheiten zuwiderläuft. In 
den Einführungs· Bestimmungen der 
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meisten Bundesstaaten ist jedoch ge- igen Normallösung (oder 1/ 2, 1/ 10 , 1/100) 

stattet worden, daß bei bestehenden einem ccm der betreffenden Lösung 
Apotheken bis auf weiteres die latein- gleichwertig sind». Diese Zahl gibt 
ischen Bezeichnungen beibehalten werden. zugleich den Faktor an, mit der man 
Die Re a gen z i e Ii ein ri c h tun g bei bei. einer Titration die Zahl der ver· 
Apotheken-Neuanlagen muß also brauchten ccm vervielfachen muß, um 
die deutschen Namen tragen. die Zahl der cem Normallösung zu er· 
Weiterhin ist in den Einführungsbe- fahren. Beispiel : Der Wirkungswert 
stimmungen nachgelassen worden, daß einer zu schwachen Kalilauge ist mit 
für diejenigen Reagenzien, die im g e- einer Normal - Salzsäure zu bestimmen. 
brauchsfertigen Zustande im Ver- Angenommen 20 ccm Normal-Salzsäure 
kaufsraume aufgestellt sind, oder die verbrauchen 20,15 der fraglichen Kali
nur bei Bedarf hergestellt werden sollen, lauge; d. h. 20 ccm Normalkalilauge 
keine besonderen Standgefäße erforder- entsprechen in diesem Falle 20,15 der 
lieh sind. Da nach V die Zehntel- und fraglichen Lauge, 1 ccm der fraglichen 
Hundertstelnormallösungen nicht mehr Lauge, also 20/20,15, d. i. 0,992 n/1· 
nur bei Bedarf anzufertigen sind, müssen Kalilauge. Diese Kalilauge würde also 
sie entsprechende Standgefäße erhalten. den Wirkungswert 0,992 besitzen; jeder 

Bezüglich der maßanalytischen Unter- Verbrauch dieser Lauge ist, um ihn 
suchungen hat das D. A.-B. V auf auf n/1 - Kalilauge umzurechnen, mit 
Seite XXIX, Nr. 18 der Allgemeinen 0,992 zu vervielfachen. Man notiert 
Bestimmungen angeordnet, daß die diese Zahl mit dem Datum auf einer 
volumetrischen Lösungen vor dem an der Vorratsflasche angebrachten 
Gebrauche auf ihren jeweiligen Wirk- Signatur. Ferner wird von denselben 
ungswert zu prüfen sind, «bei geringen Verfassern die im gleichen Absatze der 
Abweichungen von dem vorgesehriebenen «Allgemeinen Bestimmungen gegebene 
Gehalte dürfen diese Lösungen zu den Vorschrift kritisiert, daß der Apotheker 
Prüfungen benutzt werden, sofern die nicht gezwungen wird, geeichte l\Ieß
ermittelten Abweichungen auf den Vor- gefäße zu verwenden, sondern nur ge
ratsflaschen unter Angabe des Datums halten ist, die Gefäße selbst nachzu
der letzten Prüfung vermerkt, und bei prüfen und ohne Rücksicht darauf, ob 
der Berechnung berücksichtigt werden». sie viel oder wenig abweichen, lediglich 
Frerichs und Mannheim (Apoth. - Ztg. den gefundenen Fehler berücksichtigen 
1912, S. 835) machen auf den Wider- soll. Die Verfasser machen mit Recht 
spruch aufmerksam, der darin liegt, darauf aufmerksam, daß diese Bestimm
daß einerseits der Wirkungswert der ung in praxi wohl nicht gut durch
letzten Prüfung ( die wochenlang zurück- führ bar ist, da mitunter 4 Meßgefäße 
liegen kann) auf der Flasche notiert zu einer Bestimmung nötig sind, und 
und berücksichtigt werden soll, anderer- das eine sehr verwickelte Berechnung 
seits die Lösungen vor ihrem je- abgeben müßte. Sie schlagen vielmehr 
weiligen Gebrauche zu prüfen sind. vor, folgendes zu bestimmen: « Die 
Sie schlagen statt dessen folgende Be- Meßgeräte brauchen nicht geeicht zu 
Stimmung vor: «Bei den maßanalyt- sein, Meßgefäße mit größeren Abweich
ischen Bestimmungen ist der jeweiiige ungen, als den in der nachfolgenden 
Wirkungswert der volumetrischen Lös- Tabelle angegebenen, dürfen nicht be
ungen zu berücksichtigen, der unter nutzt werden. Sie geben die Tabelle 
den Versuchsbedingungen zu ermitteln aus der Eichordnung vom 8. November 
ist, die bei der Verwendung der Lös- 1911, § l 44 wieder ( vergleiche Kunx
ung obwalten,. Sie schlagen für die Krause, Die Apoth.-Gesetzgeb. i. Sachs. 
Erklärung des Wortes Wirkungswert II, S. 73 und 74). Im Uebrigen schlagen 
sehr zweckmäßig folgendes vor: « Mit sie für die Praxis vor, an Stelle der 
Wirkungswert wird die z a h 1 bezeich- billigen Handelsware die sogenannten 
net, die angibt, wieviel ccm einer richt- «eichungsfähigen Meßgefäße, sich an-
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zaschaffen, die ebenso genau, aber 
billiger sind, wie die geeichten. . 

Auffällig ist, daß auch V gar keme 
Angaben über den Lichtschutz d~r Re
agenzien 1:11acht. (Ausnah~e:. Kah~auge, 
weingeist1ge 1;2 Normal, die 1m Liebte 
aufbewahrt werden soll). A 11 e Re
agenzienstandgefäße braun zu wählen, 
ist nicht praktisch, weil man Veränder
ungen schlechter sieht und Verwechs
lungen leichter möglich sind. Das 
D.A.-B.V sagt in der Ueberschrift, daß alle 
Reagenzien, soweit sie nicht im D.A.-B.V 
angeführt sind, «rein> sein müssen. 
Dieser Begriff ist nicht ganz ohne alle 
Streitfragen zu entseheiden. Es wäre 
ganz zweckmäßig, wenn das D. A.-B. V 
für die wenigen Stoffe, um die es sich 
handelt, Prüfungsvorschriften gäbe. In 
dieser Besprechung sind die Angaben 
von E. Merck in Darmstadt in der 
II. Auflage ( l 912) der: <Prüfung der 
chemischen Reagenzien auf Reinheit» 
wieder!!egeben, die wegen ihrer über
aus so~gfältip;en Ausarbeitung allseitig 
anerkannt sind. 

Aceton.. Neu aufgenommen. E. Merck 
stellt an Acetonum purissimum folgende 
Forderungen (Reagenzien II, 1912, 
S. 1) : Klare, farblose Flüssigkeit, Siedep. 
55 bis 560, Spezif. Gewicht: o, 798. 
25 ccm Aceton dürfen nach dem Ver
dampfen keinen wägbaren Rückstand 
hinterlassen: es darf blaues Lackmus
papier nicht röten; es muß sich mit 
gleichen Teilen Wasser klar mischen. 
Erwärmt man 10 ccm Aceton mit 5 ccm 
ammoniakalischer Silberlösung (10 ccm 
Silbernitratlösung L 1 : 20] und 5 ccm 
Ammoniakflüssigkeit [0,96]) 15 Minuten 
lang vor Licht geschützt in einem 
Wasserbade von 50°, so darf sich die 
Flüssigkeit nicht bräunlich färben und 
kein metallisches Silber abgeschieden 
werden (Aldehyd). Versetzt man 10 ccm 
Aceton mit einem Tropfen Kaliumperman
ganatlösung (1: 1000), so soll dieRosafärb
ung bei einer Temperatur von 150 inner
halb 15 Minnten nicht vollständig ver
schwinden (oxydierbare Stoffe). Beim 
Mischen von gleichen Raumteilen Aceton 
und Petroläther (Siedep. 40 bis 70°) 

dürfen sich keine Schichten bilden 
(Wasser). 

Alkohol, absoluter. Un.verändert; Arz
neibuchpräparat. 

Ammoniakflüssigkeit. Unverändert ; 
Arzneibucbpräpa.rat. 

Ammoniumkarbonatlösung. Vorschrift 
geändert. 1 Teil Ammoniumkarbonat 
ist in einem Gemische von 4 Teilen 
Wasser (IV = 3 Teilen) und 1 Teil 
Ammoniakflüssigkeit zu lösen. 

Ammoniumkarbona.tlösung, gesättigte, 
Neu aufgenommen. Nur bei Bedarf 
zu bereiten (1 + 5 Wasser). 

Ammoniumchlorid. Neu aufgenommen; 
Arzndbnchpräparat. 

Ammoniumchloridlösung. Unverändert. 
Ammon.iumoxalatlösung. Unverändert; 

Ammoniumoxalat s. Komm. IV, S. 44. 
Ammoniumrhodanidlösung, 1/ 10Normal-. 

(Lichtschutz) nach den Atomgewichten 
1910 geändert. 

Die Prüfung des Ammoniumrhodanids 
auf Salzsäure wird nach Frerichs 
und Mannheim (Apotheker-Ztg. 1912, 
886) besser folgendermaßen vorge
nommen: Man bringt 1 g über 
Schwefelsäure getrocknetes Ammonium
rhodanid in ein Erlenmeyer-Rölbchen 
von 100 ccm und übergießt mit 5 bis 
10 ccm konzentrierter Schwefelsäure. 
Es darf nicht sofort eine Gasentwickel
ung (von Chlorwasserstoff aus vor
handenen Chloriden) eintreten: Man 
kann auch einen völlig ausgeglühten, 
mit Wasser befeuchteten Kupferdraht 
in den Hals des Kolbens halten; er 
darf beim Glühen keine Grünfärbung 
zeigen. 

Die Verfasser machen weiter darauf 
aufmerksam, daß beim Titrieren mit 
Ammoniumrhodanidlösung die vom Arz
neibuche vorgeschriebenen 1 oder 2 ccm 
Ferriammoniumsulfatlösung nicht ge
nügen, sondern daß man, wie das 
Mannheim vor dem Erscheinen des 
Arzneibuches vorgeschlagen hat,. wesent
lich mehr nehmen muß: entweder 5 ccm 
einer gesättigten Lösung oder mindestens 
10 ccm der offizinellen Ferriammonium
sulfatlösung. Diese wird aber zweck
mäßig nicht mit Schwefelsäure, son-
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dern mit Salpetersäure hergestellt, weil Bariumkarbonat ungelöst. Die wässerige 
Schwefelsäure bei Verwendung der er- Lösung reagiert gegen Lackmuspapier 
forderlichen M1,mge Indikator störend alkalisch. Die Lösung von 1 g Barium
wirkt (siehe unter Ferri ammoniumsulfat- hydroxyd in 5 ccm Salpetersäure (1,150 
lösung). bis 1,152) und 25 ccm Wasser darf 

Die Eisenrhodanidfärbnng, die beim durch Silbernitratlösung nieht verändert 
Titrieren mit Ammoniumrhodanidlösung werden. (Salzsäure.) Die zum Sieden 
als Umschlag erzielt werden soll, ist erhitzte Lösung von 3 g Bariumhydroxyd 
nicht rötlich, rot oder braunrot (wie in 5 ccm Salzsäure (1,124 bis 1,h6) 
das Arzneibuch sie bezeichnet), sondern und Wasser wird mit 10 ccm Schwefel
licht-bräunlich I säure (1,110 bis 1,114) versetzt und 

Amyl-Alkohol. Unverändert. E. Merck nach 15 stündigem Stehen filtriert. Das 
(Reagenzien II, 1912, S. 59) stellt an I Filtrat darf nach dem Eindampfen und 
Alcohol amylicus purissimus folgende Glühen höchstens O ,002 g Rückstand 
Forderungen: Klare, farblose Flüssig- hinterlassen (Kalk, Alkalien). Die Lös
keit, die gegen Lackmuspapier keine ung von 1 g Bariumhydroxyd in 20 ccm 
Reaktion zeigt. Amylalkohol ist in Wasser und 2 ccm Salzsäure (1,124 
Wasser wenig löslich; mit Alkohol, bis 1,126) darf durch Schwefelwasser
Aether, Benzin aber klar mischbar. stoffwasser nicht verändert werden. 
Spez. Gewicht 0,814; Siedepunkt 1310. Die Lösung von 1 g Bariumhydroxyd 
10 g Amylalkohol auf dem Wasserbade in 20 ccm Wasser und 2 ccm Salzsäure 
verdampft, sollen keinen wägbaren (1,124 bis 1,126) darf nach Zusatz von 
Rückstand hinterlassen. Werden 5 ccm Ammoniaklösung bis zur alkalischen 
Amyl-Alkohol mit 5 ccm konzentrierter Reaktion und Schwefelammonium weder 
Schwefelsäure geschüttelt, so darf sich eine dunkle Färbung noch einen Nieder
die Mischung nur schwach gelblich schlag zeigen (Metalle). Die wässerige 
oder rötlich färben. Schüttelt man Lösung von Bariumhydroxyd (1: 20) 
5 cem Amyl-Alkohol mit 5 ccm Kali- darf nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
lauge (1,3), so darf sich der Amyl- weder nach Schwefelwasserstoff riechen, 
Alkohol nicht färben (Organische Ver- noch auf Zusatz von Bleiacetatlösung 
unreinigungen, Furfurol). eine dunkle Farbe annehmen (Schwefel-

Aether. Unverändert; Arzneibuch- barium). 
präparat. Lichtschutz. Quantitative Best i m·m u n g. 

Aetherweingeist. Neu aufgenommen; Die Lösung von 1 g Bariumhydroxyd 
Arzneibuchpräparat. in 100 ccm Wasser soll mit Methyl-

Aetznatron. Neu ist die Forder.ung orange als Indikator mindestens 6,3 ccm 
von 90 pZt NaOH • Gehalt. Siehe n/1-Salzsäure verbrauchen. 1 ccm n/1-
Kommentar IV, S. 43. Salzsäure = 0,157757 g Ba(OH)2 

Barytwasser. Unverändert. + 8 H20. 
Gehaltsbestimmung des Barytwassers: 

50 ccm Barytwasser sollen mit Methyl- Bariumnitratlösung, Unverändert. 
orange als Indikator 10,5 n/1-Salzsäure Benzol. Unverändert. 
verbrauchen, was einem Gehalte von Bleiacetatlösnng. Unverändert; Salz 
3,3 pZt Ba(OH)2 + 8H20 entspricht. Arzneibuchpräparat. 
(E. MBrck, Seite 81.) Bleiacetatlösung, weingeistige. Neu 

Kristallisiertes Bariumhydroxyd. aufgenommen; Salz Arzneibuchpräparat. 
Ba<8: + 8H20. Molekular - Gewicht Bleiessig. Unverändert; Arzneibuch-

präparat. 
315,51. E. Merck (Reagenzien II, 1912, Borax (früher in IV Natriumborat). 
S. 93 und 94) sagt: Weiße Kristalle, 
löslich in 20 Teilen kaltem und 3 Teilen Unverändert; Arzneibuchpräparat. 
siedendem Wasser; es b l e i b t j e d o c h Braunstein. Unverändert. 
fast immer eine geringe Menge von Brom, Gestrichen. 
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Bromwasaer. Unverändert; Arznei- Chromsäurelösung. Unverändert; Arz-
buchpräparat. Lichtschutz. neibuchpräparat. 

Calciumkarbonat. Es ist jetzt die Dimethylaminoazobenzol, Neu auf-
Prüfung auf, Chlorid angegeben, die genommen. 
etwas milder ist (Lösung 1 + 49), als Es ist verwandt mit dem vielge
die im Kommentar angegebene (1 + 29). brauchten Methylorange (Helianthin, 
Das Präparat muß chloridfrei sein. Orange III, Tropaeolin D). Methyl-

orange ist das Natriumsalz der Dimethyl-
Calciumchlorid, entwässertes, Neu aminoazobenzolsulfosäure, während der 

aufgenommen. offizinelle Indikator das Dimetbylamido-
Das D. A.-B.V gibt dafür die Formel azobenzol selbst ist. 

Ca.C/2 ; es verlangt also das völlig ent-
wässerte Salz, das nach E. Schmidt NaS03-C6H4-N = N-06H4-N<8:: 
immer oxydhaltig ist. Die Angabe Metbylorange. 
einer Prüfung wäre daher sehr er- OH 
wünscht. E. Merck, Reagenzien II, C6H5-N = N-CsH4-N<cH! 
1912, S. 109 sagt über das nicht völlig Dimethylamidoazobenzol. 
entwässerte Salz: CaCl2 + 2H20, Mole- Es ist von B. Fischer und Philipp 
kular - Gewicht 147,04. Weiße gra- empfohlen worden. Der Indikator ist 
nulierte, poröse Massen von Erbsen- eine schwache Base, die, undissoziiert, 
größe. Die Lösung von 10 g Calcium- gelb aussieht, dissoziiert (d. h. bei Gegen· 
chlorid in 100 ccm Wasser darf durch wart von Wasserstoffionen starker 
Phenolphthale'inlösung nicht oder nur Säuren) dagegen rote Farbe annimmt. 
äußerst schwach gerötet werden; jeden- Sie bildet mit den starken Säuren 
falls muß eingetretene Rotfärbung „ auf Salze; daher lassen diese sich ausge
Zusatz .von O,l ccm ~/10 -.Salzsaure zeichnet damit titrieren. Mit den 
verschwmden. Ar~enprufu_?g im Marsh- schwächeren Säuren (z. B. C0

2
) bildet 

sehen Apparate mit d~r Losung 5 + ~o sie dagegen keine Salze, sie können 
Wasser darf . nach emer Stunde kem daher nicht damit titriert werden. Man 
Arsen abscheiden. kann sogar mit starken Säuren neben 

Calciumchloridlösung. Unverändert; den schwachen titrieren; diesen Um-
siehe Kommentar S. 47. stand hat sich das D. A.-B. V zunutze 

Calciumhydroxyd (früher in IV unter gemacht für die kohlensauren Salze; 
Marmor, gebrannter, · Calcaria usta e diese können mit einer starken Säure 
marmore). Neu; 2 Teile gebrannter (Salzsäure) direkt titriert werd.en; die 
Kalk (Arzneibuchpräparat) mit 1 Wasser freiwerdende Kohlensäure stört nicht, 
zu löschen; siehe Kommentar IV unter da sie mit der Base Dimethylamino-
Kalkhydrat. azobenzol kein Salz zu bilden vermag. 

Calciumsulfatlösung. Unverändert. Die Aufnahme dieses Indikators in das 
D.A.-B. V bedeutet eine große Erleichter-

Chl~ralhydr_~t. Neu .. ~ufgenommen j ung. Es läßt sich damit sehr elegant 
Arzne1buchpraparat; moghchst trocken. t·t . D A "b h hat ei·ne 
D h l„ L' "'b s h f l 1 rieren. as rznei uc 

„urc angeres iegen u er c we e • Empfindlichkeitsprüfung angegeben, die 
~aure auszutrocknen ~nd gut ver- aber vonFrerichs undMannheinz(Apoth.
schlossen aufzubewahren. . Ztg. 1912, s. 847) als nicht erfüllbar 

Chor~alk. Neu !3-Ufgenommen; Arznei- gekennzeichnet wird. Selbst bei völlig 
buchpraparat. Lichtschutz. alkalifreiem Wasser sind zum Farben-

Chlorkalklösung. Unverändert. Licht- umschlage mindestens 2 bis 3 Tropfen 
schutz. 1/10-Lauge oder Säure nötig. Nach An-

Chloroform. Unverändert; Arznei- sieht der genannten Verfasser hätte es 
buchpräparat. Lichtschutz. genügt, diese Empfindlichkeitsprobe mit 

Chlorwasser. Unverändert; Arznei- 1 Tropfen Normalsäure oder Normal-
buchpräparat. Lichtschutz. lauge vornehmen zu lassen. 
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Man verwendet als lndikatorzusatz 
nur 2 Tropfen der Lösung; bei über 
50 ccm T1trierfl.üssigkeit nimmt man 
3 bis 4 Tropfen Lösung. · 

Eisenchloridlösung. Unverändert· Arz-
neibuchpräparat. Lichtschutz. ' · 

Eisenpulver (in IV Eisen). Unver
ändert; Arzneibuchpräparat. 

Eiweißlösung. Neu aufgenommen. 

Essigäther. Neu aufgenommen; Arznei
buchp1 äparat. 

Essigsäure. Unverändert; Arznei-
buchpräparat. 

Essigsäure, verdünnte, Unverändert· 
Arzneibuchpräparat. ' 

Essigsäureanhydrid. Neu aufgenommen. 
Es wird erhalten aus dem Säure

chlorid der Essigsäure mit Natrium• 
acetat: 

Cl 
CH3 - c( + CH3 -C0.0Na 

"~o 
CH3-CO O = CHs-CO> + NaCI. 

. E. Merck (Reagenzien II, 1912, S. 4) 
gibt dafür folgende Prüfung: Molekular
g_ewicht 102,05. Farblose, stechend 
riechende Flüssigkeit; Siedepunkt 1370, 
Spezifisches Gewicht 1,085. Bringt 
man Essigsäureanhydrid in Wasser so 
mischt es sich zunächst nicht d~mit 
sondern sinkt darin unter· allmählich 
löst es sich zu Essigsäure. ' Die Lösung 
von 1 ccm Essigsäureanbydrid in 50 ccm 
Wasser darf nach Zusatz von 5 ccm 
S~lpete:säure (1,150 bis 1,152) und 
Sllbermtratlösung höchstens schwache 
Opaleszenz zeigen (Salzsäure). 10 ccm 
Essigsäureanhydrid sollen keinen wäg
baren Abdampfrückstand hinterlassen. 

G eh a lt s b es tim m u n g : 5 g Essig
säureanhydrid werden mit Wasser auf 
50 ccm verdünnt. 10 ccm dieser 
Flüssigkeit werden unter Anwendung 
von Phenolphthale"in als Indikator mit 
n/1-Kalilauge titriert. Bis zum Eintritt 
der Rotfärhung sollen mindestens 19 3 
ccm n/1 - Kalilauge verbraucht werde~. 
1 ccm n/1-Kalilauge = 0,051025 Essig
säureanbydrid. 

Ferriammoniumsulfatlösung. Unver-
ändert. Lichtschutz. 

Nach Frerichs und Mannheim (Apoth.
Ztg. 1912, S. 869) nimmt man an Stelle 
von Schwefelsäure besser 25 proz. Sal
petersäure, weil die Schwefelsäure bei 
Verwendung der erforderlichen Menge 
von 10. ccm lndikatorlösung (S. unter 
Ammomumrhodanidlösung) störend wirkt. 
Diese Lösung ist übrigens haltbar und 
braucht nicht jedesmal frisch hergestellt 
zu werden. · 

Ferriammoniumsulfat. Siehe Kommen
tar IV, S. 48. Lichtschutz. 

Frerichs und ·Mannheim (Apoth.-Ztg. 
1912, 869} weisen noch auf die Wichtig
keit der Prüfung des Salzes auf Chlorid
freiheit hin. Die mit Salpetersäure 
versetzte wässerige Lösung 1 + 9 darf 
durch Silbernitratlösung nicht verändert 
werden. 

Ferrosulfat. Neu aufgenommen; Arznei
bucbpräparat. 

Ferrosulfatlösung. Unverändert. 
Formaldehydlösung. Neu aufgenommen. 

Arzneibuchpräparat. Lichtschutz . 

Furfurollösung, weingeistige. Neu auf -
genommen. Lichtschutz. 

Furfurol ist der Aldehyd der Brenz
schleimsäure. Nach E. Schmidt wird 
es erhalten durch Destillation von 
Weizenkleie mit verdünnter Schwefel
säure (1 + 3); aus dem Destillate wird 
das Furfurol mit Kochsalz abgeschieden 
und dann rektifiziert. E. Merck (Re
agenzien II, 1912, S. 154) gibt folgende 
Prüfung: Molekulargewicht 96,03, 

0 
C5HsO - c(H; 

friseh destilliert eine klare , farblose 
Flüssigkeit, die sich unter dem Einfluß 
von Licht und Luft rasch gelb färbt. 
Spezifisches Gewicht 1,165 bis 1,166 · 
Siedepunkt: 158 bis 1680; es löst sich 
in etwa 15 Teilen kaltem Wasser; in 
Alkohol und Aether ist es sehr leicht 
löslich. Lichtschutz. 

Gerbsäurelösung. Unverändert; Arznei
buehpräparat. 
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Glyzerin. Unverändert; Arzneibuch
präparat. 

Hämatoxylin. Unverändert. 

Hexametylentetramin. Neu aufge-
nommen; Arzneibuchpräparat. 

Holzkohle, gepulverte. Neu aufge• 
nommen ; Arzneibuchpräparat. 

Jod. Neu aufgenommen. Arznei
buchpräparat. 

Jodeosinlösung und Jodeosin. Unver
ändert. 

Zur Prüfung sind 1 O Tropfen (IV 
5 Tropfen) Jodeosinlösung zu verwenden. 
In dem Aether befindet sich die 
mittelstarke Säure Jodeosin in 
nndissoziiertem Zustand. Tritt dann 
nach Zugabe eines Ueberschusses an 
Lauge (Hydroxyl-Ionen) zur wässerigen 
Flüssigkeit Dissoziation und damit 
Rotfärbung der in der wässerigen 
Flüssigkeit gelösten geringen Menge Jod
eosin ein, so geb.t beim Umschütteln mehr 
J odeosin in die alkalische, wässerige 
Flüssigkeit über und färbt durch die 
dissoziierten Ionen die wässerige Flüssig
keit rot. 

Kalilauge hinzugefügt , so muß 
nach dem Durchschütteln das Wasser 
wieder schwach rosa gefärbt sein. Ist 
das Wasser nach dem ersten Schütteln 
mit Jodeosinlösung und Aether farb
los, dann müssen 2 Tropfen n/100-
Kalilauge eine deutliche Rosafärbung 
des Wassers hervorrufen. (Durch Aus
bleiben dieser letzteren Reaktion würde 
man unzulässige Spuren von Säure in 
dem Wasser erkennen, die aber kaum 
vorkommen werden.) 

Jodlösung. Unverändert. 
Jodlösung, 1/10 Normal. Nach dem 

M:olekulargewieht (1910) geändert. 
Die Einstellung erfolgt gegen die 

n / 10 - N atriumthiosulfatlösung , die 
gegen Kaliumdicbromat und Kalium
jodid eingestellt wird (siehe unter 
n/10-Natriumthiosulfat - Lösung). Man 
kann dazu, wie Frerü:hs und Mann
heim (Apoth.-Ztg. 1912, S. 859) an
geben, ruhig das offüinelle Jod ver
wenden, und braucht nicht erst durch 
Sublimation besonders gereinigtes Jod 
zu nehmen, wenn man erst eine stärkere, 
Lösung herstellt und sie gegen eine 
n/10 - Natriumthiosulfa.tlösung einstellt. 
n/10-J odlösung verändert ihren Wirknngs
wert bald, sie wird bald schwächer. 

J odösung, wein geistige. Unverändert, 
zur J odzahlbestimmung (s. darüber un
ter Oleum Amygdalarum dieser Be
sprechung. 

Jodwasser. Gestrichen. 
Jodzinkstärkelösung. Lichtschutz. Die 

Vorschrift ist dadurch geändert, daß 
lösliche Stärke zu verwenden ist; die 
Zinkjodidl5sung braucht nicht mehr 
filtriert zu werden. Neu ist die Prüf
ung auf Empfindlichkeit mit Jodlösung 
und auf Jodsäure mit verdünnter 
Schwefelsäure: 

Frerichs und Mannheim kritisieren 
(_Apotb.-Ztg. 1912, 850) die vom D. 
A.-B. V aus IV übernommene Empfind
lichkeitsprüfung als zu scharf, da sie 
unberücksichtigt läßt, daß beinahe jedes 
destillterte Wasser Spuren Alkali aus 
dem Glase enthält. Das D.A.-B.V duldet 
ja sogar einen Abdampfrückstand von 
0,001 pZt im Aqua destillata, der aus 
Glasbestandteilen bestehe und dann etwa 
1,5 bis 2 ccm n / 100 - Salzsäure 
entspreche. Sie schlagen sowohl für 
die Prüfung des destillierten Wassers 
als auch für die J odeosinlösung folgende 
Fassung vor : 1 00 ccm Wasser werden 
in einer Flasche aus weißem Glase mit 
10 Tropfen Jodeosinlösung und 20 bis 
30 ccm Aether kräftig durchgeschüttelt. Kalilauge. Unverändert; Arzneibuch-
Nach der Trennung der Schichten darf präparat. 
das Wasser rosa gefärbt sein. Die Kalilauge, Normal-. Nach dem Mole-
Färbung des Wassers muß verschwind@, kulargewichte (1910) geändert. 
wenn man 1 Tropfen (höchstens o,o5 Als Urtiter-Substanzen für die Alkali
ccm) n/10 • Salzsäure hinzugibt und und Acidimetrie empfehlen Frerichs und 
wieder kräftig schüttelt. Wird dann Mannheim (Apotb.-Ztg. 1912, 8::i6) das 
1 Tropfen (höchstens 0,05 ccm) n/10- I Kaliumbikarbonat und die Kampfer-
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säure. Das K a 1 i u m b i k a r b o n a t 
des Arzneibuches ist gut dazu geeignet. 
Man kann es im Wassertrockenschranke 
eine Stunde lang trocknen oder zer
reibt. es und läßt es 1 bis 2 Tage im 
Exsikkator stehen. Das Aequivalent
gewicht des Kaliumbikarbonates ist 100 
{genau 100,1). Man verwendet Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator. Kampfer
säure ist nach der D. A.-B. V-Prüfung 
verwendbar ; sie krystallisiert wasser
frei und wird ebenfalls im Exsikkator 
1 bis 2 Tage getrocknet. Zur Prüfung 
auf Sulfate und Chloride (Ammonium
chlorid) schlagen Verfasser folgende ab
geänderte Prüfung vor : Werden 2 g 
Kampfersäure mit 20 ccm Wasser ge
schüttelt, dann darf das Filtrat weder 
durch Bariumnitratlösung noch durch 
Silbernitratlösung verändert werden. 

jede dieser beiden Zahlen berechnet 
man den betreffenden Wirkungswert 
(s. Seite 1352), die man beide auf dem 
Standgefäße notiert. Eine möglichst 
karbonatfreie Lauge erhält man nach 
Frerichs und Mannheim dadurch, daß 
man die Kalihydratstangen durch Ab
spülen mit Wasser von der Karbonat
schicht befreit und nun erst auflöst. 
Das Kochen mit Kalkhydrat befreie die 
Lauge nicht völlig vom Karbonat, da 
der Prozeß auch umkehrbar sei. 
Besser wirke Ausfällen mit Barythydrat 
oder Chlorid; völlig genügend sei aber 
das Abspülen der Stangen mit Wasser. 

Kalilauge, n;lO- und n/100-. Weg
gefallen ist die Forderung, daß sie 
nur bei Bedarf zu bereiten sind, was 
aber unbedingt erforderlich ist. 

Sie hat das Molekulargewicht 200,13 Kalilange nilO. Da diese Lösung mit 
(C8 H14 [COOH]2), also das Aequivalent- mehreren Indikatoren Verwendung findet 
gewicht 100,065. d. h. praktisch 100, und die n/10-Kalilauge bei jedem Indikator 
wie das Kaliumbikarbonat. Bei der einen anderen. Wirkungswert besitzt~ 
Einstellung einer Lauge mit Kampfer- ist es unerläßlich, für jeden Indikator 
säure ist Phenolphthalei:n zu verwenden den Wirkungswert besonders zu be
(n ich t Dimethylaminoazobenzol). stimmen. Sie wird mit Phenolphthalei:n 

Bei der Bestimmung des Wirkungs- in alkoholisch- wässeriger Lösung zur 
wertes der Normalkalilauge hat man zu Bestimmung des Säuregrades; bei der 
berücksichtigen, daß sie immer etwas Trichloressigsäure , Wasserstoffperoxyd 
karbonathaltig ist und daher gegen und Glyzerin in wässeriger Lösung ; 
Phenolphtale'in einen anderen Wirkungs- bei Alkaloidbestimmungen mit Jodeosin 
wert besitzt als gegen Dimethylamino- und Hämatoxylin verwendet (vergl. 
azobenzol, welches das Karbonat mit an- darüber Frerichs und Mannheim,-Apoth.
zeigt. Man muß darauf um deswillen Ztg. 1912, 849 bis 850). Die Einstell
achten, weil die Mineralsäuren unter ung der n/10-Kalilauge mit Jodeosin 
Verwendung von Diamethylaminoazo- und Prüfung des Glases auf etwaige 
benzol mit Normal-Kalilauge titriert Alkaliabgabe geschieht nach Frerichs 
werden, die organischen Säuren (Milch-, und Mannheim folgendermaßen: Man 
Kampfer-, Essig-Säure usw.) dagegen gibt in die Schüttelflasche, die etwa 
mit Phenolphthalein. Man bestimmt die 70 ccm destilliertes Wasser, 20 ccm 
beiden Wirkungswerte nach Fre.richs Aether und 10 Tropfen Jodeosinlösung 
und Mannheim (a. a. 0.) derart, daß enthält 1 Tropfen n/10-Salzsäure. Die 
man die zu prüfende Kalilauge unter zuerst regelmäßig bestehende Rotfärb
Verwendung von Phenolphthalein mit ung muß · dadurch verschwinden. Ist 
Normalsalzsäure titriert, sich den Ver- die Rosafärbung auf Zusatz diesen 
brauch notiert, darauf 2 Tropfen Di- einen Tropfens n/10-Salzsäure nicht 
methyaminoazobenzollösung zugibt und verschwunden, so ist das Wasseralkali
nochmals bis zum Umschlage des neuen haltig und daher nicht brauchbar, oder 
Indikators titriert, wozu man je nach dem das Glas gibt zuviel Alkali ab. Ob 
Karbonatgehalt 0,2 bis 0,4 ccm Normal- das Glas Alkali abgibt, stellt man da
salzsäure noch verbrauchen wird. Den durch fest, daß man das Glas nach 
Endverbrauch notiert man wieder. Für Entfernung der Rosafärbung durch eine 
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eben ausreichende Menge n/10 • Salz
säure 1/ 4 Stunde unter öfterem Um
schütteln stehen läßt; die Rosafärbung 
darf nicht wiederkehren. Bei der Ein
stellung gibt man also zunächst 1 Tropfen 
n/10 -Salzsäure zu dem destilJierten 
Wasser, J odeosinlösung und Aether; 
die rote Farbe des Glas- oder Wasser
Alkalis muß verschwinden; dann gibt 
man 1 Tropfen ntlO • Kalilauge zu, so
daß Rotfärbung eintritt, hierauf 20 ccm 
n/10 · Salzsäure, die man mit der zu 
prüfenden n/10-Kalilauge austitriert und 
danach den Wirkungswert berechnet. 

Kalilauge, n/100-. Hier ist jedesmal 
der Wirkungswert mit Jodeosin gegen 
n/100-Salzsäure zu bestimmen. Da das 
Wasser fast immer alkalihaltig ist, muß 
man die zur Titration nötigen 100 ccm 
Wasser zuerst vorsichtig mit n/100-
Salzsäure neutralisieren (bis zur Rot
färbung beim Schütteln) und dann erst 
die Menge n/ 100 Kalilauge zugeben, die 
man mit n;lOO. Salzsäure kontrollieren 
will. Diese Alkalität des verwendeten 
destillierten Wassers ist dann auch bei 
der eigentlichen Alkaloidbestimmung in 
Rechnung zu stellen, indem man sich 
vergegenwärtigen muß, daß ein (be
kannter) kleiner Teil der n/100-Salzsäure 
von dem verwendeten destillierten Wasser 
gebunden worden ist, den man also 
von der zugesetzten D/100-Salzsäure ab
ziehen muß. 

Kalilauge, weingeistige. Unverändert. 

Kalilauge, weingeistige, n/2-. Nach 

Kürschner folgendes (Pharm. Zentralh, 
51 [1910], 590): Erforderlich sind reiner 
fuselfreier Alkohol und reines Kali-· 
hydrat. Man verfährt folgendermaßen: 
35 g Kalium cansticum purissimum 
pro analysi (Merck) werden. in der 
gleichen Menge Wasser gelöst und in 
soviel absoluten Alkohol eingegossen, 
daß 1 L Volumen entsteht. Man läßt 
über Nacht stehen, wobei sich die 
Karbonate ab'3cbeiden; danach filtriert 
man. Zur Prüfung erhitzt man 30 ccm 
der Lauge mit 30 ccm Alcohol absolutus 
eine halbe Stunde lang am Rückfl.uß
kühler. Ist sie htlchstens weingelb, so 
hat man eine vorschriftsmäßige Lauge 
(man findet a. a. 0. auch andere Dar
stellungsverfahren). Eine Trübung und 
Färbung der Lauge ist auch infolge 
eines dünnen Paraffinüberzuges über 
dieKalihydratstangen beobachtet worden. 

Neu ist die Forderung, daß sie im 
'Lich t e aufbewahrt werden soll ; als o 
helles Glas! 

Den Wirkungswert kann man gegen 
Normalsalzsäure oder gegen Kampfer
säure (l g) und Phenolphthalei:n als 
Indikator bestimmen. Anstelle des 
Wirkungswertes kann man nach Frerichs 
und Mannheim auch die sogenannte 
Milligrammzahl ausrechnen und notieren, 
d. h. die Anzahl Milligramme, die in 
jedem .Kubikzentimeter n/2 - Kalilauge 
enthalten ist. Man hat dann bei Be
stimmung von Esterzahlen usw. ein
facheres Rechnen. 

dem Molekulargewichte (1910) geändert. Kaliumacetatlösung. 
Weggefallen ist die Forderung, daß Arzneibuchpräparat. 
sie bei Bedarf gegen 1/2 -Normalsalz-

Unverändert; 

säure eingestellt werden soll. Das ist Kaliumbromatlösung. 
hier nur deshalb weggelassen worden, nommen. Lichtschutz. 

Neu aufge-

weil es nach den Allgemeinen Bestimm- E. Merck, Reagenzien II, 1912, S. 184, 
ungen S. LXIX erlaubt ist, daß die gibt für Kalium bromicum purrissimum 
Normallösungen kleine Titerschwank- folgende Prüfung: KBr03, Molekular
ungen haben; die Abweichung muß gewicht 167,02. Weiße Kristalle oder 
jedoch bekannt sein und in Rechnung kristallinisches Pulver, . in 15 Teilen 
gestellt werden. Die Bestimmung kaltem oder 2 Teilen siedendem Wasser 
des Titers der alk oho lis ehe n ltlslich. Die wässerige Lösung reagiert 
Kali 1a u g e ist also n i c h t zu gegen Lackmuspapier neutral. Das 
unterlassen! Ueber die Herstellung Präparat ist lOOproz. Die Lösung von 
und Prüfung einer haltbaren alkohol- 2 g Kaliumbromat in 30 ecm Wasser 
ischen Kalilauge sagen Bohrisch und darf auf Zusatz von verdünnter Schwefel-
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säure (1,110 bis 1,114) sich nicht sofort 
gelb färben (Kaliumbromid). 

Quantitative Bestimmung: 
Man löst 0,10 bis 0,15 g des über 
Schwefelsäure getrockneten Salzes in 
20 ccm Wasser, fügt 3 g Kaliumjodid 
und 5 ccm Salzsäure (1,124: bis 1,126) 
hinzu und titriert das ausgeschiedene 
Jod mit n/ 10 - Natriumthiosulfatlösung 
1 ccm = 0,00278366 KBr03• 

Kaliumbromidlösung. Neu aufge-
nommen; Arzneibuchpräparat. 

Sie braucht nieht ganz genau zu 
sein, da es nur auf die Menge des 
bromsauren Kaliums genau ankommt 
(vergl. unter Acid. carbol. liquef. der 
Besprechung), das Kaliumbromid kann 
auch mit der Handwage abgewogen 
sein. 

einiger Tropfen Silbernitratlösung darf 
innerhalb 5 M:inuten keine Trübung 
oder Abscheidung eintreten (Salzsäure). 
Die Lösung 2 : 30 darf nach Zusatz 
von 5 eem Ammoniaklösung (0,96) und 
Ammoniumoxalat -Lösung innerhalb 15 
Minuten keinen Niederschlag abscheiden 
(Tonerde, Kalk). 

Quantitative Bestimmung: 
Man löst 1 g Kaliumchromat in 100 ccm 
Wasser. 10 ccm dieser Lösung werden 
in einer Glasstöpselflasche von 400 ccm 
Inhalt mit 2 g Kaliumjodid und 5 ccm 
verdünnter Schwefelsäure (1,110 bis 
1,114) versetzt und mit 350 ecm 
Wasser verdünnt. Das ausgeschiedene 
Jod wird mit nilO - Natriumthiosulfat
lösung (Stärkelösung als Indikator) 
titriert. 1 cem = 0,0065766 g K2Cr04 • 

U eber ein Verfahren, auch ohne ge-
nau eingestellte Bromatlösung die Phenol- Kaliumdichromatlösung. Unverändert; 
bestimmung vornehmen zu können, siehe Arzneibuchpräparat. 
Frerichs und Mannheim (Apoth. - Ztg. Kalium dichromicum des D. A.-B.V ist 
1912, S. 860). nach Angaben von Frerichs und Mann-

Kaliumkarbonatlösung. Arzneibuch- heim (Apoth.-Ztg. 1~12, 837) nich.t rein 
präparat. Liquor Kalii carbonici ist genug, ~m als Urtitersubstanz m. der 
gegen IV im K

2
co

3
• Gehalte geändert Jo.dometn~ (vergl. unter n/10 - Natrmm-

worden (siehe dort). t~_10sulfatlösung) __ verwendet werden zu 
. .konnen. Man re1mgt es folgendermaßen : 

Kal~umchlo~.at. Neu aufgenommen; Man löst 100 g Kalium dichromicum 
Arzne1buehpraparat. D. A.-B. V durch Erwärmen in 150 g 

Kaliumchromatlösung. Unverändert. Wasser filtriert heiß in ein Becherglas 
Bei den Fällungsanalyi!en mit n/10- und rührt dann mit einemGlasstabe bis zun'i 

Silbernitratlösung setzt man etwa 2 bis Erkalten. Das Kristallmehl wird auf 
3 Tropfen zu. glattem Filter oder der Nutsche ge

Kaliumchromat. Neu aufgenommen. sammelt, mit wenig Wasser gewaschen 
E. Merck (Reagenzien II, 1912, S. 190) und getrocknet. Vor der Verwendung 

gibt dafür folgende Prüfung: KCr0,1, wird es auf einem Uhrglase im Trocken
Molekulargewicht 194,3. Gelbe, rhomb- kasten bis auf etwa 140° erhitzt. 

Kalinmferricyanid, Neu aufgenommen; 
siehe Kommentar IV, S. 52. Licht
schutz. 

ische, lichtbeständige Kristalle, die in 
2 Teilen kaltem Wasser löslich sind. 
Die wässerige Lösung .1 : 20 ist gegen 
Lackmus alkalisch. Die Lösung O, 1: 25 
darf auf Zusatz von einigen Tropfen Kalinmferricya12idlösung. Unverändert. 
PhenolphthaleYnlösung keine rote Farbe Lichschutz. 
annehmen (freies Alkali). Die Lösung Kaliumferrocyanidlösnng (Lichtschutz). 
3: 100 wird mit 30 ccm Salzsäure Darf nach V vorrätig gehalten 
(1,124 bis 1,126) und Bariumchlorid- werden, während sie nach IV nur 
lösung versetzt; nach 15 Stunden darf kein bei Bedarf zu bereiten war. Es sind 
Bariumsulfat abgeschieden sein(Schwefel- jedoch bereits seit Geltung des D.A.-B. V 
säure). Die Lösung . 1 : 20 wird mit wieder Beobachtungen gemacht worden, 
10 ccm Salpetersäure (1,150 bis 1,152) daß eine einige Wochen alte Lösung 
auf etwa 500 erwärmt. Nach Zusatz Blaufärbung eintreten ließ , wo eine 
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frisch bereitete Lösung kein Eisen an- such mit frisch bereiteter anstellen. 
zeigte ( Wiebelitx, Pharm. Ztg. 1912, Kaliumferrocyanid: Lichtschutz. 
382), also Zersetzung eingetreten war. Ka!iumhydroxyd. Neu aufgenommen. 
Man wird wohl lieber zu dem Gebrauche Man verwendet am besten für Reagenz
von fr~her zurückkehren und ~ie Lös- zwecke, namentlich für die alkoholische 
un~ fr~s?h herstellen, zum. mmdes!en n/2-Kalilau e Kalium causticum purrissi
be1 pos1t1vem Ausfall der E1senreakt10n mum pro agnalysi Merck. 
mit vorrätiger Lösung noch einen Ver- 1 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber den gegenwärtigen Stand. unserer Kenntnisse von den 
Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr. A. Splittgerber. 
Sammelbericht (Schrifttum berücksichtigt bis Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hygienischen .A.bteilnog (Abteilungsvorsteher: Dr. J. Tillmans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. M. Neißer), Frankfurt a. M. 

(Fortsetzung von Seite 1328.) 

In neuerer Zeit hat nun Rothen
fußer1) die Ausführung der «Peroxydase
reaktion» im Bleiessigserum der Milch 
mittels eines neueren Reagenzes em
pfohlen ; bevor wir aber diese Reaktion, 
die sich anscheinend in der Praxis sehr 
gut eingeführt hat, näher behandeln, 
sei zunächst auf die Ursache der so
genannten Storch'schen Reaktion ein
gegangen. Storch selbst2) «identifizierte 
die beobachtete Oxydationserscheinung 
mit der von Babcock (1889) wohl zuerst 
beobachteten Hydroperoxyd zersetzenden 
Eigenschaft der Milch und meinte, daß 
sie einem besonderen Enzym zuge
schrieben werden müsse». 

Die späteren Forscher sind sich über 
das Zustandekommen d~r Reaktion nicht 
einig. 

Nach Dony-Henault und V. DuersenS) 
ist die Fermentnatur der hier in Be
tracht kommenden Peroxydase noch 

völlig unbewiesen, und chemische Vor
gänge reichen zur Erklärung der Oxydat
ion völlig au~, eine Ansicht, die neuer
dings von Bordas und Touplain und 
Hesse und Kooper wieder verfochten 
wurde. Nach Bordas und Touplain4) 

ist es die Kalkkase"inverbindung in 
roher Milch, welche die Zersetzuntt des 
Wasserstoffperoxydes zustande bringen 
und die Storch'sche Reaktion auslösen 
soll, daß eine Spaltung des Wasserstoff
peroxydes in gekochter Milch nicht auf
tritt, soll darin seinen Grund haben, 
daß beim Kochen sich der-' Käsestoff 
mit einer dünnen Schicht des gerinnen
den Eiweißes überzieht und deshalb 
mit dem Wasserstoffperoxyd nicht in 
Berührung kommen kann •. 

Die Unrichtigkeit dieser Ansichten 
wird aber hervorgehoben von Sartlwu5), 

4
) Compt. rend. 1909, U9, 1057, 1011; 1910, 

150, 341; Journ. Pnarm. Chim. 1910, 102 (7), 
118 bis 119; zt~chr. f. Nahr.- u. Genußm. 1911, 
21, 388; 1911, 22, 303, 611; Milchwutschaftl. 

1
) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Zentralbl. 1909, 5, 459; 

1908, 16, 64 ff. 5
1 Comp. rend. 1910, 150, 119; Journ. Pharm. 

2J Nach Waentig, a. a. 0. 465. Chim. 1910, 102 (7), 20, 165 bis 166, u. 245 
3) Bulletin de l'Academie royale de Bolgique bis~47; Ztschr.f. Unters.d Nahr.-u. Genußm.1911, 

1907; Ztl3Chr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1 22, 611; ebenda 1912, 23, 25; Milchwirtechaftl. 
1910, 20, 566. 1 Zentralbl. 1910, 6, 341. 
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Nikolas1), J. Meyer2) und Monvoisin3). 
Nach letzterem enthält Milch tuberkulöser 
Kühe ebensoviel Peroxydase als normale 
Milch, während der Kaseingehalt, von 
dem ja Bordas und Touplain die Per
oxydase abhängig machen, stark abge
nommen hat. 

Hesse und Kooper4) lassen es zunächst 
dahingestellt , ob die Zerlegung des 
Wasserstoffperoxydes in Wasser und 
Sauerstoff «auf der Tätigkeit von in 
ungekochter Milch vorkommender Bak
terien beruht, oder ob sie eine dem 
tierischen Produkt, der Milch, eigen
tümliche Eigenschaft nicht bakteriellen 
Ursprungs ist». 

Nach einer weiteren Arbeit von 
Kooper5) rührt die Peroxydase der Kuh
milch wahrscheinlich vom Muttertiere 
her, obwohl auch chemische Vorgänge 
einfacher Art zur Erklärung der Oxydat
ionsvorgänge· ausreichen. Schon Orla 
Jensen 6) hatte die Ansicht vertreten, 
daß die Peroxydase vom Muttertier, in 
der Hauptsache vom Futter herrühre; 
diese Ansicht entbehrt aber nach 
Grimmer7) jeder Begründung, da sie 
lediglich eine von Spolverini über
nommene dureh kein Tatsachenmaterial 
unterstützte Hypothese sei. 

In einer dritten Arbeit endlich halten 
Hesse und Kooper8) es für wahrschein
lich, «daß wir es bei der Peroxydase 
nicht mit einem Ferment zu tun haben, 
sondern daß es lediglich .die alkalisch 
reagierenden Stoffe in der Milch sind, 

1
) Bull. Soc. Chim. de Fnmce 1911, 9, 266 · 

nach Michwirtschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 347 
und Ztschr. f. angew. Chem. 1911, 24, I, 1438. 

2
) Arb. a. d. Kaiser!. Ges.-Amt 1910, 3!, 115 

bis 121; Milchwirtschaft!. Zentralbl.1910, 6,526; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 
22, 610. 

8
) Journ. de Physiol. et de Pathol. general 

1910, 12, 50, Nach Milchwirtschaft!. Zentralbl. 
1910, 6, 272. 

4
) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1910, 6, 412 b. 

420. 
5) Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm. 

1910, 20, 564 bis 575. 
6

) Rev. Gen. du Lait 1906, ß, 34; Zentralbl. 
f. Bakt:, II .. .!.bt. 1907, 18, 211. 

7
) M1Ichw1rtschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 58. 

8
) Ztscbr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genulilm. 

1911, 21, 384 bis 303. 

welche die bekannten Farbenerschein
ungen hervorrufen. Ob es nun die 
Kase'inkalkverbindung oder die neutralen 
Phosphate oder andere Stoffe, oder 
vielleicht mehrere zusammen sind, 
welche die alkalische Reaktion hervor
rufen, läßt sich ohne weiteres noch 
nicht sagen. Sobald diese alkalische 
Reaktion durch besondere Einflüsse, 
wie Kochen, Säurezusatz, freiwillige 
Säuerung , Quecksilberchloridzusatz in 
genügender Menge aufgehoben wird, 
geht auch das Vermögen der frischen 
Milch, mit dem Reagenz die Färbung 
zustande zu bringen, verloren; es läßt 
sich aber wiederherstellen durch Be
seitigung der hemmenden Einflüsse, 
d. h. durch Neutralisation der über
schüssigen freien Säure>. 

Auf Grund dieser Ergebnisse folgern 
Hesse und Kooper, daß sich vielleicht 
noch ein Weg finden lasse, durch 
Alkalitätsbestimmungen einen quanti
tativen Nachweis von gekochter Milch 
in ungekochter zu finden und die Wärme 
zu bestimmen , bis zu welcher. eine 
Milch erhitzt worden war. 

In der neuesten Veröffentlichung 
setzt Kooper9) endlich Peroxydase und 
Alkalität der Milch einander völlig 
gleich. Diese Befunde von Hesse und 
B.ooper kann Grimmer10) nicht bestätigen. 
Grimmer erinnert daran, daß · gerade 
die alkalisch reagierenden Milcharten 
(Frauen-, Stuten- und Eselmilch) eine 
viel schwächere Peroxydasereaktion 
zeigen als die amphoter oder sauer 
reagierenden Milcharten der Wieder
käuer; daß ferner erhitzte Milch eine 
geringere Acidität besitzt als rohe Milch, 
und daß Alkalien oder alkalisch reagier
ende Salze allein schon das von Hesse 
und Kooper benutzte Rothenfußer'sche 
Reagenz oxydieren können, während 
bei Milch noch die Anwesenheit von 
Wasserstoffperoxyd nötig ist ; daß diese 
Salze aber Gnajaktinktur nicht blau, 
sondern gelb färben, während diejenigen 

9
) Ebenda 1912, 23, 1 ff. und Milchwirfscn.aftl. 

Zentralbl. 1912, N. F. U, 165 bis 168. 
10) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 19H, ,, 347, 

395 bis 402. 
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Salze, welche Guajaktinktur blau färben, 
nicht .alkalisch reagieren. 

Ein weiterer Beweis für die Un
richtigkeit der Ansichten von Besse 
und Kooper ist nach Grimmer folgender: 
Zwar gibt allerdings erhitzte Milch die 
Storch'sche oder Rothenfu/3er'sche Re
aktion wieder bei Zusatz von Alkalien 
oder Formalin, welch letzteres ebenso 
reagiert; kocht man aber die fragliche 
Milchprobe längere Zeit wieder auf, so 
nimmt die Deutliehkeit ·der Reaktion 
merklich ab oder verschwindet ganz. 

So kann also das Zustandekommen 
der Storch'schen Reaktion wohl nicht 
auf die alkalische Reaktion zurückge
führt werden, und chemische Stoffe 
scheinen nicht in Betracht zu kommen. 
Die einmal geäußerte Vermutung, daß 
vielleicht die Anwesenheit von Kohlen
säure eine Rolle spielen könne, ergab 
nach Rullmann1) die Wirkungslosigkeit 
derselben. Die Reaktion muß vielmehr 
doch durch Enzyme verursacht werden. 
Nach TVaentig (a. a. 0., vergl. auch die 
früher unter dem Abschnitt: «Die 
Guajakreaktion» gemachten Angaben) 
ist der Träger der Reaktion ein im 
Serum gelöster und aus diesem in 
völlig. trockenem Zustande gewinn barer 
Stoff, dessen Wirkung von der Lebens
tätigkeit der Bakterien unabhängig ist». 

Sames 1) siebt das natürliche Eiweiß 
für den Urheber der Reaktion an ; 
dieses genuine Eiweiß (erhalten durch 
Fällen des Serums mit Alkohol, Ab
zentrifugieren und Lösen in schwacher 
Lauge) gibt die Oxydasereaktion bei 
manchen Milchproben, namentlich bei 
der Anfangsmilch, sehr stark; die End
milch zeigt die Reaktion selten. 

Weitere Versuche von Rullrnann2) 

und Sarnes3) ergaben, daß das Enzym 
nicht dialysierbar ist, so daß auch 
dialysierte Milch und von Kase'in be
freite Molken nicht ihre Reaktions
fähigkeit verlieren. 

1) Ztschr. f. Unters.~ d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 7, 87. 

• 2) Milchwirtschaftl. _,Zentralbl. 1910, 6, 462 
bis:.470. 

3
) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 7, 87. 

Die bis dahin gefundenen Eigen
schaften des Enzyms werden von Sames 
folgendermaßen zusammengsstellt : 

1. Oft negativ in Endmilch. 
2. Stark r,ositiv in Anfangsmilch. 
3. Vernichtung bei etwa 60°. 
4. Vernichtung durch ultraviolettes 

Licht. 
5. Kein Verschwinden nach Dialyse. 
6. Starke Verdünnungsmöglichkeit. 
7. Kein Aufrahmen mit dem Milch

fett. 
8. Uebergang in das Filtrat und An

haften am genuinem Eiweiß bei Essig
fällung der Milch. 

Grimmer 4) folgert aus seinen Ver
suchen, daß die Peroxydase der Milch 
in bestimmten Beziehungen steht zu 
den löslichen Eiweißkörpern der Milch 
und zwar besonders zum Milchalbumin; 
er schließt ferner, daß, da die Per
oxydase der Milch sich entgegen den 
Angaben von Raudnitx durch Aussalzen 
mit Magnesiumsulfat oder Ammonium
sulfat nicht fällen läßt, das Ferment 
nicht in Beziehung steht zur Globulin
fraktion ; daß es aber verbunden ist 
mit dem Albumin, da beim Ansäuern 
der mit den Salzlösungen versetzten 
Sera, sowohl Albumin wie Peroxydase 
ausfällen. 

Verfasser kommt · zu dem Schlusse, 
daß «die Peroxydase, wenn auch nicht 
eine Wirkung .des Milchalbumins, so 
doch eines diesem sehr nahe scehenden 
anderen, bisher unbekannten Körpers 
ist. Dafür spricht, daß einmal die 
Löslichkeits- und Fällungsverhältnisse 
der Peroxydase genau dieselben sind, 
wie die des Milchalbumins ; daß weiter
hin jede Denaturierung des Albumins, 
sei es durch Erhitzen, durch die Ein
wirkung von Methyl- und Aethylalkohol, 
Aceton oder Gemischen dieser Fällungs
mittel mit Aether, oder durch Chloro
form, sei es durch die Wirkung von 
Alkalien oder Säuren bei höherer Kon
zentration, auch eine Zerstörung des 
Fermentes zur Folge hat». Jedenfalls 

4
) Mi!chwirtschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 395 b. 

402, und 1912 N. F. 4:1, 166 ff. 
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hat [Grimmer1)J die Milchperoxydase Lösungen stattfindet und durch die 
mit der Alkalität und den anorganischen Formel dargestellt werden kann: 
Bestandteilen der Milch nichts zu tun. Aktive Peroxydase + Wasser = in-

Ueber die Herkunft des Enzyms aktive Peroxydase, 
läßt sich nach Grimmer2

) noch nichts ohne daß damit gesagt sein soll, daß 
Bestimmtes sagen. Aus dem Blute in der Tat Aufnahme oder Abspaltung 
kann es nicht stammen, weil dieses eines Wassermoleküles stattfindet. 
keine Peroxydase enthält, denkbar ist Aus dieser Auffassung ergeben sich 
vielmehr, «daß das in der Zelle er- zwanglos befriedigende Erklärungen für 
zeugte und aus dieser bei der Zerstör- manche schon lange bekannte Tat
ung derselben austretende Ferment sachen : Da man durch Erhitzen der 
entweder; selbst ein Eiweißkörper ist, Milch die Peroxydase theoretisch nicht 
der in seinem chemischen und physikal- völlig vernichten kann, wenn ja auch 
ischen Verhalten Aehnlichkeit mit dem die Zerstörung des wirksamen Enzyms 
1\Iilchalbumin hat, oder daß dieses bei einer einigermaßen hohen Wärme 
Ferment sehr große Neigung hat, vom bald praktisch vollkommen ist, kann 
Milchalbumin adsorbiert zu werden, so man bisweilen die Anwesenheit der 
daß es auch nicht durch freiwillig ent- letzten unversehrt gebliebenen Reste 
stehende indifferente Niederschläge von der Peroxydase erkennen. Wird die 
demselben getrennt werden kann>, Milch z. B. während nicht zu langer 

Eine wertvolle Arbeit über das Ver- Zeit auf 80° erhitzt, so bekommt man 
halten der Peroxydase beim Erhitzen mit dem Storch'schen Reagenz eine sehr 
bringt J. J. van Eck3): Die Vermin- geringe Blaufärbung. 
derung der Wirksamkeit de.r «Wenn es. sich hier, wie man allge
Peroxydase wird beeinflußt gemein annahm, um eine Oxydation des 
vom Säuregrad, von der Tem- p-Phenylendiamins durch das Wasser
p era t ur und der Erhitz un gs- stoffperoxyd handelte, ist keine be
d au er. Durch eine nach bestimmten friedigende Erklärung für die Tatsache 
Vorschriften vorgenommene Ausführung zu finden, daß diese Blaufärbung um 
der Storch'schen Reaktion hat Verfasser so später und um so schwächer auf
mit Hilfe von Vergleichslösungen aus tritt, je länger die Milch erhitzt wird, 
Gemischen von roher und gekochter und daß in sterilisierter Milch sogar 
Milch, mit denen ebenfalls die Reaktion nach längerer Zeit gar keine Reaktion 
angestellt wurde, q u anti tat i v e Be- a11f, ritt.> Verfasser glaubt die geringen 
stimmungen der Enymmengen bezw. Blaufärbungen in ziemlich stark er
Eazymkonzentration ausgeführt. Aus hitzter Milch zurückführen zu können 
seinen Versuchen glaubt Verfasser auf die Anwesenheit von Spuren Per
schließen zu können, daß unter der oxydase, welche die Erhitzung der 
Voraussetzung, daß die Vernichtung Theorie gemäß überstanden haben. 
der Alkalität der Peroxydase nach der Auch läßt sich aus dem Vorstehenden 
Form~l einer mon~molek~laren Reaktion eine Erklärung entnehmen für die un
vor sich g~ht, die. Abtotung d~r Pe!- befriedigende Uebereinstimmung der von 
oxydase beim Erhitzen der Milch m verschiedenen Autoren angegebenen 
gleichartiger. Weise. wie . bei de~. and~ren oberen wärme grenze der P .er -
Enzymen beim Erhitzen ihrer wassengen oxydasevernich tung. Von emer 

1) M1lchwirtschaftl. Zentralbl. 1912, N. F. 41, 
168. 

2) Vergl. auch noch die frühere Abhandlung 
in Milohwirtschaftl. Zentralbl. 1909, 6, 242; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- n. Genußm. 1910, 

derartigen Grenze kann überhaupt 
nicht die Rede sein. Die Ver
nichtung der Peroxydase · geht um so 
schneller vor sich, bei je höherer Wärme 
die Milch erhitzt wird, immer aber 

19, 213. 
s1 Ztscbr. f. 

393 bis 400. 
Nahr.- u. Genullm. l911, 2'2, braucht man einige Zeit, um einen so 

großen Teil des Enzyms zu zerstören, 
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daß man den Rest nicht mehr nach- Im Serum ungekochter Milch tritt 
weisen kann. B 1 au färbung ein bei Gegenwart von 

(Wenn man versucht, eine obere Essigsäure durch Benzidin oder eine 
Wärmegrenze zu bestimmen durch all- Mischung von a-Naphthylamin mit Para
mähliches Erhitzen einer bestimmten phenylendiamin; Rot v i o 1 et t färbung 
Menge Milch, und ermittelt, bis auf durch eine Mischung von a • Naphthyl
welche Wärme man erhitzen muß, um amin mit Benzidin oder a-Naphthylamin 
eine negative Reaktion zu erhalten, mit Diphenylhydrazin; als besonders 
wird es nur bedingt durch die Schnellig- geeignet aber hat sich eine Mischung 
keit, mit welcher die Wärme aufste~gt, von Paraphenylendiaminchlorhydrat mit 
welche Wärmegrenze man finden Wird. Guajakol erwiesen, das Serum g e · 
weil aber diese Schnelligkeit vor allem koch t er Milch bleibt in allen Fällen 
durch die Größe der verwendeten Milch- farblos. 
menge bedingt ist, wird man eine um Das Ietzterwähnte Reagenz verdient 
so höhere Grenze finden, mit je weniger auch nach Hesse und Kooper 2) vor den 
Milch man den Versuch anstellt. Dies anderen in Bezug auf Empfindlichkeit, 
ist die Ursache, daß de Jong und de Farbe und wegen des geringen Nach
Graaf, welche mit geringen Milchmengen dunkelns entschieden den Vorzug, zumal 
arbeiteten, nach einer Erhitzung bis noch der höchst widerliche Geruch von 
auf 860 C noch wirksames Enzym nach- a-Naphthylamin das Arbeiten mit dieser 
weisen konnten.) Verbindung schon aus diesem Grunde 
· Bezüglich der Beständigkeit der höchst unangenehm gestaltet. 
Michperoxydase gegen Erhitzen würde So hat sich denn unter dem Namen 
man bei fortg~setzter pntersuchung «Rothenfu(Jer'sche Reagenz> nur das zu. 
nur feststellen konnen, wie lange man letzt erwähnte eingebürgert: 1,0 g 
eine Milch auf ein~r b_estimmten .Wärme Paraphenylendiaminchlorhydrat wird in 
halt~n muß, um mlt .emer_ Rea~hon yon 15 ccm Wasser gelöst und mit einer 
bestimmter Empfi.ndhchke1t kem~ wirk-\ Auflösung von 2 g Guajakol in 135 ccm 
same Perox:ydas~ m~hr ~achwe1sen zu 196 proz. Alkohol vermischt. Dieses 
können.. Hierbei ware die Zusammen- Reagenz soll nach den Angaben des 
setzung und namentlich de: Sä_uregrad Verfassers vollkommen farblos und nach 
der Milch in Betracht zu ziehen. langer Zeit [1 Jahr3)J noch völlig wirk-

sam sein. 3. Die Rothenfu(ler'sche Reaktion. 
Die Reaktion selbst wird in der 

Ausgebend von der Ansicht, daß eine Weise aus~eführt, daß man etwa 1 bis 
Farbänderung in einem klaren Milch- 2 Tropfen einer 0,3 proz. Wasserstoff
serum viel leichter zu erkennen ist als peroxydlösung zusetzt und dann von 
in der unveränderten Milch,· führt dem Reagenz etwas hinzufügt. Es 
Rothenfnßer1

) die Peroxydasereaktionen kommt hierbei gar nicht darauf an, 
~ittels eini~er von ihm geprüften Ver- ob man einige Tropfen R~age~z mehr 
bmdungen m dem vollkommen klaren oder weniger nimmt. es wird hierdurch 
Ble!ess!gserum der Milch a~s (6 cc~ lediglich die Menge' des entstehenden 
Bleiessig auf 100 ccm Milch); die Farbstoffes beeinflußt, nicht der Farb· 
Schriftturnangaben, daß d.ie Fermente ton selbst. Bei starkem Zusatz tritt 
durch Fällung mit niedergerissen werden, sofort eine violett • tintenartige Farbe 
sollen nach Ro~henfitß.er nicht so ernst von sehr großer Schärfe auf; Diese 
zu nehmen sem. . Die ~om Verfasser Färbung geht bei einer Verdünnung in 
geprüften Reagenzien zeigen folgende ein leuchtendes klares Violett über. 
Wirkung: 

2) Milchwi:rtschaftl. Zentralbl. 1910, 6, 412 
1 ) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. bis 420 . 

. 908, 16, 74. 3) Milohwirtsnhaftl. Zentralbl. 1910, 6, 470. 
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Im Serum gekochter Milch tritt keine 
Reaktion ein. 

Nach Roth&nfußer sollen sich noch 
Zusätze von 1 pZt roher zu gekochter 
Milch nachweisen lassen, nach späteren 
Versuchen von Rullmann1) sogar noch 
Zusätze von 1 Teil Rohmilch auf 
1000 Teile gekochte Milch. 

Eine besondere Bedeutung erlangt 
die Rothenfußer'sche Reaktion dadurch, 
daß nach den Angaben des Autors 
« bei Anwesenheit von Konservierungs
mitteln der Nachweis einer stattge
fundenen Erhitzung der Milch in dieser 
selbst häufig nicht mehr geführt werden 
kann, während er im Serum noch ge
lingt. So wird z. B. aus einer mit 
Bichromat konservierten Milch die 
Chromsäure durch das Blei quantitativ 
ausgefällt, während bei Gegenwart von 
Chromaten nach keinem der anderen 
Verfahren der Nachweis der Erhitzung 
geführt werden kann.» 

Nachprüfungen des Verfahrens ergaben 
seine allgemeine Brauchbarkeit sowohl 
für Milch· als auch für Molkereiprodukte, 
besonders Butter2), obgleich sogar bei 
einer Arbeit2), veranlaßt durch die et
was unklare Beschreibung des Reagenzes 
in der ersten Arbeit von Rothenfiißer, 
die freie Base des Paraphenylendiamins 
anstatt des Chlorhydrates benutzt worden 
war. 

Die Angabe von Rothenfußer über 
die Farblosigkeit des Reagenzes konnte 
aber nicht ganz bestätigt werden, da 
bei Hesse und Kooper die Lösung eine 
leichte Violettfärbnng angenommen hatte, 
eine Beobachtung, die wir im hiesigen 
Institut auch gemacht haben3). 

1) Bioohem. Ztschr. 1911, 32, 472. 
2) a) Hesse und Kooper Milchwirtschaft!. Zen

tralbl. 1910, 6, 412 bis 420; Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 21, 385 bis 393; Milch
wirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 133. b) Hesse, 
Molkereiztg. Hildesheim. 1910, 2!, 1857 bis 
1858; Ztschr.f. Unters.d.N ahr.-u.Genu!!m.1911,22, 
744. c) M. Fopp, Berl. Tierärztl. Wochenschr. 
1911, 563. Nach Ztschr. f. Fleisch- u. Milch
hygiene 1912, 22, 115 bis 124. 

3) Nach Groeger (Die wichtigsten Enzym
reaktionen zur Unterscheidung roher und ge
kochter Milch. Dis11. Borna-Leipzig. Auch ber. 
in Zentralhi. f. Bakteriologie 1912, 3, II. Abt., 

Eine Untersuchung von Hesse und 
Kooper4) über die Art der durch das 
RothenfufJer'sche Reagenz hervorgeruf
enen Violettfärbung ergab, daß diese 
Färbung nicht eine sich aus Blau und 
Rot (den Farben, die sich mit den 
Einzelbestandteilen des Reagenzes er
zielen lassen) aufbauende Komplementär
farbe sondern ein neuer Körper ist. 

Aehnlich wie Rothenfu/Jer empfehlen 
auch .A. Bochaix und L. Thevenon 5) 

eine Farbreaktion im Serum der Milch: 
Aus 20 ccm Milch wird durch einige 
Tropfen 20 proz. Essigsäure und einige 
ccm Magnesiumsulfatlösung das Eiweiß 
gefällt; 2 ccm des Filtrates werden 
nach Zusatz von 4 bis 5 Tropfen 
Wasserstoffperoxyd (12 vol. -proz.) und 
2 bis 3 ccm einer Pyramidonlösung er
wärmt. In einer nicht erhitzten (unter 
850) Milch tritt bald eine Violettfärbung 
ein, die jedoch nicht beständig ist; 
über 950 erhitzte Milch bleibt farblos. 

Von besonderer Bedeutung sind die 
Peroxydasereaktionen dadurch geworden, 
daß man sie, worauf auch schon früher 
öfter hingewiesen worden ist, zur 
Unterscheidung von roher und gekochter 
Milch benutzt. 

Was diese Frage angeht, so kann 
man sagen, das mit Hilfe der Peroxydase
reaktionen sich im allgemeinen erkennen 
läßt, ob eine Milch auf etwa 80° er
wärmt worden ist, nicht aber, ob sie 
bei niedrigerer Wärme eine Pasteurisier
ung durchgemacht hat, da der Zweck 
des Pasteurisierens, die Unschädlich
machung der krankmachenden Keime, 
bekanntlich nach Rubner6) durch Er
hitzen auf 68 bis 690 nach Forster7) 
auf 650 während 1 bis 15 Minuten 
erreicht wird. 

261: tritt die Reaktion auch in der Milch selbst,· 
nicht nur im Seruro, mit großer Deutlichkeit 
auf, was wir ebenfalls bestätigen können. 

4
) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1911, 21, 385 bis 393. 
5) B. u. Th. Journ. Pharm. et Chim. 30, 573. 

Nach Pharm. Zentralh. 52 [1911], 1247. 
6) Rubner: Lehrbuch der Hygiene 1903, 527. 
~) Forstcr: Hyg. Rundschau 1893, 3, 669. 
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Genauere Zahlenangaben hierüber Nachtrag. 
bringen J. C. Koning1

) .und A. Groeger2
) Während der Drucklegung dieser 

in einer sehr ausführlichen Zusammen- Arbeit erschien in dieser Zeitschrift 
stellung. · (S. 943 bis 953) eine Veröffentlichung 

So ist denn der Eintritt der Re- von J. Drost über die Erkennung von 
aktionen noch kein Beweis dafür3

), erhitzter Milch mittels der Arnold'schen 
«daß eine nicht genügend pasteurisierte und der Storch'schen Reaktion. Die im 
Milch den Vorteil bietet, daß durch die allgemeinen mit den bisherigen Angab_en 
Art der stattgefundenen Erhitzung die übereinstimmenden Befunde mögen hier 
bei der rohen Milch geschätzten biolog- kurz erwähnt werden: Durch vorsicht
ischen, chemischen und physikalischen igen Zusatz von ~as~ersto~pero~yd 
Eigenschaften nicht in dem Maße wie tritt die Gnajakreakhon mtens1ver em; 
bei hoch erhitzter· Milch nachteilig ver- bei einem Ueberschuß von Wasserstoff
ändert worden sind». . . peroxyd aber wird die ~eak~ion ver-

Andererseits kann eme negative Re- zögert oder gelähmt. Eme. em _halbes 
aktion auch nicht den Beweis liefern, Jahr alte Tinktur hatte srnh mfolge 
daß bestimmte Bakterienarten abge- der selbsttätigen Bildung von Peroxyden 
tötet sind4); ebensowenig ist man be- in ihrem Verhalten gegen Wa:5serstoff
rechtigt, a.uf Grund einer bestimmten peroxyd derart verändert, daß man 
Deutlichkeit der Färbungen Schlüsse mit dem Zusatz von Peroxyd noch vor
zu ziehen auf die Art der vorgenomm- sichtiger sein mußte als früher. 
enen Erwärmung, da neben der Wärme Auch bei der Storch'scben Reaktion 
auch die Erhitzungsdauer und der je- solle man einen zu groß.en Ueberschuß 
weilige Gehalt der Milch an Peroxydase an Wasserstoffperoxyd vermeiden, und 
von großer Bedeutung sind5

). nicht ii b er 2 Minuten beobachten, da 
Trotzdem ist aber die Peroxydase- von etwa 5 Minuten an auch bei ge

reaktion bei der regelmäßigen Kontrolle kochter Milch eine allmähliche Blau
von pasteurisierter oder sterilisierter färbung eintreten könne. 
Milch von großer Wichtigkeit, weil in Verfasser schließt ferner aus seinen 
der Praxis di~ Er":ärmung un~ ~b- Versuchen, «daß Milch, welche inner
kühlung der Milch mcht ganz ~1llkur- halb 1 Minute von Zimmerwärme auf 
lieh geändert werden können; weil man g50 erhitzt ist deren Temperatur in 
meist mit der in. jede_m Betriebe an~e- 15 bis 26 Sekunden von 70 bis 950, 
nommenen Arbeltswe1s~ beka?nt ~st, ja sogar in 28 bis 30 Sekunden von 
und weil Aenderungen 1m Betriebe sich gewöhnlicher Wärme auf s10 gebracht 
bald. Arkennbar mac~en ~urch Aender- ist, weder die Guajakreaktion noch die 
ungen in der Deutlichkeit der Reakt- Paraphenylendiaminreaktion hervorruft>. 
ionen

4
). Demnach sind alle Gründe, welche 

1) Milchwirtschaft!. 
bis 269. 

man bis jetzt gegen die Verwendbar
Zentralbl. 1910,. 6, 264 keit der Arnold'schen und der Storch

2) Die wichtigsten Enzymraali:tionen zur Unter
scheidung roher und gekochter Milch, Ina".g, 
Diss. Borna-Leipzig 1911, vergl. auch Ber. 1m 
Zentralbl. f. Bakteriologie 1912, II. Abt., 260. 

3) Buttenberg, ?;tsch,. f. Unters. d. Nabr.- u. 
Genußm. 1906, 11, 380. 

4
/ Kaning, Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1911, 

7, 114. 
5) J. J. van Eek, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

u. Genußm. 1911, 22, 400. Vergl. auch J. El. 
Kastle und M. B. Porch, Journ. of Biol. Chem. 
1908, 4, 301 bis 320; Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.~ u, Genußm. ll,lJO, 19, 666. 

sehen Probe zur Prüfung auf vor
schriftsmäßige Erhitzung (bei Maul
und Klauenseuche) ins Feld geführt 
hat «nicht imstande, den beiden Re
aktionen etwas an ihrer Daseinsberechtig-
ung zu rauben>. . . 

Eine weitere umfangreiche Arbeit 
von Hesse und Kooper6) erschien nach
träglich als Antwort auf die letzte 

4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 24, 301 bis 309. 
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Veröffentlichung von Grimmer. Die Gegenwart von Milch, und besonders 
Verfasser kommen nunmehr zu dem auch durch einfachen Zusatz von ge
Schlusse, daß anorganische Bestandteile kochter Milch, ihre Eigenschaft, Farb
zwar an der Peroxydasereaktion be- stoffbildung zu veranlassen, verloren 
teiligt sind, daß jedoch in erster Linie geht; 
nicht die Alkalität der Milch die Per- 3. die Tatsache, daß durch Körper, 
oxydasereaktion hervorruft 1 sondern die eine Denaturierung der sogenanten 
vielmehr .die katalytische Wirkueg von Peroxydase der Milch veranlassen, wie 
Eisenverbindungen, wie z. B. des milch- Milchsäure, Natriumthiosulfat, Aethyl-, 
sauren Eisenoxyduls. Als Gründe führen Methyl- und Amylalkohol, auch die 
die Verfasser an: Wirkung der milcbsauren Eisenoxydul-

1. « die außerordentlich große Aktivität lösung gegen die Peroxydasereagenzien 
dieses Eisensalzes sowohl gegen das aufgehoben wird, während sowohl durch 
Rothenfitßer'sche als auch gegen das Quecksilb~rchlorid als auch durch Chl~ro
A.rnold'sche Reagenz, indem mit Ver- fm:m, z~e1 ausgespr~c~ene Enzymgif te, 
dünnungen, die sogar weniger Eisen ~eme s1cht~ar~ Schadig~ng des oxyd
enthielten als 5 mal umgefüllte Albumin- ieren~en Prmzip~ der Milch oder ~arb
lösungen, die Peroxydasereaktionen noch stoffbddenden Eigenschaft der Eisen-
zustande kamen; lösung zustande kam». 

2. der Umstand, daß durch Kochen 1 (Fortsetzung folgt.) 
dieser Eisenlösungen , in oder ohne r 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Fabrik in Nieder-Ingelheim a. Rh. 
Med. Wochenschr. 1912, 2400.) 

(Münch. 

und Vorschriften. 

Carbo:ueol wird dadurch gewonnen, daß 
man Steinkohlenteer in Tetrachlorkohlenstoff 
löst und in Chloroform aufnimmt. Es wird 
bei verschiedenen Hautleiden aufgepinselt. 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1912, 2246.) 

Cholesal ist gallensaures Silber und wird 
zur Behandlung des Trippers angewendet. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1912, 2190.) 

Ervasin - Calcium ist acetylparakresotin
saures Calcium, das sich in Wasser löst. 
Darsteller: Goedecke &; Co., Chemische 
Fabrik in Leipzig und Berlin N 4. 

Laudanon I kommt in Ampullen zu 

Nacasilioum kommt jetzt nur noch in 
0,3 3 g schweren Tabletten in den Handel 
die je 0,25 g Nacasilicum (Pharm. Zentralh 
53 [1912], · 1039) und 5 pZt Ferrum 
oxydatum fuscum enthalten. 

Tussalvin, nicht Tyssalvin wie in Pharm. 
Zentralh. 53 [1912J, 1336, wird in die 
Muskeln eingespritzt. Man verabreicht die 
ersten 4 bis 5 Tage täglich, dann an jedem 
zweiten Tage eine Einspritzung. 

H. Ment,el. 

Zur Bereitung von Stuhlzäpf
chen und Arzneistäbchen 

1,1 ccm in den Handel. Es enthält 10 mg empfiehlt E. Funck eine Masse, die man 
Morphin, 6 mg N arkotin, 1 mg Kode"in, durch Zusammenschmelzen von 1 g weißem 
2 mg Papaverin, 0,5 mg Thebain und Wachs, 1 g Wollfett und 2 g. Kakaoöl 
0,5 mg Narce"in als salzsaure . Salze. erhält. Die erkaltete Masse knetet man in 
Landano:u II enthält 10 mg Morphin, einem Mörser mit den Arzneistoffen durch 
2 mg N arkotin, 1 mg Kode'in, O, 1 mg und rollt auf einer kalten Platte aus. 
Papaverin, 0,5 mg Thebain und 0,1 mg / 
Naree"in als salzsaure Salze. Darsteller: Zentralbl. f. Pharm. 1912, 314· 

C. 11. Boekrinqer &; Sohn, Chemische ! 
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s. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

(Fortsetzung von Seite 1344.) 

UelJer ein verbessertesVerfaltren zur genauen 
Arseubestimmuug 

nach Gufaeit sprach W. S. Allen und R. M. 
Palmer-Lauret Hili. 

Die Vortragenden wiesen zunächst auf den 
Einfluß von Eisen auf die Arsenb~stimmung 
hin. Will man Mengen von Arsen genau be
stimmen, so soll man dies immer in Gegenwart 
von Elsenverbindungen tun, doch muß das Eisen 
vor Ausführung der Reaktion durch Zinnchlorür 
zum Ferrosalz reduziert sein. In Gegenwart 
von Ferriverbindungen wird Arsen nur langsam 
entwickelt. Es wird nun die Ausführung der 
Analyse im Gutxeit-Apparat beschrieben. Die 
zu untersuchendeProbe, die erforderlichen Mengen 
Zink und Säure werden in die Flasche gebracht, 
geschüttelt und im Wasserbad auf 750 F ge
halten. Nach 30 Minnten wird das Merkuri
chloridpapier entfernt, in geschmolzenes Paraffin 
getaucht und mit Standardfärbungen verglichen. 
Die Mengen Zink und Säure richten sich nach 
der Zusammensetzung der zu untersuchenden 
Probe. Die Vor1iehand!ung der Probe und Dar
stellung der Vergleichsfärbungen wird angegeben. 
Bei Einhaltung aller angegebenen Vorsichts
maßregeln erhält man bei Ausführung des so 
abgeänderten Gutxeit -Verfahrens sehr genaue 
Befunde. 

gleiche Anzahl von Organismen der gleichen 
Art in einer bestimmten Raummenge der 
Desinfektionslösung in einer bestimmten Zeit 
bei einer be2timmten Wärme zu töten. Die für 
die Untersuchung verwandten Mikroorganismen 
waren Staphylococcus pyogenes, aureus und 
Bacillus typhosus. Zunächst wurde die keim-. 
tötende Kraft aliphatisqher Alkohole untersucht; 
sie war stets geringer als die des Phenols, so 
daß dessen Wirkung auf den Benzolkern zurück
geführt werden muß. Die keimtötende Kraft 
nimmt zn mit steigendem Moleknlargewicht der 
homologen Reihe (eine Ausnahme bildet nur 
CH30H), die normalen Verbindungen sind stärker, 
wirksamer als ihre Isomeren mit höherem spez. 
Gewicht, größerer Verbrennungswärme und 
höherem Siedepunkt. Bei den Phenolen zeigten 
die m-Verbindungen die kleinste, die p-Verbind
ungen die größte keimtötende Wirkung. Ein
führung von Nitrogruppen erhöht die Wirkung. 
Es wurden dann die kumarinsauren Natrium
salze untersucht, die sehr schwach wirksam sind, 
und die Dihydroxylnaphthaline, deren Wirkung 
diejenige der D1hydroxybenzole übertrifft, die 
aber zu teuer sind, um die Benzolverbindungen 
als Desinfiziens zu ersetzen. Die Untersuchung 
der Aminverbindungen zeigte, daß die aliphat
ischen Amine ihren entsprechenden Alkoholen 
an keimtötender Wirkung stark überleien sind. 
In der aromatischen Reihe hingegen nimmt in 
der Regel die keimtötende Wirkung ab bei Ein
führung der Aminogruppe. Möglicherweise ist 
die hohe keimtötende Wirksamkeit der Amine 
der Fettreihe z. T. auf die Anwesenheit von 
Hydroxylgrupprn zurückzuführen, die durch 
Ionisation , der Alkylammoniumhydroxyde ent

Die Bedeutung der schwefligen Silure in ) stehen: 
Weißweinen C2H5NH2 = C2H3 - NH3 0H - C,H5NH3 + OH. 

behandelte P. Malverin-Paris. Interessant ist die Beobachtung, daß bei aro-
Die Widersprüche in den Ergebnissen der matischen Aminen, die mit der Zeit sich färben, 

Untersuchungen über die physiologische Wirk- die keimtötende Kraft in der gefärbten Produkten 
ung der in den "\Veiiweinen enthaltenen schwef- zunimmt. 
ligen Säure veranlaßten Vortragenden zu seinen Die anorganisclien Nlihrstoffc für den 
Nachprüfungen. Er stützt sich auf die von der Tuberkelbazillas 
in Bordeaux ernannten Kommission zur Unter-
suchung dieser Frage gegebenen Befunde und besprach R. Bauton-Paris. 
spricht den Wunsch aus, die Verwendung der Die verschiedenen für die Kultur des Tuberkel
schwefligen Säure in den Weinen möge streng bazillus vorgeschlagenen Nährlösungen enthalten 
ver b o t e n werden; so lange nicht von einer alle Glyzerin und eine Aminosäure, weichen aber 
internationalen, aus Chemikern und Medizinern in den anorganisehen Bestandteilen stark von 
bestehenden Kommission die Mengen festgestellt einander ab. Vortragender hat den Einfluß von 
sind, die von allen Menschen, auch bei ständigem Chlor, Calcium, Natrium, Eisen, Mangan, Zink 
Genuß geschwefelter Weine ohne Schaden ver- usw. auf die Ausbeute an Tuberkelbazillen 
tragen werden können. untersucht, dabei die Wirkung der Salze auf 

die Virulenz der Bazillen und die Tuberkerlin
Den Einfluß ller chemischen Konstitution produktion außer acht gelassen. Als Nährboden 
einiger Hydroxyl- und Aminverbinduugen diente eine Lösung, die 4 g Asparagin, 60 g 

anf ihre keimtötende Kraft Glyzerin, 2 g Zitronensäure, 0,5 g Kaliumphos-
hatten G. T. Morgan und A. Cooper-Dublin als phat, 0,f> g Magnesiumsulfat und 0,5 g ammon
Behandluugsstoff ihres Vortrages gewählt. iakalisches Eisenzitrat enthielt. Die Versuche 

Zur Bestimmung der keimtötenden Kraft ver- zeigten, daß das Kalium nicht durch Natrium, 
schiedener organischer Stolle bedienten sich Lithium, Caesium oder Rubidium ersetzt werden 
Yerff. des von Martin und Ohiek angegebenen kann, obwohl mit letzterem Element man noch 
Verfahrens, nach dem man vergleicht, welche Kulturen erhält, vielleicht infolge des das Ru
Konzentmtionen des zu untersuchenden Stoffes bidium begleitenden Kaliums. Eisen kann nicht 
und reiner Phenollösungen nötig sind, am eine , durch Mangan ersetzt werden, und man sieht 
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dann chemisch nahe verwandte Elemente sich oxydieren, oder man oxydiert Methylalkohol zu 
biologisch sehr verschieden verhalten. Calcium- Formaldehyd und weist diesen am besten nach 
zusatz hat auf die Ausbeute an Tuberkelbazillen durch die Violettfärbnng mit Morphinhydro
gar keinen Einfluß. Zink, welches auf die chlorid und Schwefelsäure. Diese Reaktion ist 
Sporen von Aspergillus niger entwicklungs- überaus scharf. Gut ist auch die Ueberführung 
fördernd wirkt, hatte auf die Ausbeute von des Methylalkohols in Hexamethylentetramin und 
Tuberkelbazillen keinen Einfluß. Nachweis durch die Doppelverbindung mit Cad-

Die Untersuchungen sind noch nicht abge- miumsalz. Salizylsäure- oder Anthranilsäure
schlossen und sollen mit sehr geringen Zusätzen methylester zerfallen bei diesem Verfahren nicht. 
der Elemente fortgesetzt werden. Wenn also die Reaktion positiv ausfällt, so ist 
Das Chlorid der Dichlorarsinobenzoesiiure; das ein Beweis für das Vorhandensein von Me
Ester der benzarsenigen Sliure und Benz- thylalkohol, der nicht aus den Estern stammt. 

arsensliure. .A.ufgab9'' der Behörden aller Staaten ist es, 
E Fourneau und Oechslin-P11ris haben das durch ihre aufsichtführenden Organe darüber 

Chlorid der Dicblorarsinobenzoesäure rein dar- zu wachen, daß die Verwendung des Methyl
gestellt; es stellt eine sirupartige Flüssigkeit alkohols zu pharmazeutischen und .kosmetischen 
dar, die nach einigen Wochen plötzlich kristall- Zwecken nicht um sich greift Es ifJt diES nicht 
isiert. Das Chlorid ist im Vakuum destillier- etwa eine Schädigung der Methylalkoholindustrio, 
bar und eiedet bei 19 mm Druck bei 189 bis da das Produkt für zahlreiche a1sdere Zwecke -
1900. Das Chlorid ist löslich in Aether, Chloro- in der Desinfektions- und Farbstoffindustrie -
form und verhält sich wie das Benzoylchlorid immer mehr Verwendung findet. Vortragender 
gegen .Alkohole, Phenole, A.minoalkohole, Chinin streift dann noch die Frage, wie man die Giftig
usw. Es gelang den Verff. auch den Benzarsen- keit des Methylalkohols erklären könnte. .Nach 
säureester des Chinins herzustellen der in Alkali dem GeLetz, daß im allgemeinen die Intensität 
und Säuren löslich ist; ferner wurden darge- der Wirkung in homologen Reihen mit dem 
stellt der Guajakolester der Benzarsensäure und Molekulargewicht wächst, müßte der Methyl
das .A.rsenostovain. Das letztgenannte Produkt alkohol weniger giftig sein als der .A.ethylalkohol. 
ist ein Lokalanästhetikum; es ist hier zum ersten Die Frage nach dem Schicksal deg Methylalkohols 
Mal der Versuch gemacht, eine aktive Substanz im Organismus ist viel erörtert worden. Die 
in ein vorher bestimmtes Gewebe zu bringen, in .Annahme, daS bei der Oxydation im Körper 
diesem Fall in die Nervensubstanz. Ameisensäure und Formaldehyd entsteht und 

aus ersterer Kohlenoxyd abgespalten wird und 
Ueber den Holzgeist durch diese Körper die Vergiftung herbeigeführt 

hielt Geh.-Rat Prof. Dr. von Buehka-Berlin einen worden ist, ist nicht erwiesen. Die physiolog
Vortrag. ischen Wirkungen von .Ameisensäure sind genau 

Die aufsehenerregenden Massenvergiftungen bekannt, die bei den Methylalkoholvergiftungen 
mit Methylalkohol, die sich im vergangenen beobachteten Erscheinungen waren nicht mit 
Winter in Berlin ereigneten, haben die .Auf- den bei .Ameisensäure beobachteten identisch. 
merksamkeit wieder auf die Frage der Giftigkeit Auch die Wirkung ist anders; Kohlenoxyd ist 
des Holzgeistes gelenkt. Vortragender bespricht im Blute der an Methylalkoholvergiftung Er
kurz die Berliner Vergiftungen, das bisherige krankten nicht nachgewiesen worden. Zum 
Schrifttum über die Giftigkeit des Methylalkohols, Schluß bemerkt Vortragender noch, daß die 
erwähnt das neue Steuergesetz, das die Ver- Verfahren zum Nachweis des Methylalkohols 
wendung des Methylalkohols für Trinkhrannt- sicher noch vervollkommnet werden. Für die 
weine, pharmazeutische und .kosmetische Zube- quantitative Bestimmung des Methylalkohols sind 
reitungen verbietet, um dann auf den Nachweis schon Vorschläge gemacht worden. .A.m besten 
von Methylalkohol näher einzugehen. Wenn dürfte das Verfahren von Juckenaek sein, den 
wir auch den Nachweis von Methylalkohol ana- Methylalkohol in Substanz zu isolieren und zu 
lytisch führen können, so ist dann noch die verbrennen. .Allerdings wird dadurch die für 
Frage zu entscheiden, ob der Methylalkohol zu- die Praxis verlassene Elementaranalyse wieder 
gesetzt wurde oder ein natürlicher Bestandteil eingeführt. 
der ZubereitnDg ist; enthalten doch einige Rum- Arsenite der .A Ikaloide 
sorten und Obstbranntweine etwas Methylalkohol, besprach .A. C. Mangold-Brooklyn. 
auch können ätherische Oele, a. B. das Oel von Bezüglich der Verbindungen der Alkaloide mit 
Gaultheria procumbens, Methylalkohol in Form arseniger Säure sind die Angaben des Schrift
von Estern enthalten. Vortragender hat in tums sehr widersprechend. Da einige dieser 
seinem Laboratorium nun Untersuchungen phar- .Arsenite von medizinischem Wert sind, unter
mazeutischer und kosmetischer Zubereitungen suchte der Vortragende die Konstitution von 
durchführen lassen, um zu sehen, ob Methyl- China- und Strychnosalkaloiden. Die Versuche 
alkohol aus den Estern abspaltbar ist. Die Pro- .zur Herstellung des Chininarsenit11 
dukte wurden sorgfältig fraktioniert, eine Methyl- (C20H2,N20t)3H3 A.s03 + 4H~O 
esterspaltung wurde dabei nicht beobachtet. Zum zeigten, daß nun das wahre Salz gefunden wnrde, 
Nachweis des Methylalkohols kann man entweder nur nach langem Kochen VGn Chininhydrochlorid, 
diesen mit Jod und Phosphor in das Jodid über- Silberarsenit und Alkohol in den 1m National 
führen, aus diesem und .Anilin das Dimethyl- Standard Dispensatory 1909 angegebenen Mengen
anilin herstellen und dieses zu Methylviolett, verhältnissen erhielt man ein wahres Salz, das 
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aber Chininarsenat war, es hat sich die arsenige 
Säure zu Arsensäure oxydiert. Auch Cinchon
idin, Chinidin, Cinchonin, Brucin und Strychnin 
bilden keine wahren .Arsenite. Die arsenige 
Säure addiert sich nur an diese Verbindungen. 

· (Fort8etzung folgt.) 

Die Wirkung von Metallen auf 
Blutreagenzien bei Gegenwart 

von Wasserstoffperoxyd 
besteht nach Dr. F. Mi"chel darin, daß 
nach kurzer Zeit Oxydation eintritt, und 
die Reagenzien stark gefärbt werden, wobei 
sich in der Flilssigkeit Metallionen nach
weisen lassen. Da nun für forensische 
Zwecke häufig Kleidungsstücke von Metall
arbeitern, in denen sich oft Metallteilchen 
finden werden, auf Blut zu untersuchen 
sind, könnten auf diese Weise leicht Trug
schlüsse zustande kommen. Zur Entscheid
ung, ob es sich um oxydierende Metalle 
oder um organische katalytisch wirkende 
Stoffe, wie Blut, handelt, verwendet Verf. 
eine 1 proz. salzsaure Lösung von 2,4-Dia
midophenol und befolgt folgendes Schema: 
Gibt der Stoff mit dem Lenkomalachitg1ün
reagenz ohne Wasserstoffperoxyd eine Grün
färbung, so sind oxydierende Bestandteile, 
wie dreiwertige Eisensalze, Halogene, Per
manganat usw. vorhanden. Diese Stoffe 
geben mit Diamidophenol eine Rotfärbung, 
Entsteht die Grünfärbung erst nach dem 
Zusatz von Wasserstoffperoxyd, so sind 
entweder Metalle oder Blut vorhanden. In 
ersterem~Falle tritt dann mit Diamidophenol 
sofort eine Rotfärbung ein, bei Gegenwart 
von Blut, Eiter usw. bleibt die Grünfärbung 
bestehen. 

Cl.em.-Ztp. Ulll, 471. -he. 

Zum Nachweis von Produkten 
der Braun - oder Steinkohlen
destillation neben Natur-Asphalt 

un.d Erdölrückständen 
wird der Phenolgehalt jener Destillate be
nutzt. Ursprünglich wurde eine Probe im 
Reagenzglase stark erhitzt, von den Dämpfen 
einige Tropfen an einem Glasstabe konden
siert, mit verdflnnter Natronlauge aufge
nommen und mit Diazobenzolchloridlösung 
versetzt. Bei Gegenwart von Phenolen 
oder deren Homologen tritt Rotfärbung ein. 
Graefe läßt 0,2 bis 015 g der fein ge
pulverten Probe mit 5 bis 10 ccm n/1-

Natronlauge kurz aufkochen, filtrieren und 
das Filtrat mit Diazobenzolchloridlösung ver
setzen. Bei geringeren Phenolmengen tritt 
Rot- bis Rotbraunfärbung ein, bei Gegen
wart von größeren Mengen entsteht ein 
Niederschlag. Phenolfreie Flüssigkeiten färben 
sich nur gelb. Nach den Beobachtungen 
von Dr. H. Loebell ist der Nachweis bei 
manchen Asphalten nicht scharf genug ; die 
alkalischen Auszüge ergaben mit der Dia
zobenzolchloridlösung einen gelbbraunen Nie
derschlag, ohne daß sich die überstehende 
Lösung rot färbte, bei anderen trat nur 
eine schwache Orangefärbung ein. Der 
Grund liegt wohl darin, daß bei dem kurzen 
Aufkoehen das zähe Bitumen durch die 
Lauge nicht genügend durchdrungen wird, 
längeres Kochen aber nicht angewendet 
werden kann, weil noch zuviel andere Stoffe 
in die Lauge übergehen, die braune Fäll
ungen bewirken. Loebell umgeht diese 
Schwierigkeit, indem er den Asphalt mit 
Aceton auszieht und den Rückstand des 
Auszugs mit Diazobenzolchlorid prüft. Etwa 
2 g Bitumen werden in einer Porzellan
schale auf dem Wasserbade erwärmt und 
mit etwa der gleichen Menge Sand gut 
vermischt. Nach dem Erkalten wird die 
Masse in einem weiten Reagenzglase mit 
farblosem Aceton gut durchgeschüttelt. Bleibt 
die Lösung farblos oder nur schwach gelb
lich, so sind phenolhaltige Zusätze kaum 
zugegen. Bei stärkerer Färbung der Lös
ung wird filtriert, das Filtrat vollständig 
eingedampft und der Rückstand mit Natron
lauge und Diazobenzolchlorid behandelt. 
Auf diese Weise war der Nachweis auch 
dann scharf, wenn das ursprüngliche 
Graefe-sche Verfahren unsichere Ergebnisse 
lieferte. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 408. -he. 

Die Verfärbung der Lösung des 
natürlichen Adrenins 

führt W. Macadie auf einen Gehalt der 
Lösung an · freiem Ammoniak zurück, der 
sich durch die Tätigkeit von Mikroorganis
men gebildet. Zur Verhinderung der Ver
färbung empfiehlt er, einen kleinen Ueber
schuß an Salzsäure oder zur Abtötung der 
Organismen einen Zusatz von Chloroform 
anzuwenden. 

Pharm. Journ. Sö, 660. M. Pl. 
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Untersuchung von Arzneimitteln. 
Zur Unterscheidung von Buchenteer

kreosot, Steinkohlenteerkreosot 
und Phenol schlägt J. Kahn an Stelle 
der einander zu ähnlichen Reaktionen der 
Pharmak. d. Verein. Staat. folgende Prüf
ung vor: 

Eine alkoholische Lösung von Buchen
teerkreosot gibt mit Ferrichloridlösung eine 
dunkelgrüne Färbung, die durch Zusatz von 
Wasser in eine rötlich· braune übergeht. 
Steinkoblenteerkreosot und Phenol liefern 

karbonat dienen folgende Reaktionen: Eine 
alkoholische Lösung von Guajakolkarbonat, 
die kein freies Guajakol enthält, darf mit 
Eisenchloridlösung keine dunkelgrüne· Färb
ung geben, Löst man Guajakolkarbonat 
unter Erwärmen in Kalilauge und fügt 
Salzsäure und Bromwasser hinzu, so tritt 
beim Stehen oder mäßigen Erwärmen eine 
tiefrote Färbung auf. 

Ztschr. f. anal. Chemie 50, 463. Hn. 

bei gleicher Behandlung eine olivgrüne, von 
später violett-blaue Färbung. Der Zusatz 

Ueber die Prüfung 
Kampferöl auf Kampfer

Ersatzmittel. 
von Bromwasser ruft bei einer verdünnten 
Lösung von Buchenteerkreosot einen braunen berichten Richardsen und Walton: Terpen
Niederschlag hervor, beim Steinkoblenkreosot tinöl und ätherisches Kampferöl verraten 
und beim Phenol ist dieser weiß. Löst sich schon beim Erwärmen des Kampfer
. man Buchenteerkreosot in Kalilauge und öles durch den Geruch. 
fügt Bromwasser hinzu, so entsteht eine Zur Bestimmung von k ü n s t l i c h e m 
grüne Farbe, die beim Stehen oder Er- Kampfer im Kampferöl wird der Kampfer 
hitzen tiefrot wird; Steinkohlenteerkreosot mittels einer eingehend beschriebenen Appa.
und Phenol zeigen keine Farbenänderung. ratur aus 10 g Kampferöl abdestilliert und 

Zur Unterscheidung von Kresol und in 'Tetrachlorkohlenstoff gelöst. In dieser 
Kreosot empfiehlt der Verfasser folgende Lösung bestimmt man das spezifische Ge
Reaktionen: Eine alkoholische Lösung von w!cht, die J_odz_ahl u?d _die Polymerisation. 
Kresol gibt mit Ferrichloridlösung eine oliv- Die P_~lymer1sat10n wird m etwa der ~älfte 
grüne Färbung die auf Zusatz von w asser der Lo.mng durch Zusatz von konzentrierter 
opalisierend blau und dann in grünlich, Schwefelsäure (1/3 der Maßmenge) vorge
übergeht. Kreosot liefert unter den gleichen ~ommen. Davon werden etw_a. 2 50 ccm 
Umständen eine dunkelgrüne, dann rötlich- 1m Wasserdampfstr?~ abdesblhert. Von 
braune Färbung. Eine verdünnte Lösung ~em K_~ropfer „ destillieren 9? .. pzt .~nver
von Kresol liefert auf Zusatz vom Brom- andert uber, wahrend Terpentmol und ather
wasser einen weißen Kreosot einen braunen isches Kampferöl völlig polymerisiert werden 
Niederschlag. Die Lösung von Kresol in und nicht mit übergehen. 
Kalilauge bleibt auf Zusatz von Brom- Aus der Aenderung des spezifischen Ge
wasser unverändert, Kreosot wird bei gleicher wichtes und des Brechungsindexes der Tetra
Behandlung dunkelgrün, nach dem Stehen chlorkohlenstofflfüung kann man das Gewicht 
oder mäßigem Erhitzen dunkelrot. des gesamten Kampfers berechnen, während 

Guajakol lind Kresol verhalten sich die Polymerisation im 200 mm-Rohr multipJiz. 

gegenüber Eisenchlorid und Bromwasser wie iert mit 0,22385 die Menge des natürlichen 
Buchenteerkreosot. Ebenso geben beide 0,95 
Körper, in Kalilauge gelöst, mit Brom- Kampfers angibt ; die Differenz ist künst
wasser eine dunkelgrüne Farbe; aber währ- lieber Kampfer. 
en? bei der Guajakollösung die grüne Farbe Die Bestimmung des Kampfers 
beim Stehen oder Erhitzen in gelb oder in einem Kampferöl, das nur natürlichen 
braun und nach Zusatz von Wasser in Kampfer enthält, geschieht polarimetrisch. 
grünlich überg~ht, entsteht bei der Lösung Die Ablesung im 100 mm-Rohr gibt mit 
des Kreosots eme dunkelrote Farbe. 0,69 multipliziert den Kampfergehalt des 

Zu~ Unterscheidung von Guajakol und Oeles in Maßprozenten; dividiert man die 
Gua3akolkarbonat, sowie zum Nach- so erhaltene Zahl durch die Zahl fllr das 
weis von freiem Guajakol in Guajakol- spezifische Gewicht des Oeles bei 15,5°, so 
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erhält man den Gehalt in Gewichtsprozenten. 
Besitzt das zu untersuchende Oel kein oder 
ein im Verhältnis zu den übrigen Analysen
werten zu geringes optisches Drehungsver
mögen, so untersucht man es nach dem 
oben besprochenen Verfahren. Man kann 
in reinen Kampferölen auch den Kampfer 
in der Weise bestimmen, daß man bei 2000 
im Koblensäurestrom destilliert ; hierbei geht 
der gesamte Kampfer über, während das 
Olivenöl unverändert zurückbleibt. 

Ztschr. f. anal. Chemie 50, 466. Hn. 

scheinlicb, aber nicht unbedingt sicher. Tritt 
auch in der ersten Fraktion ( 155 bis 1650) 
die Reaktion ein, so ist mit Sicherheit die 
Anwesenheit von Kienöl zu folgern. 

H. Wolf schlägt folgende neue Re
aktion vor: 

5 ccm des zu prüfenden Oeles werden 
mit 5 Tropfen Nitrobenzol versetzt und 
einmal aufgekocht, dann werden 2 ccm 
Salzsäure (etwa 25 proz.) zugefügt und 
10 Sekunden lang zum Sieden erhitzt. 
Kienöle zeigen dabei oft eine sehr heftige 
Reaktion, so daß Vorsicht beim Erhitzen 

Zur Kenntnis des Kienöles. geboten ist. Alle Kienöle, sowohl rohe, 
Von den bekannten Reaktionen zum Nach- wie handelsübliche, ebenso nach den ver

weis von Kienöl in Terpentinöl ist die scbiedenen Verfahren gereinigte Kienöle er
Herxfeld'sche noch die" zuverlässigste. Sie geben dabei eine starke Braunfärbung, und 
wird am besten folgendermaßen ausgeführt: · zwar ist die Oelschicht braun gefärbt und 
5 ccm des zu prüfenden Oeles werden mit die Salzsäure braun bis schwarz. Terpentin-
5 ccm gesättigter, frisch bereiteter Natrium- öle zeigen entweder gar keine Färbung 
sulfitlösung geschlittelt und dann o 5 ccm oder· eine ganz hellgelbe, grünstichige Oel
Schwefelsäure (1. Säure + 4 Wass;r) zu- schiebt und eine ganz schwach, schmutzig 
gegeben und wiederum geschüttelt. Tritt hellbraun gefärbte Salzsäure. Terpentinöle, 
keine Grünfärbung ein, so wird wieder die 5 pZt Kienöl enthalten, zeigen noch 
0,5 ccm Schwefelsäure hinzugefügt und ge- eine ganz deutliche Reaktion. Wenn auch 
schüttelt und so fort, bis eine Grünfärbung die Braunfärbung naturgemäß bedeutend 
eingetreten ist oder 3 ccm Schwefelsäure heller · ausfällt, als bei reinen Ki~mölen, so 
im ganzen verwendet sind. Ein Ueberschuß ist doch die Farbe auch bei einem Gehalte 
von Schwefelsäure ist zwecklos und kann von 5 pZt Kienöl wesentlich dunkler und 
unter Umständen zu Irrtümern Anlaß geben, vor allen Dingen von einer ganz anderen 
da einige Terpentinöle beim Schütteln mit Schattierung, als bei solchen Terpentinölen 
stärkerer Schwefelsäure eine ganz gelinde die sich bei der Reaktion färben. De; 
Gelbfärbung zeigen, die unter Umständen Unterschied ist so stark, daß eine Verweche
zu einer Verwechslung mit der Färbung lung nicht möglich ist, wenn man sich die 
der Herxfeld'schen Reaktion Anlaß geben Farbenunterscbiede durch einige Versuche 
könnte. Da die höheren Fraktionen des eingeprägt hat. Alte Terpentinöle müssen 
'l'erpentinöles vielfach die Grünfärbung zeigen, vorher destilliert werden; bei diesen ist das 
so kann es vorkommen, daß Terpentinöle Destillat zur Prüfung heranzuziehen. Von 
mit ungewöhnlich großer Menge hoch- den einzelnen Fraktionen der Terpentinöle 
siedender Bestandteile die Grünfärbung mit zeigen nur die über 1700 siedenden An
schwefliger Säure auch durchweg zeigen. teile · eine geringe Braunfärbung, die aber 

Bei französischen Oelen kommen der· meist weniger stark ist, als die eines 5 pZt 
artige Fälle vor. In solchen Fällen ist Kienöl enthaltenden Terpentinöles. 
das Oal zu fraktionieren und die Fraktion Die Reaktion beruht auf einer Reduktion 
155 bis 16öo, 165 bis 1700 und 1700 des Nitrobenzols, wahrscheinlich bervorge
bia Ende des Siedens sind für sich zu rufen durch zwei verchiedene im Kienöl 
prüfen. Tritt die Grünfärbung nur in der enthaltene Körper, von denen der eine 
letzten Fraktion auf (über 1700) so ist wesentlich bis 1606 übergeht, der andere 
die Anwesenheit von Kienöl sehr 'unwahr- erst bei über 1700 siedet. 
scheinlich. Tritt eine deutliche Reaktion Eine andere Reaktion, die ebenfalls auf 
der . zwei~en Fraktion ein (165 bis 1700), der Reduktionsfähigkeit der Kienöle beruht 
so 1st die Gegenwart von Kienöl wahr- ist die folgende: ' 
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Zu der Mischung von gleichen Teilen 
(je etwa 4 ccm) einer Lö&ung von Eisen
chlorid (1 g auf 2500 Wasser) und einer 
Lösung von Ferricyankalium (1 g auf 
500 Wasser) gibt man 2 bis 10 Tropfen 
(nicht mehr!) des zu prüfenden Oeles und 
schüttelt etwa 5 bis 6 mal kräftig hin und 
her. Bei Gegenwart von Kienöl tritt schon 
während des Schüttelns eine Grünfärbung 
ein, und wenige Sekunden später hat sich 
ein dicker Niederschlag von - wesentlich 

Berliner Blau gebildet. Terpentinöl 
läßt das Reagenz zunächst unverändert, 
färbt dann sehr langsam die Flüssigkeit 
grün und läßt erst nach Stunden einen 
merklichen Niederschlag von Berliner Blau 
erkennen. Der Unterschied ist so deutlich, 
daß 10 pZt stets; 5 pZt fast immer, in 
vielen Fällen auch noch 1 pZt von Kienöi 
zu erkennen sind. Eine Gegenprobe mit 
reinem Terpentinöl erleichtert das Erkennen 
geringer Mengen Kienöl wesentlich, auch 
eine Gegenprobe eines mit 10 pZt Kienöl 
versetzten Terpentinöles ist zu empfehlen. 
Diern Reaktion soll noch sicherer sein, als 
die mit Nitrobenzol. Bei positivem Aus
falle der Berliner Blaureaktion, wie über
haupt bei allen Kienölreaktionen, empfiehlt 
es sich, die Reaktion mit dem Destillat, 
am besten mit den zwischen 155 und 162° 
übergehenden Anteilen zu wiederholen. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Haritindustrie 
1911, 282. T. 

Die Bestimmung von Stickstoff 
in Drain- und Regenwasser nach 
dem Verfahren von Schlösing 
gibt nach Fräulein .Alida Huixinger nicht 
immer richtige Ergebnisse, weshalb sie das 
Verfahren einer genauen Prüfung unter
warf. Dabei ergab sich, daß es beim Vor
handensein von Nitrit s t e t s zu unrichtigen 
Werten führt. Die Verfasserin empfiehlt deshalb, 
dies vorher in saurer Lösung mittels Kalium
permanganat in Nitrat überzuführen. 

Um das Schütteln mit Natronlauge zu 
umgehen - denn auch dies kann zu ver
hältnismäßig großen Fehlern Veranlassung 
geben - werden die Karbonate vorher 
durch Eindampfen mit Essigsäure zerlegt. 

Nachdem die Verfasserin das Verfahren 
so von allen Seiten hin durchforscht hat, 
empfiehlt sie das Verfahren von Schlösing 

derart abzuändern, daß die Bestimmung 
sich folgendermaßen gestaltet: 5 L Regen
wasser (bezw. 1 L Drainwasser) werden 
auf freier Flamme aufgekocht und dann 
nach Zusatz von 8 ccm n/10-Kalilauge auf 
etwa 100 ccm eingedampft. Alsdann wird 
4 cem n/10-Kaliumpermanganat zugefügt, 
wieder gekocht, und heiß filtriert. Nachdem 
man nun + 2 ccm Schwefelsäure (1 = 3) 
und abermals 4 ccm n/ 10-Kaliumpermanganat 
hinzugesetzt hat, wird wieder gekocht, alkal
isch gemacht und heiß filtriert und schließ
lich auf dem Wasserbade auf 20 ccm ein
gedampft, Dann werden wenigstens 2 ccm 
konzentrierte Essigsäure hinzugegeben und 
das Gemisch auf 2 ccm eingedampft. Dieser 
Rest wird mit Hilfe von Salzsäure in den 
Fülltrichter des Schlösing'schen .Apparates 
gespült und die aufgefangene Menge des 
Gases, ohne dasselbe vorher mit Natronlauge 
zu schütteln, mit der aus der Normallösung 
erhaltenen Menge verglichen und daraus 
die Menge Nitrat + Nitritstickstoff be
rechnet. 

Die auf diesem Wege erhaltenen Werte 
sollen nicht viel mehr als 0,1 mg Stickstoff 
vom wirklich vorhandenen Stickstoff ab
weichen. 

Chem. Weekbl. 1911, 882. Gron. 

Die Bestimmung des Ammoniaks 
mit Formaldehyd 

in Ammoniumsalz haltigen Lösungen ist 
von J. Rene und R. Ottenburg auf die 
Stickstoffbestimmung im Harn angewandt 
wor<len. 5 ccm Harn werden mit 10 ccm 
konzentrierter Schwefelsäure und 5 bis 8 
Tropfen einer 1 proz. Platinchloridlösung 
als Katalysator aufgeschlossen, mit etwa 
100 ccm destilliertem Wasser in einen etwa. 
350 ccm fassenden Erlenmeyer - Kolben 
gespült, mit 6 bis 7 Tropfen einer Lack
muslösung (Lackmus nach Kubel-Tiemann, 
R.ahlbaum) und mit etwa 20 ccm 33 proz. 
Natronlauge versetzt. Dann wi.Id an der 
Wasserleitung abgekühlt und nach dem Er
kalten weiter 33 proz. Natronlauge zuerst 
kubikzentimeterweise, und scbließlicb, wenn 
die blaue Farbe nicht mehr so schnell ver
schwindet tropfenweise hinzugegeben, bis 
die Farbe eben blau geworden ist. Darauf 
macht man die Flüssigkeit mit n/5 -
Säure wieder schwach sauer oder 
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neutral und fügt nun wieder n/2-Natron
Lauge bis zur deutlich blauen Färbung 
hinzu. Alsdann wird tropfenweise n/5-
Säure hinzugefügt, bis eben die erste deut
liche Abweichung nach dem Violett auf
tritt. Um diesen Punkt deutlich zu erkennen, 
wird eine rein blaue Vergleichslösung in 
folgender Weise hergestellt: 150 ccm de
stilliertes Wasser werden mit 1 ecm n/5-
N atronlauge und 10 Tropfen Lackmus ver
setzt. 

Nun fügt man zu der so neutralisierten 
Lösung 30 ccm Formaldehyd, der vorher 
unter Anwendung von Phenolphthale'in ge
rade bis zur beginnenden Rosafärbung neu
tralisiert worden ist, titriert mit n/5-Lauge, 
fügt noch, sobald die Farbe beginnt blau 
zu werden, 1 ccm einer 015 proz. alkohol
ischen Phenolphtbale'inlösung hinzu und 
titriert weiter bis zum ersten Auftreten der 
violetten Farbe, die als Mischfarbe von 
Lackmus und Phenolphthalein entsteht. 
Die Anzahl der verbrauchten Kubikzenti
meter gibt direkt die entsprechende Ammoniak
bezw. Stickstoffmenge an. Das ganze Ver
fahren des Titrierens nimmt etwa 10. Minuten 

fläche schwimmt, d. h. ob das Oel spezifisch 
schwerer oder leichter als das Alkohol
Wassergemisch ist. Sinkt das Oel unter, 
so führt man aus der Wasserbiirette so 
lange Wasser zu, bis das Oel eben zu 
schweben beginnt. Sollte man die hierzu 
erforderliche Wassermenge überschritten haben, 
was ein Schwimmen des Oeles an der Ober
fläche zur Folge hat, so setzt man aus der 
anderen Bürette vorsichtig so viel Alkohol 
hinzu, bis sich der Oeltropfen in 
jeder Lage innerhalb der Flüssigkeit im 
Gleichgewicht befindet. Hat man diesen 
Zustand erreicht, so liest man die Anzahl 
ocm Alkohol und Wasser ab, die man ver
braucht hat und berechnet unter Berück
sichtigung des bekannten spezifischen Ge
wichtes des angewendeten Alkohols die 
Gewichtsprozente Alkohol, welche das Alko
hol-Wassergemisch enthält. Dann ermittelt 
man mit Hilfe der bekannten Alkohol
tabellen: welche die Gewichtsprozente und 
die spezifischen Gewichte aufweisen, das 
spezifische Gewicht des verdünnten Alkohols. 
Dieses ist gleich dem spezifischen Gewichte 
des zu untersuchenden Oeles. 

in Anspruch. 
Ztsehr. f. anal. Ohem. 50, 324. 

Selbstverständlich muß auch hier, wie bei 
Bn. allen Bestimmungen des spezifischen Ge

wichtes, auf die Wärme gebührende Rück-

Das Alkoholverfahren zur . Be- sieht genommen werden; es muß daher 
die Dichte des ursprünglichen Alkohols bei· 

Stimmung des spezifischen Ge- derjenigen Wärme bestimmt worden aein, 
wichtes von Oelen bei welcher das spezifische Gewicht des 

führt J F. Sacher in der nachstehend be- Oeles untersucht wird. Man macht die 
sobriebenen Weise aus: Zur Ausführung Genauigkeit der Dichtebestimmung von dem 
der Dichtehestimmung eines Oeles benötigt Einflusse der Zusammenziehung ·• völlig un
man zwei Büretten und ein Becherglas abhängig, indem man den Alkoholgehalt 
bezw. einen Erlenmeyer-Kolben von etwa des Alkoholwassergemisches in Gewiohts-
150 ccm Fassungsraum. Die eine Bürette prozenten berechnet. Bei der Ausführung 
füllt man mit absolutem Alkohol, dessen der Bestimmung darf das zu untersuchende 
spezifisches Gewicht bezw. Prozentgehalt Oel nicht etwa in den absoluten Alkohol 
genau bestimmt wurde, die andere mit gebracht werden, sondern erst in den mit 
destilliertem Wasser, und vermerkt den Wasser verdünnten. Die Verdampfung von 
Stand der beiden Flüssigkeiten; zunächst Alkohol und Wasser währ~d der Dauer 
läßt man sodann in das Becherglas etwa der Untersu·ohung ist bei gewöhnlicher Wärme 
25 ccm aus der Alkoholbürette und etwa so gering, daß man diesen Umstand gänz
ebenso viel aus der Waaserbürette fließen lieh außer acht lassen kann. Infolge der 
und rührt oder schüttelt um, bis sich beide Oberflächenspannung hat die Oberfläche des 
Flüssigkeiten vermischt haben. Jetzt bringt Alkoholwassergemisches bis zu einem ge
man einen Tropfen des Oeles, dessen wissen Grade das Bestreben, Oeltropfen, 
spezifisches Gewicht ermittelt werden soll, auch wenn dieselben spezifisch schwerer sind, 
in die Flüssigkeit und beobachtet, ob das als das Alkoholwassergemisch, zu tragen. 
Oel untersinkt oder ob es auf der Ober- . Es ist daher notwendig, den Oeltropfen, mit 
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dem mau die Bestimmung ausführt, mittels 
eines Glasstabes unter die Oberfläche zu 
tauchen und dann erst zu beobachten, ob 
derselbe schwimmt oder sinkt. Die Adhäsion 
des Oeles an den Gefäßwandungen inner
halb der Flüssigkeit ist sehr unbedeutend 

und kommt praktisch nicht zur Geltung; 
immerhin ist es zweckmäßig, auch am Boden 
liegende Oeltropfen mit dem Glasstabe auf
zurühren bezw. zu schütteln. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett - u. Harx-Industrie 
1912, 10. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Schädlichkeit 
übermäßigen Teegenusses, 

jetzt und früher. 
Teetrinken scheint nach einer Mitteilung 

im Medical Record, New York, Juli 13, 1912, 
weil das Aufgießen von Tee bequemer ist 
als das dort übliche Bereiten des Kaffees 
durch Kochen, den letzteren in Nordamerika 
aus dem Felde zu schlagen. Vielleicht aller
dings auch, weil die Brühe, die unter· dem 
Namen Kaffee in Restaurants und im Hanse 
gereicht wird, kaum noch solchen Namen 
verdienen soll -'- Zustände also, wie sie in 
Deutschland auch bekannt sind. Nach
gerade trinkt das Volk in den Vereinigten 
Staaten immerfort Tee, und üble Folgen, 
verfärbte Haut, Weitung des Colon und 
Verstopfung sind fast als Regel zu beob
·achten. Polyurie zeigt sich gelegentlich, 
steter Begleiter aber ist ein dumpfer, an 
den von alten Büchern erinnernder Mund
geruch. Der ungenannte Verfasser meint 
auf seine Beobachtungen hinweisen und 
vor dem übermäßigen Teegeauß warnen zu 
sollen - wie das in «alten Zeiten» schon 
geschehen ist und . in unserm Vaterlande 
wohl auch nötig war, wenn man folgende 
Beobachtung beachtet, die, in einem medizin
ischen Kalender vor 1777 von einem fran
zösischen Arzte niedergelegt, jüngst von 
Dorveaux mitgeteilt wurde. Danach sollen 
die deutschen. Frauen gewohnheitsgemäß 
Tee und Kaff e e in großen Mengen ge
trunken haben, mit der üblen Folge, daß 
sie durchweg blasse Gesichtsfarbe zeigten, 
an Scorbut und am Magen litten und zu 
Schwindsucht neigten. Daß Hysterie unter 
ihnen wenig vorkam, soll nebenbei erwähnt 
werden. Hermann Schelen1r,. 

Die örtliche Mentholanwendung 
in der Nase und ihre Gefahr 

im frühen Kindesalter. 
Das verbreitetste Schnupfenmittel ist, wie 

man aus der großen Anzahl fabrikmäßig 
hergestellter Präparate in Salben-, Pulver
und flüssiger Form schließen kann, das 
Menthol und in neuester Zeit ein Abkömm
ling das Koryfin. Es wird ihm nachge
rühmt, daß es in frischen Fällen von wohl
tuender Wirkung sei, dadurch, daß es den 
Stirnkopfsehmerz behebt, die Nasenatmung 
frei macht, die Sekretion beschränkt und 
das Trockenheitsgefühl im Halse beseitigt. 
Auch soll es möglich sein, durch seine An
wendung ein Herabsteigen des Katarrhs in 
die Kehle und Luftröhre zu verhindern. 
Empfindliche Leute geben hin und wieder 
an, daß die Anwendung von Menthol
präparaten zu lästigem Ausschlag an Nase 
und Lippen geführt habe. Andere be
kommen Augenbindehaut-Katarrh, Ohren
schmerzen und Halsweh, alles Erschein
ungen, die sie bei früheren Schnupfenan
fällen nicht gehabt haben. Diese Schädigungen 
sind nach Dr. Lublinski sicher zu ver
meiden, wenn man nicht die in ihrer Zu
sammensetzung unbekannten fertigen Prä
parate verordnet und einige Vorsicht in der 
Stärke der Gabe walten läßt. Lublinski 
verschreibt 0,2 bis 0,5 g Menthol auf 
100 g flüssiges Paraffin, oder besser 1 
bis 5 g Koryfin auf 20 g flüssiges Paraffin 
und läßt dann jeweils 10 Tropfen in jedes 
Nasenloch einträufeln. Dabei muß der Kopf 
so weit als möglich zurückgebeugt gehalten 
werden, so daß das Oel sich, durch leichte 
Massage unterstiitzt, im Innern der Nase 
verteilen kann. Dann wird die Nase durch 
kleine Wattepfropfen auf einige Minnten 
verschlossen. 
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Dies Alles bezieht sich nur auf Erwach- vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld 
sene und Kinder Uber 8 bis 10 Jahre. Bei in Gemeinschaft mit den 'Höchster Farb
jüngeren Kindern ist Vorsicht geboten und werken in den Handel gebracht. Jede Eisen
Koryfin in Salbenform, höchstens 2proz., sajodintablette enthält 0,12 Jod und 0,03 
gestattet. Bei Säuglingen und Kindern bis Eisen. Beide Stoffe sind an Fettsäure ge
zum vollendeten zweiten Lebensjahre, die bunden. Da das Eisensajodin in Form von 
an Stimmritzenkrampf gelitten haben, ist es Schokoladentabletten hergestellt wird, so wird 
aber vollständig unzulässig. Litblinski sah es von Kindern gern genommen. Die Ta
einmal nach Anwendung einer kaum linsen- bletten werden in der ersten Woche einmal 
großen Menge 2 proz. Koryfinvaselin bei täglich nach dem Mittagessen und von der 
einem 11 Monate alten, kräftigen Säugling dritten W ocbe an 3 Tabletten täglich ge
einen sehr schweren Anfall von Stimmritzen- geben. Letztere Gabe kann monatelag ge
krampf auftreten, der denselben an den nommen werden, ohne daß Reizungen des 
Rand des Grabes brachte! Erst nach ein- Magens und Darmes beobachtet werden. 
viertelstündigem Ringen mit dem Tode kam Unter dem Gebrauch des Mittels hob sich 
das Kind durch künstliche Atmung, heißen der Appetit der Kinder; die bisher schlechte 
Schwammumschlag auf die Kehle usw. wieder Esser waren, nahmen die Nahrung lieber 
zu sich. und in größerer Menge; dementsprechend 

Aehnliche Erfahrungen sind früher schon war meist schon nach kürzerer Zeit eine 
veröffentlicht worden, und besonders das Gewichtszunahme und Besserung des Allge
französische Schrifttum kennt eine ganze meinbefindens zu beobachten. Die Lympb
Zahl solcher unglncklicher Fäile, die zum drüsenschwellungen bildeten sich zurück. 
Teil mit dem Tode endigten. {In Frank- Besonders nach Entfernung der übermäßig 
reich ist die Mentholbehandlung des Säug- groß gewordenen Gaumenmandeln und der 
lingsscbnpfens ganz allgemein; man wendet Rachenmandel fand Brühl in dem Eisen
dort 0,5 proz. Mentholöl an. Berichterst.) sajodin ein geeignetes Mittel, nm die Rück
Mit Recht weist Lublinski darauf hin, daß bildung des drüsenähnlichen Gewebe1, im 
es richtig sei, diese Gefahr der Anwendung lymphatischen Rachenrin_g zu unterstützen. 
des Menthols und seiner Präparate bei kleinen Tfterap. d. Gegenw. Jum 1912. Dm. 
Kindern nicht in Vergessenheit geraten zu 

1 

lassen, damit nicht die Hochflut fertiger 
Mentholpräparate, die durch freien Hand
verkauf allen zugänglich sind, die Zahl der 
Unfälle noch steigert. 

Berl. Klin. Wochensehr. 1912, 265. B. W. 

Ueber Eisensajodin. 
Brühl wendet jetzt zur Unterstützung 

der örtlichen Behandlung bei Mittelohrent
zündungen und zur Verhütung. von Rück
fällen nach operativen Eingriffen, wie Ent
fernung der Gaumen- und Rachenmandeln, 
bei skrofulösen und blutarmen Kindern 
Eisensajodin an Stelle des Jodeisensirups an, 
weil letzteres Mittel nicht gern genommen 
wurde, und weil, abgesehen vom Schwärzen 
der Zähne, öfters Verdauungsstörungen vor
kamen. Eisensajodin vereinigt in sich die 
Vorzüge des gleichzeitigen Gebenkönnens 
von Jod und Eisen, ohne die oben erwähn
ten Nachteile des Jodeisensirups zu haben. 
Das Mittel wird von den Farbenfabriken 

Krebsbehandlung 
mit kolloidalem Kupfer 

empfiehlt Gaube. Das kolloidale Kupfer 
wird durch Reduktion von Kupfersalzen in 
Gegenwart von Albumosen erhalten, es ist 
ein Kupferoxydhydrat. Das Kolloid muß 
vor Licht geschützt werden. Es wird in 
Ampullen aus gelbem Glas von 5 ecru In
halt abgegeben. Jede Ampulle enthält 
0,00121 reines Kupfer. Alle 4 Tage wird 
der Inhalt einer Ampulle in der Lenden
gegend unter die Haut oder in die Muskeln 
eingespritzt. Die Einspritzungen sind schmerz
los. Unter dem Einflusse der Einspritzungen 
gehen die Schmerzen zurück, die Geschwulst 
verkleinert sich. Ist die Krebsgeschwulst 
aufgebrochen, so verkleinert sich die Wunde, 
sie trocknet nach und nach in dem Maße 
ein, als die Krebszellen verschwinden. Der 
Beweis für die Wirksamkeit des Verfahrens 
ist noch durch länger andauernde Versuche 
zu erbringen. 

Repert. Pharm. 1912, 24' [3], 453. M. Pl. 
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Ueber die. Verwendbarkeit des 
Urethans in der Kinderheil

kunde. 
Das Urethan ist von zahlreichen Autoren 

als unschädliches Schlafmittel empfohlen 
worden. Es hat große Vorzüge vor anderen, 
so seine Leichtlöslichkeit in W Mser, was 
seine Verabreichung auch als Einlauf er
leichtert, seine schnelle Aufsaugbarkeit und 
die angenehme Eigenschaft, daß es niemals, 
selbst bei längerem Gebrauch, die Darm
schleimhaut reizt. Letzteres ist ja ein be
kannter Nachteil des Chlorals. Schon 1885 
empfahl v. Jaksch auf Grund seiner guten 
Erfahrungen bei Erwachsenen das Urethan 
für die Kinderpraxis. Sein Vorschlag wurde 

Mengen das Urethan im Kindesalter sicher 
bei Schlaflosigkeit infolge von nervösen 
Erregungen, Hunger und Schmerzen, des
gleichen bei der schädlichen Unruhe der 
Säuglinge in de.a ersten drei Monaten, sei 
es, daß sie durch Ernährungsstörungen oder 
durch Hirnerkrankungen.bedingt ist. Weiter 
ist das Urethan ein hervorragend krampf
stillendes Mittel bei Brechdurchfällen, und 
verdient als «gleichwertiges und völlig harm
loses» Mittel naturgemäß den Vorzng vor 
dem Chloralhydrat. Es diirfte bei allen 
den Erkrankungen, die bisher eine Domäne 
der Chloralbehandlung waren, mit Erfolg 
anzuwenden sein. B. W. 

Berl. Klin. Waehensehr. 1912, Nr. 4, S. 150. 

jedoch bisher nicht systematisch nachgeprüft. Ueber Kooh's albumosefreies 
Btttling veröffentlicht nun das Ergebnis Tuberkulin 

von ~ber fünfzig. mit Urethan behahnd.elten I berichten Jochmann und Moellers etwa 
Säuglmgen und Kmdern aus der Gottmger folgendes. 
Klinik und Poliklinik. Verabreicht wurde Das albumosefreie Tuberkulin, von Rob. 
das Mittel in der Klinik als Substanz, in Koch als Tu her k ulin hell O ri gin al, 
einem Löffel Wasser oder Tee gelöst, in von den Höchster Farbwerken als Tuber -
einigen Fällen auch in Form einer Ein- k u l in A. F. bezeichnet, wird aus Tnberkel
gießnng in den Darm. Schwierigkeiten bazillen-Kulturen hergestellt, deren Nähr
traten dabei nicht auf. Zur sicheren Er- flüssigkeit außer Glyzerin an organischen 
zielung von Schlaf wurden folgende Gaben Stoffen nur ein Magnesinmsalz der Zitronen
als genügend festgestellt: säure und als einzige Stickstoffquelle Asparagin 

Für das Alter vom 1. bis 5. Monat 0,5 enthält. Ihm sind daher nur solche eiweiß
bis 0,9 g, vom 6. bis 12. Monat 1,0 g, artigen Stoffe eigen, die der Tuberkelbazillus 
vom 1. bis 2. Jahr 1,5 g, vom 2. Jahr während seines Wachstums bildet, und die 
und mehr 2,0 g. - Irgendwelche Scbädig- teils von den lebenden Kulturen an_ den 
ungen wurden nie gesehen. Nährboden abgegeben teile aus den ab-

Das Mittel versagte bei k:euchhusten- sterbenden Bazillen durch Autolyse frei wer
kranken Kindern, deren Schlaflosigkeit auf den. Das Präparat verhält sich im Tier
den Hustenanfällen beruhte. Diese konnten versuch, bei dem Präzipitationsverfahren so
durch Urethan nicht beeinflußt werden. wie bei der Verimpfung in, unter und auf 
Ausgezeichnet wirkte es jedoch bei den die Haut wie Alttuberkulin, stellt jedoch ihm 
Krämpfen, wie sie im Verlaufe schwerster gegenüber ein «mildes» Präparat vor, das 
Ernährungsstörungen beim Säugling auf- bei der Anweµdung gewöhnlich gut ver
treten. In Gaben von 1,5 bis 3,0 g ver- tragen wird. Reaktionslose Behandlung bis 
mochte hier das Urethan das nicht unge- zur Höchstgabe (1500 mg) gelingt in ver-
fährliche Chloral völlig zu ersetzen. hältnismäßig kurzer Zeit. B. W. 

Es wirkt also in den oben angegebenen Münch. Med. Wachenschr. 1912, 379. 

Verschiedene MitteilungtHlo 

Gewinnung der Ballongase für mit seinem Ballon Charliere auf dem Mars-
die Luftscbiffahrt. felde in Paris den ersten glücklichen Auf-

Der erste der Wasserstoff zur Ballon- stieg unternahm. Später benutzte man 
füllung benutzte, war der französische Phy- vielfach Leuchtgas zur Ballonfülloog, kam 
siker Charles, der am 27. August i783 iiedoch 1870 anläßlich des Kriege• wieder 
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auf den Wasseratoff zuriick. Mit dem 
neuen Aufschwung der Luftschiffahrt ist 
der Bedarf an Wasserstoff ganz erheblich 
gestiegen. 

Das älteste Herstellungsverfahren von 
Wasserstoff benutzt die Einwirkung von 
Schwefelsäure auf Zink, welches durch das 
billigere Eisen ersetzt werden kann. Es 
ist von großer Wichtigkeit, daß daa ge
bildete Wasserstoffgas rorgfältig von der 
etwa mitgerissenen Schwefelsäure gereinigt 
wird. Das als Nebenprodukt entstehende 
Eisenvitriol findet guten Absatz, sodaß der 
Preis von 1 Kubikmeter Wasserstoff 1878 
24 Pfennig betrug gegen einen frttheren 
Preis von 60 bis 80 Pfennig. Cutelle 
entwickelte den Wasserstoff nach der von 
Lavoisier zuerst gemachten Beobachtung, 
wonach Wasserdampf durch glühendes 
Eisen unter Bildung von Waeserstoff zer
setzt wird. Die internationale Wasserstoff
Aktiengesellschaft in Frankfurt a. M. be
nutzt die von Schwefel, Arsen und Zink freien 
Pyritabbrände. Der Preis eines Kubikmeter 
Wasserstoffs nach diesem Verfahren beträgt 
1 !) Pfennig. 

Das Verfahren von Frank und Caro, 
welches auf der Zersetzung von Wassergas 
durch erhitztes Carbid beruht, hat sich nicht 
bewährt. Frank gelang es dann später, 
Wasserstoff aus Wassergas herzustellen 
durch Verflttssigung des Kohlenoxydes mittels 
des Linde'echen Luftverflüssigungsapparates. 
Das zu 95 bis 96 pZt reine Gas eignet 
sich direkt fiir Zwecke der Luftschiffahrt. 

Den größten Anteil des Wasserstoffs 
liefert wohl jetzt die Elektrolyse der Alkali
chloride, die bei Meister, Lucius <i: Brüning 
in Höchst im Großen durchgeführt wird. 
Die Verwertung des dabei entstehenden 
Wasserstoffs hat die Fabrik Grießheim-Elek
tron übernommen. 

Neuerdings ist es von Wichtigkeit ge
worden, transportable W aseerstoffentwickel
ungeapparate zu besitzen, welche die Ver
wendung flilasiger Säure vermeiden und ein 
geringes Gewicht besitzen sollen. Meyert 
und Richter benutzten ein Gemisch von Zink 
und gelöschtemKalk, welches sich in trockenem 
Zustande in verlöteten Blechbüchsen be
findet. Jakoby schlug an Stelle von Zink 
das Eisen vor. Die Russen verwendeten 
im letzten Kriege flüssigen W aeserstoff, 

sollen aber Schwierigkeiten damit gehabt 
haben. Man baute deshalb einen Apparat, 
in dem man die Einwirkung von Alutninium 
auf Natriumhydroxyd ausnutzte: 

(Al + 3Na0H = Al [ONa]g + 3 H). 
Interessant, aber für die praktische Ver

wertung noch zu teuer, ist die Beobachtung 
von Moissan und Siemens, wonach Silicium 
beim Kochen mit Wasser, das geringe 
Spuren von Alkali enthielt, Wasserstoff ent
wickelt. 

Eine neue W asseratoffquelle ist in der 
Rußindustrie entstanden, die Acetylen mit 
Luft, Leuchtgas oder Methan gemischt zur 
Explosion bringt, wobei Ruß und Wasser
stoff gebildet wird. Dies Verfahren be
nutzt die Gesellschaft Carboneum in Fried
richshafen. 

Vergl. Pharm. Zentralh. 53 [1912], 761. 
Ossterreich. Chem.-Ztg. VIII, S. 214. .dge. 

Yoghurtborn 
ist ein doppelwandiges, zylindrisches, eva
kuiertes Gefäß aus Glas, das die Milch so 

lange auf der erforderlichen Wärme erhält, 
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bis deren Umwandlung in Yoghurt vollen- Zll.hne benutzt. Die Streifen · sollen zum 
det ist (Fig. 1). Der untere Teil des Ge- Putzen zwischen den einzelnen Zähnen ver
fäßes 

0

beeitzt eine feste vernickelte Metall- wendet werden. 
faesung. Zum Eindampfen der Milch em- Pharm. Post 1912, 926. 

Fig. 2. 

pfiehlt der Darsteller Theodor Kommerell 
in München II einen in Fig. 2 abgebil
deten Topf, der das Ueberlaufen der Milch 
verhindert, weil das eich bildende Häutchen 
immer zerrissen wird. 

Zahnputzmittel Denton 
besteht aus Baumwollgewebe, clas in Form 
eines Handschubfingers genäht, mit einem 
Gemisch aus Talkum, · .Menthol und etwas 
Farbstoff bestrichen ist, ferner aus einzelnen, 

Autoexpreßheber 
besteht nur aus Hart- und Weichgummi. 
Zur Ingangsetzung ist nur erforderlich, die 
elastische Gummikappe einige Male in den 

trichterförmigen Hartgummi-Unterteil hinein
zudrücken und herauszuziehen, wodurch die 
Flüssigkeit angesaugt wird. Hersteller ~ 
J. Pohl~rs in Coswig bei Dresden. (Obern. 
Industr.-Beibl. zu Nr. 14, 25. 

15 cm langen und 0,7 cm breiten Streifen Preislisten sind eingegangen von: 
von mit der gleichen Mischung überzogenem E. de Haen, ehern. Fabrik «List. in Seelze 
Baumwollgewebe. Sie sind zu SO Stück b. Hannover über garantiert reine Reagenzien 
nebst einer Gebrauchsanweisung in einem für Analyse, Reagenzien für ~ikroskopie . nach 
Pappkarton verpackt. Die Hüllen werden D. A:-B. V, .?ach Autoren, Ind~kator~n, volum-

. . metrische Losungen, Reagenzpap1er, Losungen zur 
über den Ze1~efmger gezogen .u~d nach · Trennung von Mineralgemischen, F1üssigkeiten 
Anfeuchtung mit W aeser zum Rem1gen der von bestimmten Brechungsexponenten. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. H. Schm. in G. V a sogen um Z in c i neibüchern z. B. Pharm. Batavia. 1805; Hanno

o 1 e 'in i c i 1st uns auch noch nicht vorgekom- verana 1819; Polonica 1817; Saxonica 1820. 
men; in den Preislisten ist es ebenfalls nicht Aqua Padi wurde aus der Rinde von Prunus 
verzeiehnet. - Sie werden es aus Vasogenum Padus nach Art des Kirschlorbeerwassers her
liquidum (oder auch spissum) und etwa 10 pZt gestellt und auch an dessen Stelle verwendet. 
Zincum olei:nicum selbst herstellen müssen. Das 
ölaai:.re Zink (Zinkpflaster) wird hergestellt durch Anfragen. 
Fällung einer Lösung von Zinksulfat durch eine 1. Kennt jemand die Zusammensetzung von 
Lösung von Oelseife in Wasser. Der Nieder- Eu m e c o n, das von der Chemischen Fabrik 
schlag wird durch Dekantieren ausgewallchen Concordia in Beuel a. Rh. hergestellt wird ? 
und schließlich - ohne daß er gedrückt werden 2. Woraus besteht Gau der in? Es soll zum 
darf - getrocknet. Ueberziehen der Hände des Arztes vor der 

Fr. S. in Kr. (Norwegen). Aqua Padi oder I Operation dienen. Vielleicht ist es etwas ähn
P.runi Padi findet sich in einigen veralteten .A.rz- 1 liches wie Gaudanin (Ph. Z. 1906, S. 377, 424). 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung -.erantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 

Im Buchh„ndel durch O \ t o M a i er, KomminionsgeachlUt, Leipzig. 
Druck von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Die Erhaltung der Pilze für Sammlungszwecke. 
Von E. Herrmann, Dresden. 

Große Schwierigkeiten bereitet die 'l wasserarme Pilze verwenden, die vor
Erhaltung der Pilze teils wegen des her entweder durch Alkoholdämpfe oder 
hohen . Wassergehaltes (bis 91 pZt), r durch Trocknen an der Luft vorbereitet 
teils wegen der Unbeständigkeit · der I wurden. Für dieses Verfahren würden 
Farben. Man kann zwei Verfahren in Betracht kommen: Telephoraceen, 
einschlagen, entweder das trockne oder Clavariaceen, Lentinus, Cantharellus, 
den Einschluß in Flüssigkeiten. Hymenogastraceen, Lycoperdaceen, Nidu-

Das Abtrocknen oder Pressen der lariaceen und Sclerodermaceen. 
Pilze zwischen Fließpapier kommt im Ein weiteres Verfahren für trockene 
allgemeinen für mikroskopische Pilze Erhaltung ist folgendes. Vom halb
in Frage. Myxomyceten, Polyporeen ierten Hutpilz wird mit größter Vor
und andere härtere holzbewobnende sieht die Haut abgezogen, sauber 
P.ilze werden ohne weiteres durch Aus- ausgeschabt, zwischen Fließpapier ge
trocknen dauerhaft. Nur empfiehlt sich preßt und dann auf g e k 1 e b t. Man 
besonders bei Polyporeen ein Vergiften erhält so ein naturgetreues Bild des 
zur Abhaltung von Insektenfraß. Pilzes. Um noch ein Abbild des 

Ein Trockenverfahren verdient noch Sporenlagers zu erhalten, legt man den 
eine nähere Prüfung. Man schließt die abgeschnittenen Hut auf das Blatt. Die 
Pilze in Glasgefäße ein, deren Boden abgeschnürten Sporen geben ein recht 
mit einer Schicht von Chlor ca I c i um brauchbares Bild von der Gestalt und 
2 bis 3 cm stark bedeckt und mit Größe der Blätter, sowie der natürlichen 
darüber gelegter Watte abgeschlossen Farbe der Sporen. Das Sporenbild wird 
ist. Natürlich kann man hierzu nur durch Fixativ festgehalten. 
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Pilzen mit nachfolgendem Ergebnis da
mit behandelt: Eselsohr (Otidea onotica) 
verlor die gelbe Farbe nur wenig; der 
Pilz blieb trotzdem bei lebhafter Färb
ung. Dasselbe war bei dem Orange
becherling (Peziza aurantia), Kastanien
braunen Becherling (Peziza badia), bei 
der Krausen Kraterelle (Craterellus cris
pus ), bei der Krausen Glucke (Sparassis 
ramosa), dem Judasohr (Auricularia. 
Auricula Judae), bei dem Klebrigen 
Kappenpilz (Leotia tubrica), bei · der 
Herbstlorchel (Helvella crispa) und der 
Grubenlorchel (Helvella lacucosa) der Fall. 
Am besten erhielt sich der Austernseit
ling (Pleurotus ostreatus). Die Flüssig
keit blieb vollständig klar. Dasselbe 
war auch bei dem Langstieligen Becher
ling (Peziza ma~ropus) der Fall. 

Selbst A 1 k oho 1 kann bei wenig ge
färbten Pilzen wie Herbstlorchel znr 
Anwendung kommen. 

Um den Pilz möglichst in seiner 
natürlichen Form zu erhalten , wird 
man sich flüssig er Einschluß -
m i t tel bedienen müssen. Hier liegt 
die Schwierigkeit in der Unbeständig
keit der Pilzfarbstoffe. Viele dieser 
Farbstoffe verändern sich ja schon an 
der Luft. Bei vielen genügt schon 
Wasser zur Lösung derselben. Da eine 
große Reihe der Farbstoffe an Harze 
und Oele gebunden ist, so scheiden 
schon von selbst Flüssigkeiten wie 
Alkohol, Benzin und Schwefelkohlen
stoff aus. Vom Verfasser dieses sind 
bezüglich der flüssigen Erhaltungsmittel 
folgende Erfahrungen gesammelt worden. 
Die Versuche wurden mit dem Fliegen
pilz gemacht. Durch Wasserstoffperoxyd 
wurde der Pilz nicht nur entfärbt, 
sondern auch zersetzt. Wasserglas 
entfärbt sofort, nach kurzer Zeit auch 
Schwefelkohlenstoff, Wintergrünöl und 
Glyzerin. Durch Tannin wird zwar 
der Pilz recht haltbar, da. der Zellstoff Ein anderes Verfahren ist von Prof. 
lederartige Festigkeit annimmt, doch Tschirch mit gutem Erfolge angewendet 
die Farbe verblaßt vollständig. In sal- worden. Nach seiner Angabe werden 
petersaurem Nickeloxyd wurden die die Pilze zunächst in Alkokol gelegt, 
Farben verhältnismäßig wenig a.ng6- dem etwas Schwefelsäure zugesetzt ist„ 
griffen, doch eignet es sich wegen der dann legt man sie in Vase 1 in ö 1, dem 
dunkelgrünen Farbe für das Kon- 5 pZt Phenol zugesetzt werden. Da, 
servieren der Pilze keineswegs. Phenoi wo Alkohol die Farben leicht löst, setzt 
färbte den Pilz vollständig schwarz. man den Pilz nur den Alkoholdämpfen 
Benzin löst die Farbstoffe, welche an aus. 
Fette gebunden sind, und das sind Man hat auch versucht, den ganzen 
meistens die lebhaft roten und gelben. Pilz mit K o 11 o di um zu überziehen, 
In Petroleum zeigte sich fast gar keine doch ohne Erfolg. Wenn es so schwierig 
Lösung der Farbstoffe, die Flüssigkeit ist, den Pilz in seiner natürlichen Farbe 
blieb klar. Doch der Pilz dunkelte zu erhalten, so liegt es an dem Vor
fast bis zur braunen Färbung nach. handensein mehrerer Farbstoffe in einem 

Am eingehendsten wurden Versuche I Pilze, die sich ganz verschieden gegen 
mit Formaldehyd gemacht. Außer dem ein und dasselbe Konservierungsmittel 
Fliegenpilze wurden noch 12 Arten von] verhalten. 

Protos 
Vorschrift des Stockholm er Apotheker-Vereins. 

Natr. glycerinophosphoric. siec. 50 g 
Casein. pur. (Kasei'.nnatrium) 940 g 
Natrium bicarbonicum . 5 g 
Natrium chloratum 5 g 

Man verreibt zunächst die beiden ersteren 
Bestandteile und fügt dann die übrigen 
hinzu. Darauf trocknet man die Mischung 
bei schwacher Wärme nach und schlägt 
durch ein Sieb. 

Arch. f. Pha1·m. og Ghemi 1912, Nr. 19,.. 
d. Apoth.-Ztg. 1912, 851. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Sch.weidnitz bei Löbatt. 

(Fortsetzung von Seite 1361.) 

Kaliumjodatstärkepapier. Neu aufge
nommen. Lichtschutz. Reagenz auf 
schweflige Säure. 

Die Reaktion geht nach folgender 
Gesamtformel vor srch: 2HJ03 + 4H20 
+ 5S02 = 5H2S04 + 2J. 

E. Merck, Reagenzien II, 1912, S. 
204 , gibt folgende Prüfung: KJ03, 

Molekular - Gewicht 214,02. Weißes, 
kristallinisches Pulver, das sich in 13 
Teilen kaltem und 5 Teilen siedendem 
Wasser löst. Die wässerige Lösung 
(1: 20) soll klar sein und darf weder 

F. v. Bruchhausen macht aber (Apoth.- blaues noch rotes Lackmuspapier ver
Ztg. 1912, S. 753) darauf aufmerksam, ändern. Das Präparat ist 100 proz. 
daß die Reaktion in mehreren Ab- Die Lösung 0,5 : 20 (ausgekochtem 
schnitten verläuft, indem zunächst die Wasser) wird mit einem Kriställchen 
S02 die Jodsäure zu Jodwasserstoff von neutralem Kaliumjodid und einigen 
reduziert und dieser dann durch über- Tropfen Stärkelösung versetzt. Die 
schüssige Jodsäure zu freiem Jod Flüssigkeit darf sich innerhalb 30 Se-
oxydiert wird: kunden nicht blau färben (freie Säure). 

I. 3 S0
2 

+ 3 H
2
0 + HJOs Wird die Lösung 1 : 20 nach Zusatz 

von 3 bis 5 Tropfen verdünnter Schwefel-
= 3H2SÜ4 + HJ. säure mit Chloroform geschüttelt, so 

II. 5 HJ + HJ03 = 3 H20 + 6 J. darf dasselbe keine violette Farbe an-
D f · ht J d wi'rd aber nehmen (Jodid). Die Lösuug 0,2 : 20 

:;: reigemac e O • wird mit 20 ccm Salpetersäure (1,150 
durc größere Meng~n ~02 wieder zu bis 1,152) und lO ccm Silbernitratlösung 
Jodwasserstoff reduziert. (1:20) versetzt' tüchtig umgeschüttelt 
III. 2J + S02 + 2H20 = H2S04+ 2HJ. und filtriert. Wird das Filtrat nach 

Ist also wenig HJ03 vorhanden (was 
bei der Arzneibuchvorschrift der Fall 
ist), so muß erst alle S02 nach Formel 
III reagieren, ehe freies Jod dauernd 
auftreten kann; es werden also mit 
dem Reagenzpapier größere Mengen 
S02 später erkennbar werden, als 
kleinere, sodaß man nicht, wie bei den 
Ionenreaktionen, aus der Schnelligkeit 
des Eintretens und der Intensität der 
Jodfärbung Schlüsse auf die Menge der 
vorhandenen S02 tun kann. Erhöht 
man dagegen die Menge des jodsauren 
Kaliums, so wird die S02 nur auf das 
jodsaure Kalium reduzierend wirken 
(Reaktion l) und Reaktion III gar nicht 
eintreten können. Jungklaussen und 
v. Bruchhausen schlagen daher vor, 
·die Menge des jodsauren Kaliums in 
der Vorschrift des Kai/umjodatstä,rke-
1>apieres zu verzehnfachen. 

Zusatz von 10 ccm chloridfreier Form
aldehydlösung (35 pZt) zum Sieden 
erhitzt, so darf weder Trübung, noch 
Abscheidung eines Niederschlages ein
treten (Chlorat). 

Quantitative Bestimmung: 
Man löst 0,10 bis 0,15 g über Schwefel
i-äure getrocknetes Salz in 20 ccm 
Wasser, fügt 3 g Kaliumjodid uvd 5 ccm 
Salzsäure (1,124 bis 1,126) hinzu und 
titriert das ausgeschiedene Jod mit 
n/10 - Natrinmthiosnlfatlösung; 1 ccm 
= 0,003567 KJ03• 

Kaliumjodid. Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. 

Kaliumjodidlösung. Unverändert. 
Kaliumnitrat. Neu aufgenommen; 

Arzneibur.hpräparat. 
Kaliumpermanganat. Neu aufge-

nommen; Arzneibuchpräparat. Licht
schutz. 

Kaliumjodat. 
Lichtschutz. 

Neu aufgenommen. Kaliumpermanganatlösung. Wie in IV 
1:1000, mit dem Zusatze: «wenn be-
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stimmte Konzentrationsverhältnisse nicht 
vorgeschrieben sind. Lichtschutz. 

Kaliumsulfat, Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. 

60 ccm Salpetersäure (1,3) gelöst; man 
fügt zu der Lösung 15 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure (1,84), dampft die Lösung 
auf dem Wasserbade soweit wie mög
lich ein und erhitzt den Abdampfrück-

Kalkwasser. Unverändert; Arznei- stand auf dem Sandbade bis zur be-
buchpräparat. ginnenden Entwickelung von Schwefel-

Karbolsäurelösung. Unverändert; Arz- säuredämpfen. Den Rückstand ,öst 
neibuchpräparat. Lichtschutz. man in 300 ccm Wasser und leitet in 

Kollodium. Unverändert; Arzneibuch- die L5sung bei etwa 70° Schwefel
wasserstoff ein bis zur vollständigen 

präparat. Ausfällung des Kupfers. Das Filtrat 
Königswasser. Neu aufgenommen. wird eingedampft, die Schwefelsäure 
Kupfer. Neu aufgenommen. auf dem Sandbade verjagt und der 
E. Merck gibt dafür folgende Prüf- Abdampfrückstand geglüht. Das Ge-

ung (Reagenzien II, 1912, S. 125): wicht darf nicht mehr wie 0,002 g be
Prüfung auf fremde Metalle: a) tragen. 
1 O g Kupfer, das vorher mit verdünnter prüf u n g auf Arsen. 10 g Kupfer 
Salzsäure zu waschen ist, werden in werden in 60 ccm Salpetersäure (1,3) 
60 ccm Salpetersäure (1,3) gelöst; die geföst; man fügt zu der Lösung 15 ccm 
Lösung wird auf dem Wasserbade zur konzentrierteSchwefelsäure(l,84),dampft 
Trockne eingedampft. Der Abdampf- die Lösung auf dem Wasserbade so 
rückstand soll sich in 50 ccm Wasser weit wie möglich ein und erhitzt den 
und 10 ccm Salpetersäure (1,3) voll- Abdampfrückstand auf dem Sandbad 
ständig und klar lösen (Abwesenheit bis zur beginnenden Entwickelung von 
von Antimon und Zinn). Man fügt zu Schwefelsäuredämpfen. Den Rückstand 
der Lösung 15 ccm konzentrierte löst man nach dem Erkalten in 100 ccm 
Schwefelsäure (1,84:), dampft die Lös- Wasser .. Man setzt die Wasserstoff
ung neuerdings auf dem Wasserbade entwickelung im Marsh'schen Apparate 
soweit wie möglich ein und erhitzt den mit Hilfe von 50 g arsenfreiem, g,·anu
Abdampfrückstand auf dem Sandbade liertem Zink und verdünnter Schwefel
bis zur beginnenden. Entwickelung von säure in Gang und bringt alsdann die 
Schwefelsäuredämpfen. Der Rückstand Kupfersulfatlösung in kleinen Mengen 
soll sich in 100 ccm Wasser vollständig in den Entwickelungskolben des Marsh
Iösen (Abwesenheit von Blei). Wird sehen Apparates; nach einstündi~em 
die klare Lösung mit 5 ccm Salzsäure Gange darf in der Reduktionsröhre 
versetzt, so darf keine Trübung ein- kein Anflug von Arsen wahrnehmbar 
treten (Abwesenheit von Silber). Man sein. 
versetzt nun die Flüssigkeit mit 150 ccm 
Ammoniaklösung (0,96), läßt sie 3 bis Kupferoxyd, gekörntes. Neu aufge-
4 Stunden bei 50 bis 600 stehen, :filtriert, nommen. 
und wäscht das Filter mit ammoniak- E. Merck (Reagenzien II, 1912, S. 131) 
haltigem Wasser bis zum Verschwinden gibt folgende Prüfung für Cuprum 
des Kupfers aus. Ein etwa vorhandener oxydatum ponderosum granulatum : 
Niederschlag wird auf dem · Filter in Grauschwarze Körner; Molekulargewicht 
wenig Salzsäure gelöst, das Filter mit 79,57. CuO. 
Wasser ausgewaschen, die Lösung mit 100 g Kupferoxyd sollen beim Er
Ammiaklösung im Ueberschusse versetzt hitzen in einer Glasröhre und Ueber
und durch dasselbe Filter filtriert. Das leit~n von fe:ichter, kohlensäurefreier 
·Filter samt dem Niederschlage wird Luft keine Dämpfe entwickeln, die 
eingeäschert; der Glührückstand darf Lackmuspapier röten oder Kalkwasser 
nicht mehr als 0,001 g betragen (Eisen, trüben (Salpetersäure, Kohlensäure). 
Wismut). b) 10 g Kupfer werden in, 20 g Kupferoxyd werden in einem Ge-
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misch von 5 ccm Salpetersäure (1,150 
bis t,152) und 95 ccm Wasser etwa 
15 Minuten lang unter öfterem Um
schütteln digeriert. Man filtriert, fällt 
im Filtrat das Kupfer durch Schwefel
wasserstoff vollständig aus und filtriert 
abermals. Das Filtrat wird auf dem 
Wasserbad bis auf 20 ccm eingedampft 
und sodann mit Ammoniaklösung im 
Ueberschuß versetzt. Nach nochmaligem 
Filtrieren fügt man zum Filtrate 
Ammoniumoxalatlösung, worauf nicht 
sofort Trübung eintreten darf (Kalk). 
Die filtrierte Lösung von 1 g gekörntem 
Kupferoxyd in 5 ccm Salzsäure (1, 19) 
und 20 ccm Wasser darf nach Zusatz 
von Bariumchloridlösung höchstens 
schwache Opaleszenz zeigen. 1 g ge
körntes Kupferoxyd wird gepulvert und 
mit 10 ccm Salpetersäure (l,150bisl,152) 
und 1 o ccm Wasser einige Minuten 
lang geschüttelt; das Filtrat darf durch 
Silbernitratlösung nicht getrübt werden. 

Xupfersulfatlösung. Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. 

Kupfertartratlösung , alkalische. Die 
V o r s c h r i f t ist etwas g e ä n d er t 
worden. Da sie nur zu qualitativen 
Prüfungen verwendet wird , ist die 
Menge für das Kupfersulfat abgerundet 
angegeben. Man kann jetzt beide 
Lösungen getrennt vorrätig halten, 
während sie nach IV nur bei Bedarf 
zu bereiten war. Für die alkalische 
Lösung wählt man Gummi stopfen
verschluß. 

Kurkumapapier, Vorschrift geändert. 
V schreibt die Verwendung von Filtrier
papier (IV Schreibpapier) vor, sonst ist 
die Vorschrift und Prüfung die alte ; 
siehe Komment.ar IV, S. 54. Licht
schutz. 

Kurkumatinktur. Unverändert. Die 
in IV angegebene «mäßige Wärme> 
bei der Digestion ist in V auf 30 bis 
40° genau angegeben. Lichtschutz. 

Kurkuma-Rhizom. Neu aufgenommen. 
Es würde sich empfehlen, Rhizoma 
Curcumae mit in den Text des Arznei
buches aufzunehmen. 

Lackmuspapier, blaues und rotes, Licht
schutz. Die Darstellung ist nach dem 
Vorschlage des Kommentars IV ge
ändert worden : Zunächst wird dem 
Lackmus ein spirituslöslicher, roter 
Farbstoff entzogen; dann erst wird der 
wässerige Auszug für die Herstellung 
des Lackmuspapieres gewonnen. Die 
neutralisierte (blaue) oder ange~ 
säuerte (rote) Lackmuslösung wird vor 
der Verwendung zum Tränken des 
Filtrierpapieres erst noch mit gleichen 
Teilen Wasser verdünnt. Das 
D. A. · B. V läßt auch an Stelle des 
Schreibpapieres in IV Filtrierpapier 
verwenden. Im Uebrigen siehe Kommen
tar IV, S. 55. 

Leim, weißer. Neu aufgenommen. 
Arzneibuchpräparat. 

Magnesiumsulfatlösung. Unverändert. 
(Marmor, gebrannter.) in V unter 

Calciumhydroxyd. 
ß-Naphthol. Neu aufgenommen. Arz

neibuchpräparat. Lichtschutz. 
Natriumacetat, wasserfreies. Neu 

aufgenommen. In Bezug auf Reinheit 
muß es den Anforderungen des Arznei
buchpräparates entsprechen. 

Natriumacetatlösung. Unverändert. 
Arzneibuchpräparat. 

Natriumbikarbonat. Neu aufgenoinmen. 
Arzneibuchpräparat. 

Natriumbikarbonatlösung. Unverändert. 
Siehe Kommentar IV, S. 55. 

Natriumbisnlfitlösung. Unverändert. 
Prüfung des Salzes siebe Kommentar IV, 
s. 55. 

Natriumkarbonat. Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. 

Natriumkarbonat, getrocknetes. Neu 
aufgenommen ; Arzneibuchpräparat. 

Natriumkarbonatlösung. Vorschrift ge
ändert; die Lösung ist jetzt 1 + 2 (in 
IV 1 + 4) zu bereiten. 

Natriumchlorid, Neu aufgenommen. 
Arzneibuchpräparat. 

Natriumchloridlösung, gesättige. Neu 
aufgenommen. 

Natriumchloridlösung, n/10-. Nach 
dem Molekulargewicht (1910) geändert. 
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Das nach dem D. A-B. V geprüfte 
Natriumchlorid ist so rein, daß es nach 
dem schwachen Erhitzen im Porzellan
tiegel, bis es nicht mehr knistert, ohne 
weiteres zur n/10-Natriumchloridlösung 
verwendet werden kann. Will man 
ganz sicher gehtm, so reinigt man es 
nach Frerichs und Mannheim (Apoth.
Ztg. 1912, S. 867) nach folgendem Ver
fahren: 100 g kaltgesättiger, filtrierter 
Lösung des Salzes werden mit 100 g 
rauchender Salzsäure versetzt, wo
durch das Natriumchlorid in sehr kleinen 
Kristallen ausgeschieden wird. Nach
dem man das Gemisch einige Minuten 
geschüttelt oder mit einem Glasstabe 
gerührt bat, filtriert man das Salz ab, 
wäscht es zweimal mit je etwa 10 ccm 
25 proz. reiner Salzsäure und zweimal 
mit je 10 ccm Weingeist nach. Nach 
dem Auswaschen wird das Salz bei 
1000 getrocknet und vor der Verwend
ung im Porzellantiegel erhitzt. Man 
erhält auf diese Weise etwa 13 g reines 
Salz. Hat man keine rauchende Salz
säure zur Verfügung, dann kann man 
zur Ausfällung des Salzes auch die 
doppfllte Menge 25 proz. Salzsäure ver
wenden, nur ist die Ausbeute dann ge
ringer. 

Natriumn.itrat. Neu aufgenommen; 
Arzn~ibuchpräparat. 

Natriumnitritlösung. Neu aufgenommen; 
Salz = Arzneibuchpräparat. 

Natriumphosphatlösung. Lösungsver
hältnis geändert 1 + 9 (IV 1 + 19). 

Natriumsulfat: Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. 

Natriumsulfat, getrocknetes. Neu auf
genommen; Arzneibuchpräparat. 

Natriumsulfit. Neu aufgenommen; 
Arzneibuchpräparat. Siehe Kommentar 
s. 56. 

Natriumsulfitlösung. Nach Vorschrift 
zu lösen; z. B. zur Bestimmung des 
Formaldehydes 25: 100 ccm. 

Natriumthiosulfatlösung, n!IO-. Nach 
dem Molekulargewicht 1910 geändert. 
Sie wird nach Frerichs und Mannheim 
(Apoth.-Ztg. 1912, S. 859) am besten 
gegen Kaliumdichromatlösung eingestellt. 

Man löst etwas mehr als nötig reines 
Natriumthiosulfat in ausgekochtem 
(Kohlensäure scheidet etwas Schwefel 
aus dem Salze ab) Wasser. Von dieser 
stärkeren Lösung wird mit n/10-Kalium
dichromatlösung und Kaliumjodid der 
Wirkungswert bestimmt. 

K2Cr207 + 7H2S04 + 6KJ 
2!:14,2 

= 6J + Cr2(S04)s + 4K2S04 + 7H20 
6 >< 126,92 

2942 
also -

6
-'- = 49,03 K2 Cr2 07 ent-

sprechen 126,92 Jod. Zur Herstellung 
einer n/10 · Kaliumdichromatlösung löst 
man also 4,903 g bei 100 bis 140° ge
trocknetes reines Kaliumdichromat (siehe 
dort) zum Liter auf. Zur Einstellung 
der n/ 1 O· N atriumthiosulfatlösnng bringt 
man 20 ccm niIO-Kaliumdicbromatlösnng 
in einen Kolben von 400 bis 500 ccm, 
fügt 1 g Kaliumjodid und 10 ccm ver
dünnte Schwefelsäure hinzu, wartet 
einige Minuten , verdünnt auf etwa 
200 ccm, läßt die zu prüfende Natrium
thiosulfatlösung zuflit·ßen, bis die Lösung 
dunkelweingelb aussieht, fügt 10 ccm 
(nicht weniger 1) Stärkelösung hinzu 
und titriert bis zum Umschlage von 
Blau (Jodstärke) in Hellgrün (Chrom
sulfat). Danach wird verdünnt. Die 
nilO - Natriumthiosulfatl5sung ist lange 
haltbar; wenn Schwefelabscheidung ein
getreten ist, ist sie zersetzt. 

Natronlauge. Unverändert; Arznei
buchpräparat. 

Neßler's Reagenz. Neu aufgenommen. 
Lichtschutz. Die Vorschrift ist die von 
Fr. Tretxel in Pharm. Zentralh. 50 [ 1909(, 
648 gegebene. Danach stellt man sich 
zunächst eine Sublimatlösung 2,5 g in 
40 ccm heißem destilliertem Wasser 
her. Dann löst man 15 g Kalihydra.t 
in 30 ccm Wasser. Alsdann löst man 
wieder getrennt in einem 150 ccm
Erlenmeyer-Kolben 5 g Kaliumjodid in 
5 g Wasser unter Erwärmen. Nun 
setzt man zu der KalinmjodidJosung 
die heiße Sublimatlösung a 11 mäh Ii c h 
unter Umschwenken in kleinen An
teilen zu und hört damit sofort auf, 
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wenn eine Trübung von einem roten 
Niederschlage vom Queeksilberjodid be
stehen bleibt. Ist ein bleibender 
Niederschlag en tst an den, also 
ein zu großer Ueberschuß von 
Sublimatlösung zugesetzt wor
den, so ist das Reagenz un
e m p f in d li c h u n d da m i t w er t 1 o s. 
Von der Trübung filtriert man ab, setzt 
die Kaliumhydroxydlösung kalt unter 
Umschwenken hinzu und füllt auf 100 
ccm auf. Nun gibt man von der ur
sprünglichen Quecksilberchlorid-Lösung 
(2,5:40 ccm) noch 0,5 ccm zu, schüttelt, 
läßt absetzen und gießt klar in das Stand
gefäß ab. Treb:el gibt die Empfindlich
keit (deutliche Gelbfärbung) auf 0,0125 
NH3 in 100 .L an. Neßler's Reagenz 
bildet mit Ammoniak eine braun - rote, 
in Verdünnung gelb aussehende, Ver
bindung: Oxydimerkuriammoniumjodid 
(NH2HgJ.Hg0). Glasstopfen kitten ein; 
daher schreibt das D.A.-B.V zweckmäßig 
Gummistopfen vor. 

Nitroprussidnatriumlösung. Neu auf
genommen. 1 + 39 herzustellen. Li.cht
schutz. 

die Lösung zersetzt, ist sie nur bei 
Bedarf zu bereiten. · 

Oxalsäurelösung. Neu aufgenommen. 
Oxalsäure. Unverändert. 

Paraffin, flüssiges. Neu aufgenommen. 
Arzneibuchpräparat. 

Pepsin. Neu aufgenommen. Arznei
buchpräparat. 

Petroläther. Neu aufgenommen. Da 
im D.A.-B.V wieder ein billigeres B~nzin 
(spezifisches Gewicht 0,666 bis 0,686 
und Siedepunkt zum g1 ößten Teil 
zwischen 50 und 750) Eingang gefun
den hat, ist unter die Reagenzien 
ein besserer Petroläther aufgenommen 
worden, der niedriger siedet (Siede
punkt 40 bis 600) und niedrigeres 
spezifisches Gewicht hat (0,650 bis 0,660). 
Das Wichtigste bei diesem Präparat 
ist, daß es beim Verdampfen keinen 
Rückstand hinterläßt. Die höher sied
enden Petroleumanteile gehen zum Teil 
schon mit den niedriger siedenden über, 
und man bekommt durch Präparate, die 
nicht sorgfältig rektifiziert sind, z. B. 
bei den Fettsäurebestimmungen in Seifen 
falsche (zu hohe!) Resultate. Zur Prüf-

Nitroprussidnatrium. Lichtschutz. Neu ung verdampft man 50 ccm Petroläther; 
aufgenommen. Es wird hergestellt, in- es darf kein merklicher Rückstand 
dem gelbes Blutlaugensalz (K4Fe(CN)G) hinterbleiben. 
mit Salpetersäure bei gelinder Wärme Petrolenmbenzin. Neu aufgenommen. 
digeriert wird , bis Ferrosulfatlösung Arzneibuchpräparat. Gegen IV g e
nicht mehr blau, sondern schmutziggrün ändert! 
gefällt wird. Es entweicht dabei Stick- Phenolphthalei'.nlösung. Uvverändert. 
oxyd, Stickstoff, Cyan, Cyanwasserstoff- Arzneibuchpräparat. Man soll etwa 
säure und Kohlendioxyd. Nach dem 1 ccm der Lösung als Indikator zu
Erkalten wird vom ausgeschiedenen setzen (Ausnahme: Formaldehyd). Ueber 
Kaliumnitrat abgegossen , mit Soda 
neutralisiert und eingedampft. Neben seine lndikatoreigenschaften siehe unter 
Salpeter scheiden sich rote Kristalle von Phenolphthalein in der Besprechung 
Nitroprussidnatrium ab (nachE.Schmidt). des Arzneibuchtextes. 
Der Vorgang ist sehr kompliziert. Phosphorsäure. Neu aufgenommen. 

Nitroprussidnatrium hat die Formel Arzneibuchpräparat. 
Na2Fe(l\O)(CN)5 + 2H20; es wird als Platinchloridlösung. Unverändert. Siehe 
Reagenz auf lösliche Schwefelmetalle Kommentar S. 58. 
verwendet,; dabei entsteht eine purpur- Quecksilberchloridlösung. Unverändert. 
rote Farbe, die über Violett und Blau Q k 'lb hl 'dl" · · t· 
mißfarbig wird. Im .Arzneibuche dient ue?. 81 erc ori osung, wemgeis ige. 
es mit Natronlauge als Reagenz auf l!nverandert. Zur Jodzahlbesummung 

. Aceton (Legal), um Spiritus auf aceton- siehe unter Oleum Amygdalarum. 
haltige Denaturierungsmittel zu unter- Quecksilberchlorür. Neu aufgenommen. 
suchen (siehe unter Spiritus). Da sich Arzneibuchpräparat. Lichtschutz. 
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Q.uecksilberoxyd. Neu aufgenommen. 
Arzneibuchpräparat. Lichtschutz. 

Queksilberoxyd, gelbes. Neu aufge
nommen. Arzneibuchpräparat. Licht
schutz. 

Rosolsäure. Gestrichen. Aber unter 
die ärztlichen Reagenzien aufgenommen. 

Salpetersäure, Unverändert. Arznei
buchpräparat. 

Salpetersäure, rauchende, Unverändert. 
Arzneibuchpräparat. 

Glase enthält, die n/100-Säure also et
was zu schwach wird, bestimmt man in 
100 ccm des zum Verdünnen verwen
deten Wassers mittels des J odeosin
äther-Schüttelverfahrens, wieviel nf 100-
Salzsäure diese 100 ccm Wasser binden, 
und berechnet daraus, wieviel n/10-Salz
s ä ur e ( den 10. Teil der berechneten 
n/100-Salzsäure) man der D/100-Salz
säure noch zusetzen muß, um so den 
Fehler wieder zu ergänzen. 

Salpetersäure , rohe. 
Arzneibuchpräparat. 

Salzsäure, rauchende. Unverändert. 
Unverändert. SiA enthält etwa 38 pZt HCI. 

Salpetersäure, verdünnte. Unverändert. 
Arzneibuchpräparat. 

Salzsäure. Unverändert. Arznei-
buchpräparat. 

Salzsäure, n/1-, n;2-, n/10-, n/100. 
Nach dem Molekulargewicht (1910) 

geändert. Bei der n/10- und n/100-
Salzsäure ist die Vorschrift, daß sie 
nur bei Bedarf zu bereiten sind, weg
gefallen. Man verwendet aber besser 
auch weiterhin jedesmal frisch herge
stellte Lösungen (namentlich die n/100-
Lösung). 

n/1 - Salzsäure, Die Einstellung ge
schieht zweckmäßig nach Fr,richs und 
Mannheim (Apoth.-Ztg. 1912, S. 847) 
mit Kaliumbikarbonat als Urtitersnbstanz 
(siehe untern/ !-Kalilauge) und Dimethyl
aminoazobenzol als Indikator. 

Salzsäure, verdünnte. Neu aufgenom
men. Arzneibuchpräparat. 

Schwefel. Neu aufgenommen. Ei ist 
Sulfur praecipitatum zu verwenden. 

Schwefelkohlenstoff. Unverändert s. 
Kommentar IV, S. 59; (zur Halphen
schen Reaktion). 

Schwefelsäure. Unverändert. Arznei
buchpräparat. 

Schwefelsäure, verdünnte. 
dert. Arzneibuchpräparat. 

Unverän-

Schwefelwasaerstofi'gas. Neu aufge-
nommen. Man hält zweckmäßig einen 
Kipp'schen Apparat unter dem Abzuge 
ständig gefüllt vorrätig, da für viele 
Reaktionen nach V nicht mehr Schwefel
wasserstoffwasser, sondern Gas verwen
det wird. Für diese kleinen Reaktionen 
kann man auch zweckmäßig ein· etwas 
weiteres Reagenzglas mit durchbohrtem 
Gummikork und Glasröhre mit Gummi
schlauch bereit halten, und das ver
wendete Schwefeleisen nach jedesmaligem 
Gebrauch mit Wasser waschen. 

D/2 - Salzsäure. Die n/2 - Salzsäure 
kann man durch Verdünnen von n/1-
Salzsäure herstellen oder durch Ein
stellen einer etwas stärker hergestellten 
n/2-Salzsäure gegen Kaliumbikarbonat 
und Dimethylaminoazobenzol als Indi- Schwefeleisen. Neu aufgenommen. 
kator. Darstellung (E. Schmidt): In einem 

n/10-Salzsäure. Man verdünnt die Schmelztiegel schichtet man abwechselnd 
Normah,äure 10 fach und· prüft wieder 6 Teile Eisenfeile und 4 Teile Schwefel 
mit Kaliumbikarbonat (0,4 bis o,5 g) und erhitzt den bedeckten Tiegel bis 
und Dimethylaminoazobenzol den riebt- zum ruhigen Schmelzen der Masse; nach 
igen Wirkungswert. einiger Zeit gießt man auf einer kalten 

n/100-Salzsäure. n/100-Salzsäure wird Steinplatte aus und zerklopft es nach 
nach Frerichs und Mannheim (Apoth.- dem Erkalten in Stücke. 
Ztg. 1912, 847) zunächst durch 10 faches Schwefelwasserstoffwasser, gesättigtes. 
Verdünnen der n/ 10-Salzsäurehergestellt. Unverändert (s. Kommentar Seite 60). 
Da aber das zum Verdünnen verwen- Lichtschutz. 
dete Wasser fast immer Alkali aus dem Schweflige Säure. Unverändert. 
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Silberlösung, ammoniakalische. 
aufgenommen. 

Neu von nicht nur wenige Tropfen, sondern 
10 ccm. 

Si1bernitratlösu11g. Unverändert. Licht
schutz. 

Silbernitratlösung, n/10-. Nach dem 
Molekulargewicht 1910 geändert. Licht
schutz. 

Das nach dem D. A.-B. V geprüfte 
Argentum nitricum ist so rein, daß es 
ohne weiteres zur Herstellung der n/10-
Lösung verwendet werden kann. Ueber 
den wahren Wirkungswert der mit Ka
liumchromatlösung als Indikator einge
stellten n/10-Silbernitratlösung vergl. 
Frerichs und Mannheim (Apotb.-Ztg. 
1912, S. 867). Dort ist ausgeführt, daß, 
da bei Kalinmchromat als Indikator 
immer 0,1 ccm n/10-Silbernitratlösung 
mehr verbraucht werden, als dem Sättig
ungswerte gegen n/10-Natriumehlorid
lösung entspricht, die Berechnungen des 
D. A.-B. V des Chloridgehaltes der drei 
Bromsalze (KBr, NaBr, NB4Br) nicht 
ganz richtig sind. 

Stärke, lösliche. Neu aufgenommen. 
Sie wird aus Stärke durch. starkes 

Erhitzen mit Glyzerin und Ausfällen 
mit Alkohol gewonnen. Auch durch 
Behandeln von Stärke mit chemischen 
Stoffen kann sie erhalten werden. Ihre 
Verwendung stellt eine wesentliche Er
leichterung beim Arbeiten dar. 

Terpentinöl. Neu aufgenommen. Arz• 
neibuchpräparat. 

Tierkohle. Neu aufgenommen. Für 
die mit Säure gereinigte Blutkohle gibt 
E. Merck, Reagenzien II, S. 117 folgende 
Prüfung: Trocknes, leichtes, schwarzes 
Pulver. 20 ccm Wasser werden nach 
Zusatz von 1 g Tierkohle unter Ver
wendung eines Rückflußkühlers ungefähr 
5 Minuten lang gekocht und filtriert; 
das Filtrat darf nach dem Verdampfen 
nicht mehr wie 0,003 g Rückstand hinter
lassen. 40 ccm Alkohol (etwa 85 Gew.
pZt), werden nach Zusatz von 2 g Tier
kohle unter Verwendung eines Rück
:flußkühlers etwa 5 Minuten lang· gekocht 
und filtriert ; 20 ccm des Filtrates sollen 
nach dem Verdampfen nicht mehr als 
0,001 g Rückstand hinterlassen. }fan 
kocht 50 ccm Wasser mit 1 g Tierkohle 
einigeMinuten lang und filtriert; dasFiltrat 
soll farblos und von neutraler Reaktion 
sein. Versetzt man 1 o ccm des Filtrats 
mit Bariumnitratlösung, so darf sofort 
keine Trübung eintreten (Schwefelsäure). 
10 ccm des Filtrates dürfen durch Silber
nitratlösung höchstens schwach opal
isierend getrübt werden (Salzsäure); 
werden 10 ccm des Filtrates mit einem 
Tropfen Indigolösung (1: 1000) und 10 
ccm konzentrierter Schwefelsäure (1,84) 

Stärkelösung. Neue Darstellung. An- versetzt, so darf die blaue Farbe der 
stelle der Oblate ist die lösliche Stärke Flüssigkeit bf\im Umschütteln nicht ver
(s. oben) getreten. Das D. A.-B.V läßt schwinden (Salpetersäure). Eine Misch
die Empfindlichkeit mit n/10-Jodlösung ung von 40 ccm Wasser und 10 ccm 
feststellen. Salzsäure (1,124 bis 1,126) wird mit 

Die Stärkelösung des D. A.-B. V ist 1 g Tierkohle ungefähr 5 Minuten lang 
nicht haltbar, sie muß daher jedesmal gekocht und filtriert. Werden 10 ccm 
frisch bereitet werden. Frerichs und des Filtrates mit 5 ccm Ammoniak
Mannheim geben (Apoth. - Ztg. 1912, lösung (0,96) versetzt, so darf weder 
S. 859) die Vorschrift für eine monate- Blaufärbung (Kupfer), noch flockige Ab
lang haltbare Stärkelösung: 225 gWasser scheidung erfolgen (Eisen), nach weiterem 
werden in einem Kolben mit 0,1 g Q 1eck- Zusatze von Ammoniumoxalatlösung, darf 
silberchlorid versetzt und zum Sieden nicht sofort Trübung eintreten (Kalk). 
erhitzt. In die heiße, nicht mehr weiter 1 g Tierkohle darf nach dem Verbrennen 
erhitzte Flüssigkeit gießt man eine An- nicht mehr als 0,10 g Rückstand hinter
reibung von 0,5 g löslicher Stärke mit lassen (Salze). Man erhitzt 1 g Tier-
25 g Wasser. Dann kühlt man durch kohle mit 40 ccm Wasser und 10 ccm 
Einstellen in Wasser auf 15 bis 20° 0 Salzsäure (1,124 bis 1,126) und prüft 
ab und filtriert. Man verwendet da- die entweichenden Dämpfe mitfeuchtem 
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Bleiacetatpapier, eine Bräunung darf 
nicht emtreten {Schwefeiwasserstoff). 

Prüf u n g a u f E n t färb u n g s ver
mögen: 40 ccm einer Lösung von 0,2 g 
Bismarkbraun in 100 ccm Wasser wer
den mit o, 1 g Tierkohle unter Verwend
ung eines Rückflußkühlers 10 Minuten 
lang gekocht und filtriert; das Filtrat 
soll nahezu farblos sein. 

Wasserstoffsuperoxycllösung. Neu auf
genommen. Arzneibuchpräparat. Licht
schutz. 

Weingeist. Unverändert. Arzneibuch
präparat. 

Weinsäurelösung. Unverändert. 
Zinkacetatlösung, weingeistig e, gesät

tigte. Neu aufgenommen. Salz. Arz
neibuchpräparat. 

Zink. Gestrichen. 
Zinkfeile. Unverändert. 
Zinn. Gestrichen. 
Zinnchlorürlösung. Unverändert. Licht

schutz. Nt1u ist die Bestimmung, daß 
die Zinnchlorürlösung in kleinen v o 11 -
ständig gefüllten (in IV möglichst an
gefüllt) Glasstopfenflaschen aufbewahrt 
werden soll. 

Weingeist, verdünnter. Neu aufge- Zinnchlorii.r, kristallisiertes. Neu auf-
nommen. Arzneibuchpräparat. genommen. Zur Herstellung der vor-

Weinsäure. Neu aufgenommen. Arz- igen Lösung (s. Kommentar IV, S. 62). 
neibuchpräparat. 1 Zucker. Neu aufgenommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den 
Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr. A. Splittgerber. 
Sammelbericht (Schrifttum beiücksichtigt bis Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hygienischen Abteilung (Abteiiungsvorsteher: Dr. J. Tillmans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. M. Neißer), Frankfurt a. M. 

(Fortsetzung von Seite 1368.) 

II. Katalase. kommt bei anderen auch der Name 
«Im Jahre 1900 wies Lo~w zuerst «S u Per o x y das e » vor [Raudnit::,, 

ein bestimmtes Enzym in der Milch Seligmann
4
)]. . 

nach, welches die spezifische Eigen- Entsprechend dieser Erkiärung sollte 
schaft besitzt, Wasserstoffperoxyd in man daher nach v. Beygendorff und 
Wasser und Sauerstoffgas nach der Meurer 5) logischerweise nur den tat
Formel 2 H

2
ü

2 
= 2H

2
0 + 0

2 
zu zer- sächlichen cGehalt der Milch an Enzym, 

legen« 1), Er nahm dabei an, daß die gemessen dnrch die Sauerstoffentwickel
«K a t a las e» imürganismusdenZweck ung aus dem Wasserstoffperoxyd, an
hat, gebildetes Wasserstoffperoxyd in geben, der bei einer steril gewonnenen 
Wasser und Sauerstoff Zll zerlegen; Milch sofort nach dem Melken bestimmt 
letzterer erzeuge dann bei der Ver- wird. Jede andere derartige Me~sung 
b · d w t ff d wird eine Summe ergeben, aus der 
rennung wie er , assers O peroxy eben erwähnten Katalasezahl und dem 

und Kohlensäure2). Während Loew 
und nach ihm die meisten Autoren 
dieses Enzym «Katalase-. 3) nannten, 

1 ) N. Gerber und A. Ottiker: Milchwirtschaftl. 
Zentra!bl. 1910, 6, 316. 

2) Pfliiger's Archiv 128, 560. Nach Milch
wirtschaft!. Zentralbl. 1910, 6, 105. 

8) Die Ansicht Babcock's, daß das Vermögen 
der Milch, H20 2 in der eben erwähnten Weise 
zu zerlegen, 1m Zusammenhang stehe mit der 
Storch'schen Reaktion, ist nach Kaning (Pharm. 
Weekbl. 1906, 43, 741; nach Ztschr. f. ITnters. 

d. Nahr. - u. Genußm. 1907, 14, 588) nicht 
richtig, da bei einer 30 Miauten lang auf 608 

erhitzten Milch die 8torch'sche Reaktion noch 
positiv ausfiel , während die Eigenschaft der 
Milch, Il,i02 zu zerlegen, verloren gegangen war. 
Nach Neumann-Weender (Oesterr. Chem.-Ztg. 
1903, 6, 1 bis 3; nach Ztsohr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Geoußm. 1904, 7, 99) trat ein Ver
sagen erst ein bei 800. 

"') Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 565. 

5) MiLohw. Zentralbl. 1910, G, 5:30. 
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Ergebnis der Zersetzung, die durch die 
Stoffwechselprodukte gewisser Bakterien 
oder durch Leukozyten verursacht wird, 
und sollte daher das Gesamtergebnis 
der Messung nicht mehr als Wert des 
Katalasegehaltes der Milch, sondern 
ähnlich der Untersuchung von Brunnen
wasser als Oxydierfähigkeit der 
Milch bezeichnet werden». 

Dieser Standpunkt wird auch noch 
von Mogendorff1) vertreten, nach welchem 
die Katalaseprüfung spätestens 3 Stunden 
nach dem Melken vorgenommen werden 
soll, da bis . zu diesem Zeitpunkt sich 
nur die bereits in der Milch vorhandene 
Katalase bemerkbar macht , während 
nach dieser Zeit auch bakterielle Zer
setzung schon von Einfluß ist ~ ver~I. 
hierzu auch noch Gerber und Ottiker2)). 

Im allgemeinen werden aber fast 
alle Angaben über die «Katalase» an
scheinend in dem vorher erwähnten, 
nicht ganz richtigen Sinne gemacht, 
worauf auch im folgenden immer Rück
sicht genommen worden ist. 

Der Katalasegehalt normaler Kuh
milch bewegt sich innerhalb bestimmter 
Grenzen und ist anscheinend von sehr 
verschiedenen Umständen abhängig. 
Zwar zeigt die «Katalase» der Morgen
und Abendmilch nur selten wesentliche 
Unterschiede . [Gerber und Ottiker2)], 

Eutervierteln · erkrankten Kühen4) und 
Mastitismilch5) besonders hohe Katalase
zahlen; beim Eintreten der Genesung 
sinkt der Katalasegehalt wieder {P. 
Weyer 6)}. Auch altmelke Milch zeigt 
durch einen hohen Katalasegehalt er
lahmenda Drüsentätigkeit an; ebenso 
steigt mit zunehmendem Alter und an
steigender Wärme der Katalasegehalt 
der Milch [Rooper7), Spindler8}, Faitelo· 
witx9), Giffhorn10), SarthoullJ] bis zu 
dem Zeitpunkt, wo die Milch bei der 
Kochprobe gerinnt; nachher nimmt der 
Katalasegehalt in geringem Grade wieder 
ab. Diese Abnahme ist aber nur eine 
scheinbare, da man nach Faitelowitx in 
geronnener neutralisierter :Milch auch 
noch 30 Tage nach dem Gerinnen 
wieder eine sehr hohe Katalasezahl 
erhält; die Lähmung der Katalase durch 
die Säure ist also nur eine zeitliche 
Erscheinung. Demgegenüber ist die 
hemmende Einwirkung von Formalin, 
Rhodankalium und Cyankalium zeitlich 
nicht begrenzt (Faitelowitx). 

Tatsächlich abgeschwächt. ist die 
Katalasewirkung auch in pa~teurisierter 
Milch [Lenxen12)J. 

Schließlich kann ein höherer Katalase
gehalt auch nur vorgetäuscht werden, 
und zwar durch die Anwesenheit von 
Bikarbonaren als Konservierungsmittel 

aber deutliche Schwankungen finden t) Lenxen: Arbeiten aus dem bakteriologisch. 
sieb bei den verschiedenen Rassen von Laboratorium d. Städt. Schlachthofe3 _zu Berlin, 
Kühen, wie auch die Verschiedenheit Heft 3; nach Michwirtschaft!. Zentralhi. 1911, 
in der Fütterung, Viehhaltung sowie 7, 377· 
allerlei äußere Verhältnisse Einfluß auf "! O. Gratx und A. Naray: Milchwirtscbaftl. 

Zentralbl. 1912, N. F. U, 225 bis 232, 257 bis 
den Katalasegehalt haben2). 263, 289 bis 303. 

N h v„ tl 3 11 · II F„II 6
) Pharm. Weekbl. l!J07, U, 1261; Ztsohr. f. 

. ac .n..os er ) so m a en a en, Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 18, 601. 
m denen ein besonders hoher Katalase- 7) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
gehalt gefunden wurde, diese Erschein-\ 1910, ~D, 564. . 
ung zwanglos mit irgend einer Tätig- _8) Bi?chem. Ztschr. 1911, 30, 384 bis 413; 

k ·t tö d M"l hd ·· , z M1lchwutschaftl. Zentralbl. 1911, 7, 190; Ztschr. 
e1 ss rung er 1 c ruse m u- r. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1912, 23,158. 

sammenhang gebracht werden; so geben "J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
«Brieschmilch», Milch von an den 1911, 21, 233 u. 294. Milchwirtschaft!. Zen-

1) Die Milchuntersuchung vom tierärztlichen 
Standpunkt aus. Dissert. Bern 1909. Nach 
Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 189. 

2) Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1910, 6. 325. 
3) Molkereitechn. Run.dschau 1909, Nr. 1 bis 

6; nach Milchwirtschaft]. Zentralb!. 1909, 5,465 
und 1912, N. F. 41, 44.. 

tralbl. 1910, G, 299 u. ff. 
lO) Diss. Bern 1909, M1lchwirtschaftl. Zentralbl. 

1911, 7, 236 
11) Journ. Pharm. Chim. 1910 (7), 1, 387 bis 

393; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1912, 23, 26. . 

12) Arb. a. d. bakteriol. Labor. d. städt. Schlacht
hofes zu Berlin, Heft 3. Nach Milchwirtschaft!. 
Zentralbl. 1911, 7, 377. 
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in der Milch (Entwickelung von Kohlen- daß diese Bindung der Katalase an die 
säure) [Spindler 1)]. Milchkügelchen eine rein physikalische 

Bei Ziegenmilch wurden nach Spindler sei, hervorgerufen durch Oberflächen
teils sehr niedrige, teils sehr· hohe wirkung, soll nach Rooper nicht ganz 
Katalasezahlen gefunden; auch bei der richtig sein; nach diesem ist sie kein 
Frauenmilch ist der Katalasegehalt besonderer Bestandteil des Fettes; viel
größeren Schwankungen unterworfen mehr soll die Ursache dafür, daß sie 
[R. v. d. Velden2)], die bedingt sind beim Schleudern mit dem Rahm abge
durch den Bakteriengehalt und durch schieden wird, nur in ihrem leichteren 
den Zellengehalt der Milch; doch sollen spezifischen Gewicht zu suchen sein. 
diese beiden Umstände nicht ausreichen, In geronnener Milch ist, wie Faitelowitx 
um dadurch allein diese Fermenteigen- (a. a. 0.) festgestellt hat, die Katalase 
schaft der Milch zu erklären. ebenso wie im Serum an die festen 

Ein höherer Katalasegehalt findet Bestandteile ~ebunden, so daß sich .aus 
sich auch in Kolostralmilch in der dem Serum em an Katalase sehr reich
Milch altmelker Kühe, in B~ttermilch haltiger Trockenrückstand gewinnen 
und in Rahm (Spindler, Köstler, Faitelo- läßt. . 
witx und Lenxen.) Ueber den Ursprnn.g be~w. die. Her-

Endlich kann auch eine in der Hitze kunft der Katalase smd die Ansichten 
sterilisierte Milch eine positive Katalase- auch noch nicht ganz geklärt. 
reaktion geben, wenn wieder genügend Nach Orla Jensen9) rührt die Katalase 
~akterien . zum Wac~stum gekommen I der Kuhmilch zu einem geringen ?'eile 
smd [Konings) und Rdmer4)1, von den Leukozyten des Muttertieres 

Ueber die Eigenschaften der Katalase und ~um größten Teile von. Mikro
ist weiter bekannt [Kooper5), Reiß6), or~amsmen her. Kooper 10

) schließt a~s 
Orla Jensen7)], daß sie beim Entrahmen semen Versuchen, nach ~eichen . die 
in den Rahm übergeht I dasselbe gilt Katalase durch Ko~servierungsmlltel 
für Frauenmilch; R. v. d. VeldenB)], daß entw~der ganz v~rmchte~ ~der ge· 
sie sich aus dem Rahm mit physiolog- schwacht ?.d~r "'.emgstens m i~rer Ver
ischer Kochsalzlösung ausziehen läßt, ~ehrungsfah~_gkeit gehemmt wird, . daß 
und daß sie Stoffen mit großer Ober- sie, we~n uber~aup~,. ~.ur zu emem 
fläche, wie z. B. Kieselgur,· anhaftet; g~nz g_~rmgen Telle o:1gmaren Ursprun~s 
beim Buttern bleibt sie in der Butter- sem konne, zum weitaus größten. Teile 
milch zurück: Die Annahme von Reiß aber von den Mikroorganismen her
und Jensen daß sie in der Milch mit rühren müsse. Grir.rimer11) scheint die 
den Fettkügelchen verbunden ist und Katalase dagegen zu einem größeren 

' Teile auf einen originären Ursprung 

1) Bioohem. Ztschr. 1911, 30, 384 bis 412, 
Milchwirtschaftl. Zentralbl.1911, 7,190; Ztschr, 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1912, 23, 158, 

2) B1ochem, Ztschr. 1907, 3, 403; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908, lo, 685. 

3) Pharm. W eekbl. 1910, 47, 225 u. 249; 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 

· 22, 418. 
4) Biochem. Ztschr. 1912, !lO, Sonderabdruck, 

s. 13. 
5) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 20, 567 und Milchwirtseha{tl. Zentralbl. 
1911, 7, 264 ff. 

6
) Ztschr. f. klin. Mediz. 1905, 56, Sonder

abdruck 1 bis 12 und Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1908, 12, 236. 

7) Zentralbl. f. Bakt. 1907, 18, II . .Abt., 211 
bis 224. 

S) Biochem. Ztschr, 1907, 3, 410. 

zurückzuführen. 
Nach ihm wird dieses Enzym von 

der Drüsenzelle gebildet, ist aber im 
Gegensatz zur Peroxydase kein Endo
enzym, sondern ein extrazelluläres, das 
sich aus der Drüsenmasse der milchen
den Drüse von Rind, Schaf, Ziege, 
Schwein und Pferd ausziehen läßt. 

9) Zsntralbl. f. Bakt. II. Abt. 1907, 18, 211. 
1e) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 20, 564; Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1911, 
7, 264 ff. 

11) Nach Kooper, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u, Genußm. 1910, 20, 575 und Grimmer, Milch
wirtschaft!. Zentralbl. 1909, 5, 243; Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 19, 213. 
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Auf die Kontroverse Sarthoit gegen 
Bordas und Touplain, die schon bei der 
Behandlung der Peroxydase erwähnt 
worden ist, und die sich teilweise auch 
auf die Katalase erstreckt, möge hier 
nur nochmals verwiesen werden.1) 

Was den meßbaren Gehalt an Kata
lase angeht, so hat zunächst Koning 
2,5 ccm Gas bei 15 ccm Milch + 5 ccm 
1 proz. Wasserstoffperoxyd-Lösung als 
oberste Grenze angegeben; diese Zahl 
soll aber nach den anderen Autoren 
Ifostler2), Spindler (a. a. 0.), Kooper3), 
Gerber und Ottiker (a. a. 0.) viel zu 
niedrig sein. Gerber, Ottiker und Lenxen 
geben als Durchschnittswert 4 ccm Gas 
nach 2 Stunden an, Kooper noch höhere, 
sehr schwankende Werte. In richtig 
pasteurisierter Milch soll nach Gerber 
und Ottiker die Höchstmenge an Kata
lase 0,5 ccm betragen; richtig steril
isierte Milch soll keine Katalase mehr 
enthalten. 

Zur Ermittelung des Katalasegehaltes 
in der Milch ist wohl das bekannteste 
Verfahren die gasvolumetrischeBestimm
ung des entwickelten Sauerstoffes nach 
11..oning in Gärröhrchen. Kaning schlägt 
v014), «unter der «Katalasezahl:o 
die Anzahl Kubikzentimeter Sauerstoff 
zu verstehen, welche 100 g Mich in 2 
Stunden zu entwickeln vermögen, nach
dem die Reaktion zum Stillstand ge
kommen ist». 

Im Laufe der Zeit sind eine große 
Anzahl von besonderen Apparaten vor-

geschlagen worden, von denen hier nur 
die bekannteren aufgezählt sein mögen. 
Bei fast allen wird der nach einer zwei
stündigen Einwirkung von 5 ccm lproz. 
Wasserstoffperoxyd-Lösung*) auf l5 ccm 
Milch entwickelte Sauerstoff gemessen. 
Hierher gehören: 

1. Der alte Apparat von Kaning (be
schrieben von Kaaper, Milchwirtschaftl. 
Zentralhi. 1911, 7, 265). 

2. Katalaser von Dr. N. Gerber und 
Dr. Lobeck (Milchwirtschaft!. Zentralbl. 
1910, 6, 316). 

3. Katalaseprüfer von Funke & Co. 
4. :. nachProf.Dr.Henckel 

(beschrieben im Milchwirtschaft). Zen
tralbl. 1911, 7, 265). 

5. Apparat von Burri und Staub 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, 17, 89). 

6. Apparat von Köstler (Milchwirt
schaft!. Zentralbl. 1908, 4, 532 und 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, 17, 682). 

7. .Apparat von 0. Laxa (Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 21, 
417). 

8. Autovolumeter von Dr. Lobeck und 
Dr. Ottiker (Chem.-Ztg. 1912, 36, 796). 

Ueber die mehr oder weniger zweck
mäßige Einrichtung dieser Apparate5) 
können wir hier aus Mangel an persön
lichen Erfahrungen nicht weiter berich
ten. 

Kooper6) hat bei vergleichenden Ver
suchen folgende Verhältnisse gefunden: 

«Es verhalten sich die mit den vier 
1) Vergl. Compt. rend. 1910, löO, 119, 341 ; Konstruktionen nach Koning, Funcke, 

Jonrn. Pharm Chim. 1910 (7), 102, 20, 118, Henckel und Gerber gewonnenen Durch• 
165 und Ztschr. f. Unters. d Nahr.- u. Genußm. schnittskatalasezahlen folgendermaßen: 
rnon, 22. 611, 612. K: F: H: G = l : 1,37: 1,44: 1,66 •. 

2) Molkereitechn. Rundschau 1909, 39. Dieses Verhältnis gilt nur für die 
3) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1910, 20. 567. Katalase in frischer Vollmilch; für Rahm, 
4) Nach Faitelowit~: Milchwirtschaft!. Zen- Buttermilch, saure Milch usw. ist es ein 

tralbl. 1910, 6, 300. anderes.» 
*) Anmerkung. Neuerdings hat man ähnlich Die Zweckmäßigkeit und Richtigkeit 

wie bei den Peroxydasereaktionen (nrgl. S. 1326) der so berechneten Faktoren wird aber 
versucht, das nicht haltbare lproz. H2 09 durch 
Tabletten zu ersetzen, wozu man eine patentierte von Grimmer7

) in Zweifel gezogen. 
ß:omposition .. einer Carbamid-H90 2 -Verbindung, ----
die durch Sanrezusatz haltbar gemacht ist, be- 5) Beschreibungen finden sich auch noch hei 
nutzt (Chem-Ztg. 1912, 36, 796J. Größere Ver- Barthel: Ztilchr. f. Unters. d. Nahr.- u. GenuBm. 
~uche von Ottiker ergaben den großen prakt- 1911, 21, 517 ff. 
1schen Wert und die Zuverlässigkeit und Halt- J 6) Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1911 7, 266 
barkeit dieser Tabletten. 7) Ebenda 1911, 7, 411. ' • 
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Schließlich sei hier auch noch erwähnt, 
daß von Kaning auch noch ein chem
isches Verfahren 1) zur Katalasebestimm
ung ausgearbeitet worden ist, bei dem 

1) Nach Laxa: Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1911, 21, 420. 

man 15 ccm Milch und 5 ccm 1 proz. 
Wasserstoffperoxyd-Lösung mischt und 
nach 2 Stunden den Ueberschuß an 
Wasserstoffperoxyd, unter Anwendung 
von Jodkalium und Salzsäure, durch 
Titration mit Natriumhyposulfitlösung 
bestimmt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Setzfehler-Berichtigung. 
Seite 1364, linke Spalte, Textzeile 6 von unten statt Alkalität muß es 

heißen Aktivität. 

Chemie und Pharmazie. 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten· täglich 3 bis 5 Tabletten. Darstelle~: 

und Vorschriften. Bilgenberg. &; ~öt:e vorm. Fr. G. Gei(] 
G.m. b. H. 10 Le1pz1g. (Pharm. Ztg. 1912, 

Chlorcalciumgelatine mit einem Gehalte 947.) 
von 5 pZt Calciumchlorid wird von Dr. A. Narkodeon (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 
Müller und Dr. P. Saxl zu Hauteinspritz- 1309) enthält 0,001 g salzsaures Narkotin, 
ungen bei Hämorrhagien, Blutungen aus o,005 g salzsaures Kode'in, 0,005 g Tolu
inneren Organen usw. empfohlen. Dar- balsam und 1,25 g gezuckertes Gummi
steller: E. JJferck in Darmstadt (Pbarm. pulver. Darsteller: F. Trenka, Apotheke 
Ztg. 1912, 940.) und chem.-pharm. Laboratorium in Wien. 

Darculen ist eine Seife, bei deren Ge- (Pharm. Ztg. 1912, 940.) 
braue~ nach Dr.[· Herx Zucker _als solc~er Robonervan, Dr. Hager's besteht nach 
«gewissermaßen 10 statu nascen~1 zur W1rk-

1 
Dr. Aufrecht aus 4,35 pZt Stickstoffsub

ung gelangt» .. Al}.we?dung: _wie Alk?hol. 1 stanzen (davon 1,85 g Hämoglobin), 24,68 
Darsteller: To1_Iette-Se1fen-Fabnk von Victor pZt Maltose und Glykose, 7,45 pZt stick
Stockhausen m Neuß a. Rh. (Allgem. med. stoffreie Extraktivstoffe, darunter 0

1
12 g 

Zentral-Ztg. 1912, 589). Eisenoxyd, o,37 g Phosphorsäure, 0,25 g 
Elytrosan ist ein Impfstoff gegen den Calciumoxyd und 1,86 g Brom. Darsteller: 

ansteckenden Scheidenkatarrh der Rinder Apotheker Dous in Allenstein. 
und wird als Vaccine aus einer Anzahl von 
Bakterien hergestellt, die regelmäßig in den 
geschwollenen Lymphfollikeln bei dieser 
Krankheit gefunden werden. Darsteller : 
Gesellschaft für Seuchenbekämpfung in Frank· 
furt a. M. ~Pharm. Ztg. 1912, 948). 

Fluoram soll Ammoniumbifluorid sein und 
wird von Pailliotin für die Zahnheilkunde 

Sarkolactin besitzt einen hohen und 
gleichmäßigen Gehalt an aktiver Milchsäure 
und wird bei verschiedenen Darmleiden als 
innerliches Desinfiziens in Mengen von 15 
bis 20 g auf den Tag eingenommen. Dar
steller Brandt's Laboratorium A. · G. in 
Genf. 

Toluta ist ein Keuchhustenmittel, das in 
empfohlen. ( Apoth.-Ztg. 1912, 911.) verschiedener Zusammensetzung hergestellt 

Glanduitrin (Pharm. Zentralh. 53 [1912], wird. Toluta I enthält Stibium sulfuratum 
786). 1 ccm entspricht 0,2 g des frischen aurantiacum, Kalium sulfoguajacolicum, Na
Infundibularteiles der Hypophyse. Es wird trium sulfuricum, Senna praeparata, Succus 
bei Wehenschwäche unter die Haut oder in Liquiritiae, Elaeosaccharum und eine Rein
die Muskeln eingespritzt. Darsteller: Dr. kultur von Bacillus bulgaricus ; To I u t a II 
Haase &; Co. in Berlin. (Berl. klinische o 0002 g salzsaures Heroin, O,l g Hydro
Wochenschr. 1912, 2278.) p~rin, Kakao, Zucker und Bacillus bulga~i-

Dr. A. Hempel's Gonorrhoe-Tabletten/ cus. Darsteller: Laboratorium für Therapie 
bestehen aus 6 Teilen Salol, 3 Teilen Piehi- G. m. b. H. in Dresden. (Pbarm. Ztg. 
Extrakt und 1 Teil Stärke. Gabe: dreimal 1 1912, 940.) H . .Ment:>.el. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1912 berichtet wurde: 

.Ameisine 
A.ntidiabeticum R.-0. 
A.ntiprurit 
A.rsotase 
Betursin 
Bilenpillen 
Bromotase 
Calciron 
Canaloform 
Carboneol 
Cholesol 
Clin's Strichno-Phosphor-

Arsen-Iajektion 
Coprasol 
Cnprase 
Dermaplast 
Diadermin 
Disotussan 
Dragees Laszl,J 
Eisensajodin 
Epanosan-Zäpfohen 
Ervasin-Calcium 
Evalon-Ta bletten 
Favori 

Seite 
1335 
1308 
1335 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
1308 
1368 
1368 

Seite 
Haol 1308 
Heilserum gegen Epilepsie 1336 
Hycol 1308 
,Jodocon 1308 
Jodopol 1308 
Jodotase 1308 
Jogadin 1309 
Joncin 1309 
Kephalidon 1336 
Keuchhustenserum 1309 
Kolarin 1309 
Lantol 1336 

1308 L1udanon 1368 
1308 Lavocat 1309 
1335 Menthovaline 1309 
1308 Metanephrin 1309 
1335 Mydriatin ] 336 
1308 Nacasilicum 1368 
1308 Narkodeon 1309 
1377 Neopon 1309 
1336 Ortizon 1309, 133ö 
1368 Panthol 1309 
1308 Pastilles au Menthol, Bo-

1336 Pneumosan 1336 

Putridoform 
Ristin 
Sangoban 
Sangostol 
Sanosklerose 
!Saxin-Tabloid 
Scabosan 
Sinecain 
Sirnpin 
Styptase 
Suppositoria analia 
Tbeobromose 
Tcymacetol 
Thymasan 
Trimalz 
Trio\ 
Tritalbumin 
Tussalvm 
Tussipulsin 
Urethan 
Urolysin 
V eronacetin 
Verrucin 
Virilact 
Yohydrol 

Seite 
1309 
12S6 
1309 
1309 
1336 
13G9 
1309 
1336 
1309 
130!) 
1336 
1309 
1310 
1309 
1309 
1309 
1309 

1336, 1368 
1309 
1378 
1283 
1286 
1309 
1309 
1309 Gallosan 

Hämorrhosan-Präparate 

1336 t rate. de Sonde et Cocaine 13361 

1308 Purostrophan 1309 H. Mentul. 

Zur Analyse del:3 Linoleums I höchstens 0,1 ccm I_nbalt_ besteht. Für ge
wird nach Ulxer und Baderle das gut nauere Messungen wird em Rohr von 10 cm 
zerkleinerte Linoleum im Druckrohr bei Länge verwendet. Außerdem muß natürlich 
1500 0 mit Benzol erhitzt wobei sich der eine genügend empfindliche Wage vorhanden 
Linoleumzement löst und ' vom Kork und sein. Das Füllen des Polarisationsrohres 
den Mineralstoffen getrennt werden kann. geschieht mit einer Kapillare. 
Dabei geht jedoch nach F. Fritx der Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 93. -he. 
Linoleumzement nicht vollständig in Lösnng, 
so daß noch ein Ausziehen des Rückstandes 
mit einem Gemisch von Benzol und Chloro
form erforderlich wird. Das Verhältnis von 
Korkmehl und Holzmehl läßt sich dann 
mikroskopisch feststellen. Es ist aber noch kein 
Verfahren zur Ermittelung des Verhältnisses 
von Linoxyn, Kolophonium und Kaurikopal 
im Linoleumzement bekannt. 

Ohtm.-Ztg. 1911, Rep. 116. -he 

Zur Mikropolarisation 
wird nach E. Fischer eine Einrichtung 
von Schmidt <iJ Baensch hergestellt, die 
aus einem kleinen Glasgefäß mit Stöpsel 
zur Herstellung der Lösung, einem Pykno
meter von 0,07 ccm Inhalt und einem 
Polarisationsrohr von 5 cm Länge und 

Die Frucht von Menispermum 
canadense 

hat Ray E. Neidig einer chemischen 
Untersuchung unterworfen. 

Diese Frucht kommt von einer weinstock
ähnlichen Pflanze, die ungefähr eine Höhe 
von 12 Fuß erreicht. Die Beeren besitzen 
eine dunkle bläuliche Farbe und ähneln ge
wöhnlichen Korinthen. Sie enthalten 61 pZt 
reinen Zuckers1 hauptsächlich Dextrose, 
5,38 pZt Oel, 3,91 pZt Asche und 0,09 pZt 
Stickstoff. Das Oel besitzt die Dichte 0,9684 
und hat eine gewisse Aehnlichkeit mit dem 
Rizinusöl. Außerdem finden sich in den 
Früchten Zitronensäure, Oxalsäure, Apfelsäure 
und Gallussäure. 

Ch,m. News. 1910, 1021 40. TV. 
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Aufarbeitung der Preß
Rückstände von Opiumtinktur. 

Korndörfer gibt (Apoth. - Ztg. 1912 
S. 764) eine wirtschafttich sehr lohnend~ 
Aufarbeitung der Preßrückstände an: Man 
trocknet die gesammelten Rückstände ver
mischt sie mit der gleichen Men~e ge
waschenen und getrockneten Sandes und 
perkoliert mit dem Spiritus-Wasser-Gemische, 
das zum Ansetzen der Opiumtinktur ge
nommen wird (aa Spiritus dilutus und Wasser). 
Man perkoliert zunächst einen Vorlauf, der 
ungefähr das neunfache des Gewichtes des 
Rückstandes beträgt, und perkoliert dann 
weiter, bis Mayer's Reagenz keinen Nieder
schlag mehr gibt, dampft in dem in Pharm. 
Zentralh. 53 [1912]1 525 beschriebenen 
Apparate unter Wiedergewinnung des Spiritus, 
den Nachlauf auf ein geringes Volumen 
ein, löst den Rückstand im Vorlauf und 
setzt mit diesem Auszuge die neue Tinktur 
an, wodurch man etwa 2 pZt mehr Morphin 
bekommt. 

Zur Perkolation eignet sich nach Korn
dörfer. nur sehr grobkörniges Opiumpulver, 
das mit Sand zu vermischen ist. R. G?.. 

ist in schwach alkalischer und saurer Lösung 
wirksam, wird aber gehemmt, wenn die 
Lösung gegen Methylorange saure Reaktion 
zeigt. Verfasser hat weiter gefunden, daß 
hohe Wärme die Wirksamkeit des Fermentes 
nicht erhöht und Blausäure die Ferment
wirkung nicht besonders beschleunigt. 

Journ. Biolog. Chemistry. 1910, 8, 215. W. 

Ueber 
quantitative Spektralanalyse. 
Hempel und Kemperer's Versuche gingen 

darauf hin, mit Hilfe des Emissionsflammen
spektrums quantitative Bestimmungen von 
Stoffen durchzuführen. Sie verfuhren der
art, daß sie die Verdünnung feststellen, bei 
der die Linie, welche der zu untersuchende 
Stoff gibt, noch eben sichtbar ist. Aus 
V er gleichen mit Lösungen von bekannter 
Stärke berechnen sie den Gehalt der an
gewandten Stoffe. Sie verwendeten einen 
Apparat, der so gebaut ist, daß durch Gas
druckregulatoren stets gleiche Mengen der 
zu untersuchenden Massen, welche die be
treffenden Stoffe in Zerstäubung mit sich 
führen, verbrennen; betreffend Einzelheiten 
sei auf das Original verwiesen. Verfasser 

Ein Erepsin aus Brassica benutzen dieses Verfahren vor allem zur 
oleracea Bestimmung des Kaligehaltes in Acker-

hat Bl.ood dargestellt. böden und haben gute Ergebnisse mit 
ihr erzielt. 

Dialysierter und dann filtrierter Preßsaft (Es dürfte von Wert sein, die Brauch-
einer Anzahl Kohlköpfe wurde mit Ammonium- barkeit dieses Verfahrens bei physiologisch
sulfat gesättigt; der nach Stehenlassen über ehemischen Arbeiten zu prüfen. Bericht
Nacht gebildete Niederschlag wurde nach erstatter.) 
dem Abfiltrieren mit Ammoniumsulfatlösung Ztschr. f. angew. Chemie 1910, 231 1756. ri: 
gewaschen, in Wasser gelöst und diese -----
Lösung unter Zusatz von Toluol dialysiert. J 1 
J?ie so gewonnene Erepsiulösung zersetzt I avo . 
srnh, wenn man sie unter Toluol in der soll ":ach Angabe des Dar?tellers aus Nat~i?m 
Kälte aufbewahrt, nur sehr langsam. boracicum, Extr~ctum Chm~e, 01.e~m Ricmi, 

Das in Frage stehehende Erepsin spaltet ?leum Chamom1llae, M Lanolm, Ch!nm, äther
aus Witte-Pepton und Kasei'.n Tryptophan ischen Oelen' .~ayol' Kantharidentinktur, 
ab und Tyrosin aus Pepton «Rache». Menthol und Spmtm1 bestehen. 
Es bringt Milch zum Gerinnen und ver- Pkarm. Post 1912, 866. 
flüssigt Gelatine. Ferner verdaut es Fibrin 
geronnenes Eiweiß und Edestin weder i~ Mixol 
neutraler, saurer oder alkalischer Lösung enth=·tt h D o K b d h b · ' a nac r. . noop ne en an eren 
noc 01 Ge~en:vart . von Blausäure. Aus pflanzlichen Stoffen Scillin. 
dem Kohl - E1we1ß wird kein Tryptophan ! .. · 
g~bild~t, das bei der Ammoniumsulfatlällung Munch.Med. Woehenschr. Hl12, Nr. 17. 

mit medergeschlagen wird. Das Ferment 
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Zur Aufsohließung von Silikaten Zur Identifizierung des Atoxyls 
gegenüber ähnlichen, Arsen oder Anilin 
enthaltenden Verbindungen, wie Natrium
methylarsinat, -ke.kodylat oder Antifebrin 
dienen nach L. Fiori folgende Reaktionen. 

für qualitative Zwecke 
empfehlen E. Rupp und F. Lehmann 
das Borsäureverfahren nach Jamasch in 
vereinfachter Form. Es genügt die An
wendung von Borsäure statt des Anhydrids 
und die langwierige Esterverfliichtigung ist 
nicht erforderlich. Das Verfahren ist weit
gehend anwendbar mit Ausnahme der schon 
von Natur borsäurehaltigen Mineralien, wie 
Turmalin. Die Verfasser verfahren in folg
ender Weise: 1 g feinstgepulverte Substanz 
wird mit 5 bis 6 g reiner kristallinischer 
Borsäure innig verrieben und in einem ge
räumigen Platintiegel 25 bla 30 Minuten 
lang im Gebläse geglüht. Dabei wird der 
Tiegel nach Entweichung des Wassers mög
lichst bedeckt gehalten. Hierauf wird der 
Tiegel mit der Zange hin und her geneigt, 
so daß sieh die Schmelze an der Tiegel· 
wand ausbreitet, und dann in kaltes Wasser 
gehalten, damit die Schmelze abspringt. 
Diese wird in einem Becherglase unter 
Aufkochen mit etwa 30 ccm verdünnter 
Salzsilure gelöst. Es bleibt dabei fast kein 
Rückstand sandiger oder flockiger Natur. 
Die salzsaure Lösung läßt man erkalten 
und filtriert ohne Nacbwaschen durch Glas
wolle von der auskristallisierten Borsäure 
ab. Etwa vorhandene Chlorbleinadeln sind 
in der Kristallmasselunschwer zu erkennen, 
brauchen aber nicht , berücksichtigt zu 
werden, da der Bleinachweis auch im 
Filtrat gelingt. Das Filtrat wird unter 
häufigem Umrühren a.uf dem Wasserbad zur 
Trockne verdampft ,fundjzur vollständigen 
Abscheidung der KieselsäÜre 1 Stunde ge
trocknet. Dann wird mit 40: bis 50 ccm 
lauwarmem', salzsäurehaltigem Wasser auf
genommen · und von der Kieselsäure und 
noch etwa ausgeschiedener Borsäure ab
filtriert. Das Filtrat wird dem gewöhn
lichen Analysengange unterworfen, wobei 
zu beachten ist, daß die Abscheidung der 
Kieselsäure durch einmaliges Trocknen nicht 
vollständig ist, so daß der Rest durch Ammon
iak mit ausfallen kann, und daß die Erd
alkalien bei Gegenwart von Borsäure z. T. 
schon mit der Schwefelammoniumgruppe 
fallen können. Man muß deshalb den 
Schwefelammoniumniederschlag 3- bis 4 mal 
mit heißer Chlorammoniumlösung auswaschen. 

Okem.-Ztg. 1911, 565. -ke. 

1. Beim V ersetzen einer kalten wässerigen 
Atoxyllösung mit einer Lösung von unter
chlorigsaurem Kalk entsteht eine orangerote 
Färbung bezw. ein gelber Niederschlag, 
während Methylarsinat und Kakodylat keine, 
Antifebrin nur in der Wärme eine olivgrüne 
Färbung zeigen. 

2. Mit Queckailberchlorid gibt Atoxyl 
einen weiß e n, in Salzsäure und Ammoniak 
löslichen Niederschlag ; bei :Methylarsinat ist 
der gleichfalls in den genannten Mitteln 
lösliche Niederschlag ziegelrot gefärbt, 
Kakodylat und Antifebrin liefern keinen 
Niederschlag. 

3. Löst man einige cg der Substanz in 
kochender konzentrierter Salzsäure, erwärmt 
noch kurze Zeit und versetzt die mit Wasser 
verdünnte L6sung mit Chlorkalklösung, so 
tritt die eigentümliche violettrote Anilin
färbung auf. 

4. Schmilzt man einige cg der Substanz 
mit Natriumhydroxyd in einer Porzellan
schale, neutiaI1eiert den Rückstand nach 
dem Erkalten gtinau mit Salpetersäure, so 
erhält man auf Zusatz von Silbernitrat den 
ziegelroten Niederschlag ,,von Silberarseniat. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 91. -Jw, 

Rotes kolloides Platin 
entsteht bei der Einwirkung von Zink
chlorid auf Platinaalzlösunge11. Es wird 
durch die Schutzwirkung des Zinnchlorids 
und seiner kolloiden Hydrolysenprodukte 
einige Zeit in äußerst feiner Zerteilung ge
halten, geht dann aber in eine schokoladen
brauae Fällung über, eine Adsorptionsver
bindung von Zinnsäure und Platinmetall, 
die ein Analogon zum Cassius'schen Gold
purpur darstellt. Auch bei der Reaktion 
zwischen Silbernitrat , und Stannonitrat tritt 
eine sehr uubeständige Rotfärbung auf, die 
als Silberpurpur aufzufassen ist. Die Be
ständigkeitJ1 des Goldpurpurs im Gegensatz 
zu den entsprechenden tVerbindungen von 
Silber und Platin Bteht im Einklang mit 
dem sonstigen Kolloidverhaltel) dieser Me
talle. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 25. -ke. 
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Pinosol den Bestandteilen des Pinosols, das alsdann 
enthält sämtliche wirksamen Bestandteile ein Gemenge übelriechender . Stoffe von 
des Teeres, ist aber frei von dessen Farb- schwarzer Farbe und zäher Beschaffenheit 
stoffen, durchdringend riechenden Stoffen bildet. Wird Pinosol in dünner Schicht 
und freien Sänren, wie Essigsäure, Ameisen- auf Glasplatten bei Sommerwärme der Luft 
säure u. a. m. Es ist eine honiggelbe bis ausgesetzt, so ist es nach einer Woche 
braune Flüssigkeit von der Dicke des noch nicht eingetrocknet. Mit Seife bildet 
Schleuderhonigs, von mildem empyreumat- es eine zwar geschmeidige, aber verhältnis
ischem Geruch und einem anfangs etwas mäßig schwer schmelzbare Salbe, die bei 
fettigen, milden, aromatisch-brenzlichen, später Körperwärme noch nicht verflüssigt wird, 
schwach bitteren Geschmack, der eine kurze und so von der Anwendungsstelle nicht ab
Zeit anhaltende Schärfe besitzt. Nach dem fließt. Die Versuche, Seifen in vollkommen 
Verreiben des Pinosols auf der Haut wird starrer Form, ähnlich der bisher bekannten 
diese geschmeidig, und es macht sich ein Teerseife herzustellen, haben ein günstiges Er
angenehmes Gefühl von Wärme an der gebnis gezeitigt. Es werden Seifen mit 5 und 
behandelten Stelle bemerkbar. Die Haut lOpZtPinosol und in Verbindung mit Schwefel, 
wird dabei nicht gefärbt und läßt . sich Borax und anderen Heilmitteln dargestellt. 
mit etwas Sodalösung leicht und vollständig Angewendet wird es an Stelle von Teer. 
reinigen. Ebenso läßt sich das Pinosol aus Die 5 proz. flüssige Pinosolseife hat sich 
der Wäsche leicht entfernen. Pinosol ist als ausgezeichnetes Hautpflegemittel bewährt. 
etwas schwerer wie Wasser, mit dem es Darsteller: G. Hell & Comp. in Troppau. 
sich nicht mischt, bildet aber mit wässerigen I Fharm. Post 1912 985. 
Flüssigkeiten von schwach alkalischer Re-
aktion, wenn sie nicht große Mengen Salze Zur maßstäblichen Bemessung 
e.nthalten, haltbare werne Emulsionen, die der Lichtwirkung auf Farbstoffe 
sich recht gut zum Waschen eignen dürften. 

Pinosol löst sich in Aether, Chloroform, 
Benzol, Petroleum, Schwefelkohlenstoff und 
konzentriertem Weingeist klar auf. Mit 
verdünntem Weingeist bildet es eine nur 
kurze Zeit haltbare Emulsion, die durch 
Zusatz geringer Mengen Alkali haltbar ge
macht werden kann. Seine Lösung in 
Chloroform färbt beim Schütteln ammoniak
alische Silberlösung nicht oder nicht nennens
wert bräunlich. Es mischt sich ferner mit 
fetten und ätherischen Oelen, mit tierischem 
und pflanzlichem Fett, mit Vaselin sowie 
Lanolin und liefert durch Zusammenschmelzen 
mit Wachs eine geschmeidige Salbe. 

Die Säurezahl des Pinosols wurde zwischen 
50 und 53 gefunden, die Esterzahl zwischen 
5 und 7; das Jodbindungsvermögen ist 
noch nicht genau bestimmt, Pinosol löst 
Jod und Schwefel, von letzterem bei schwachem 
Erwärmen bis zu 10 pZt, die auch nach 
dem Erkalten gelöst bleiben. Auch diese 

macht P. Krais folgenden Vorschlag. Von 
den bisherigen Vorschlägen hat keiner zur 
Einführung eines einwandfreien Maßstabes 
geführt. Der neue Vorschlag besteht nun 
darin, daß eine lichtempfindliche Streichfarbe 
aus Viktoriablau, Kaolin und Gummi arabicum 
auf holzfreies Papier aufgetragen und. dieses 
Blaupapier gewissermaßen als Reagenzpapier 
für die Lichtwirkung gebraucht wird. Bei 
5 stündiger Belichtµng in hochstehender 
Sonne im Freien kann auf diesem Papier 
eine von Stunde zu Stunde gleichmäßig 
fortschreitende Verbleichung erzielt und auf 
diese Weise ein Maßstab hergestellt werden. 
Das gleiche Papier wird alsdann in der 
Belichtungsstation in täglich oder noch öfter 
zu erneuernden Streifen belichtet und dann 
mit dem Maßstabe verglichen, wodurch die 
Summe der «Bleichstunden» festgestellt 
werden kann. 

Chem.-Ztg. 1911, 645. -he. 

Schwefellösung gibt mit alkalischem Wasser Chialin 
eine haltbare, zu Waschungen geeignete nennt Dr. R. Oppermann einen Sauerstoff. 
Emulsion. Wird die Schwefellösung stärker Glyzerinauszug aus Wurzeln, Rinden und 
erhitzt, so verbindet sich der Schwefel unter Kräutern. 
Entwickelung von Schwefelwasserstoff mit 1 
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s. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. Septembor. 

(Fortsetzung von Seite 1371.) 

Vergleich zwischen amerikanischem Cannnliis 
und aas amleren Llinderu stammenden Proben, 

0. R. Eekler und F . .A. Aliller-Indianopolis. 
Die Anbauversuche mit Cannabis zeigten, daß 

Boden, Klima• und geographische Lage auf die 
Wirksamkeit von amerikamsohen und indischen 
Cannabis großen :Einfluß ha'ieo. Aus S'.Jrgfältig 
ausgewählten Samen von amerikanischem und 
indischem Cannabis gezogene Pflanzen zeigten 
höchstens 55 pZt der Wirksamkeit einer guten 
indischen Droge, meist waren die Pt!anzen nur 
halb und weniger aktiv. Käufliche Proben von 
amerikanischem Cannabis schwankten sehr stark 
in ihrer Wirksamkeit, keine aber war so wirk
sam wie Cannabis indica. Auch Handelsproben 
von Fluidextrakten aus amerikanischem Cannabis 
schwankten in ihrer Wirksamkeit stark, auch 
hier waren die Proben höchstens bis 50 pZt so 
wirksam als d:e von den gleichen Fabrikanten 
erzeueten Fluidextrakte aus der indischen Droge. 
Für die Beurteilung der Qualität der Droge ist 
neben den physikalischen und botamschen 
Eigenschaften die physiologische Prüfung von 
größter Bedeutung. Die Ergebnisse der Unter
suchungen zeigen, daß wenn amerikanischer 
Cannabis offizinell werden sollte, es sehr schwer 
sein wird, so wirksame Proben zu bekommen, 
wie aus der indischen Droge. 

Einlluß von KultiYiernn,r und Düngung au.f 
das Wachstum der Belladonna· Pflanze und 

den A.lkaloidgehalt der Blätter. 
F. Ransom und J. Bennderson-Hitrnhin: 

Es ist bekannt, daß die Wirksamkeit von 
Belladonna sehr schwankt, es war daher sehr 
wünschenswert, den Emfluß der verschiedenen 
Kulturbedingungen auf den Alkaloidgebalt zu 
untersuchen. · E, wird zunächst auf die unkon
trollierbaren Faktoren, Wind, Sonne, Witterung 
usw. hingewiesen, sodann der Einfluß des Bodens 
besprochen und werden die Resulta·e gegeben, 
die bei Düngung mit Superphosphat, Ammon
iumsulfat, Kalmmphospb.at, Knochenmehl er
halten wurden. Bei den Blättern wurde der 
Feuchtigkeits- und Alkaloidgeha!t bestimmt. Zur 
Bestimmung des Alkaloidgehaltes dienten die 
Vorschriften der British Pharmaceutical Formu
lary i901. Aus den Tabellen ist ersichtlich, 
daß der höchste Alkaloidgehalt erhalten wurde 
aus den Pflanzen, die auf ungedüngtem Feld 
gezogen wurden, aber vollständig der Sonne aus
gesetzt waren. Im allgemeinen konnte nicht 
festgestellt werden, daß der Alkaloidgehalt der 
trockenen Blätter durch künstliche Düngung 
merklich beeinflußt wird, wenn auch der Ertrag 
an grünen Blättern in einigen Fällen stark ge
steigert -wurde. fö9 Versuche scheinen anzu
deuten, daß bei Belladonna wenig Hoffnung vor-

handen ist, selbst bei sorgfältiger Sammlung und 
Trocknung eine Droge von einheitlicher Wirk
samkeit zu erzielen. 

Chinin und einige seiner Verbindungen. 
G. J. Schaefer-Broaklyn. 

Die Angaben über die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften des Chinins weichen 
oft sehr stark von einander ab, was darauf 
zurückzufüb1en ist, daß die Salze, aus denen 
das Alkaloid hergestellt wurde, nicht so rein 
waren, als sie jetzt hergestellt werden können. 
Der Vortragende stellt nun einige Angaben 
froherer Veröffentlichungen richtig und geht auf 
einige für den PnarmazeutJschen C,iemiker 
interessante Eigenschaften ein. Das Chinin
alkaloid existiPrt in 4 verschiedenen Formen, als 
wasserfreies Chinin, mit Kristallwasser, mit 
Kohlenwasserstoffen und mit Kristallwasser und 
Kohlenwasserstofün verbunden. Es werden nun 
diese verschiedenen Formen und ihre Eigen
schaften besprochrn. Außer dem offizinellen 
Chininhydrat der U. S. P. mit 3 Mol. Kristall
wasser gibt es ein Chininhydrat mit 2 und mit 
1 Mol. Kristallwasser. Der Vortragende bespricht 
die Löslichkeiten dieser Hydrate und glaubt, 
daß es zweckmäßig wäre, in der nächsten Phar
makopöausgabe für das Chininhydrat 2 Mol. 
HoO festzusetzen. Anstelle des Kristallwassers 
}:5nnen häufig Kohlenwasserstoffe treten, mit 
denen sich das Chinin verbindet, so sind der
artige Verbindungen mit Benzol, Toluol, Xylol, 
Anilin, o-Chloranilin usw. bekannt. Endlich 
können Wasser und Kohlenwasserstoffe sich mit 
dem Alkaloid verbinden, zu Verbindungen, die 
aus 2 Mol. Chinin, 1 Mol. Kohlenwasserstoff 
und 2 Mol. Kristallwasser aufgebaut sind. Es 
können sowohl aromatische als aliphatische 
Kohlenwasserstoffe wie auch ätherische Oele in 
die Verbindung eintreten. 

.Analyse von Bittermandelöl und ßenzaltlehy1l. 
F. D. Dodge-Bayonne. 

Der Vortragf'nde hat die verschiedenen V er
fahren zur Bestimmung des Benzaldehyds unter
sucht und vergleicht die Ergebnisse nach dem 
Verfahren der U. S. P. (Sadtler), der jodomet
rischen Bestimmung (Ripper1, dem Hydrazon
verfahren ,Denner), dem Oximverfahren ( Wal
ther, Benett) und einem auf die Cannix?!.aro
sche Reaktion gegründetem Verfahren. Das 
Verfahren der U. S. P., das auch zur Bestimm
ung von Citral angegeben wird, ist nicht be
friedigend, das Verfahren von Ripper gibt bessere 
Resultate, es ist aber darauf zu achten, daß die 
Temperatur niedrig gehalten wird und man der 
Reaktion genügend Zeit lassen muß. Das Oxim
verfahren zeigt keine Vorteile gegenüber dem 
jodometri,chen Verfahren. Die Hydrazonbestimm
ung ist zwar bezüglich der erhaltenen Werte 
befriedigend, aber ein Nachteil liegt in der Un
beständigkeit des Reagenz. Es wurde dann die 
Canix.:taro'sche Reaktion zur Bestimmung des 
Benzaldehyds herangezogen: 2C0H~COH + KOR 
= C6H5COOK+C6 H5CH2CO. Gute Resultate 
werden nur erhalten mit starker Lauge, n/2,5. 
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Das Verfahren ist einfach und für Pharmakopö
untersnchungen wäre es in Erwägung zu ziehen. 
Bei der .A.nwendung auf Bittermandelöl sind die 
Resultate weniger befriedigend, es muß der Ein
fluß -von Blausäure bei allen genannten Ver
fahren berücksichtigt werden. Gi,ruch und 
Geschmack des natürlichen aus Bittermandelöl 
gewonnenen Benzaldehyds werden im allgemeinen 
für den des besten künsthchen Benzaldehyds 
überlegen angesehen, und die Möglichkeit des 
Vorhandenseins noch eines Bestandteils ist des 
öfteren angenommen worden. Um d10s zu unter
suchen, löste der Vortragende 60 g des von 
Cyanwasserstoffsäure befreiten Oeles in 100 ccm 
.A.ether und fällte mit 200 g konzentrierter Na
triumbisulfitlösung. Die Kristalle wurden ent
fernt, der .A.etherextrakt naoh dem W asohen mit 
Natriumkarbonat verdunstet im Vakuumexsik
kator getrocknet, wobei ein gelbes Oel als 
Rückstand verblieb, das einen charakterist
ischen angenehmen Geruch zeigte. Eme Iden
tifizierung gelang noch nicht. Synthetisches 
Benzaldehyd gab bei gleicher Behandlung ein 
Oel ohne ausgesprochenen Ge-ruch. 

Einfluß tler KultiYlerung auf den Alkaloill
gehalt von Atropa BeJladonna. 

F. H Carr-Dartford. 

wird reines Bortrichlorid durch reinen Wasser
stoff reduziert, wobei man ein sehr reines Bor 
erhält. Das erhaltene Borpulver wird elektrisch 
zu Stücken zusammengeschmolzen, die .A.uskleid
ung des Ofens besteht hierbet aus Bornitrid, da. 
dies die einzige Substanz ist, die geschmolzenes 
Bor nicht angreift. Auch ist das Bornitrid die 
schwerst schmelzbare bekannte Substanz. Vortr. 
-verweist auf den auffallenden spezifischen 
Widerstand des Bors 2 X 106 Ohm , und den 
stark negativen Temperaturkoeffizienten des 
Widerstandes, dor noch viel größer ist als bei 
C und St. Bor ist hart und sp1öde und ist mit 
Erfolg als Ersatz für Saphir als .A.chsenlager 
bei Elektromotoren verwendet worden. Bor vel'.
schweißt sich gut mit allen Metallen, wenn die 
Schweißung im Vakuum vorgenommen wird oder 
im Wasserstoffstrom. Geringe Verunreinigungen 
beeinflussen die allgemeinen Eigenschaften dieses 
Metalloids schon merklich. Borfadenlarnpen sind 
vortreffliche Voltregulatoren, wie durch Ver
suche dargestellt wurde. 

Die JJhysiologische Wirksamkeit von Digitalis
blättern nach einjähriger Kultur 

behandelten F. A. Miller und W. F. Baker
Indianopolis. 

Viele der einst von der Na1ur in reichstem 
Die in den letzten 6 Jahren von zahlreichen Maße gespendeten wertvollen Heilpflanzen sind 

Forschern vorgenommenen Untersuchungen des im raschen Abnehmen begriffen, es ist dies her
Alkaloidgeha!tes von .A.tropa Belladonna zeigen beigeführt durch die Zerstörung der Wälder, die 
Schwankungen innerhalb sehr weiter Grenzen. Nutzbarmachung großer Gebiete für die Land
Die Untersuchungen des Vortragenden zeigten wirtschaft und die Verfahren bei der Ernte 
zunächst, daß auf geeignetem Boden der ohne Rücksicht auf Erhaltung der Pflanzen . 
.A.lkaloidgehalt der kultivierten Pflanzen dem der Wo Versuche zur Verpflanzung ·von Heilpflanzen 
wildwachsenden nicht nachsteht. Vergleiche in unternommen wurden, waren oft Boden- und 
verschiedenen Jahren zeigten, daß der höchste klimatische Verhältnisse ungünstig. Viele Pflan
.A.lka'.oidgehalt in trocknen und sonnenreichen zen reifen nur langsam, und viele Jahre ver
Jahren erreicht wurde. Es konnte ferner beob- gehen, bevor eine marktfähige Droge erzielt 
achtet werden, daß die in verschiedenen Wachs- wird. Es ist daher die Meinung gebildet worden, 
tumstadien gepflückten Blätter keine merklichen daß :1nge~aute Pflanzen . weniger ~ertvoll seien 
Unterschiede im .A.lkaloidgehalt zeigten mit Aus- als die wtlde~. Durch die Fortsohrit~e und yer
nahme der Blätter, die gepflückt wurden, wenn be~se.rungen i~ der Pflanzenkultur _ist es Jetzt 
die Pflanzen bereits welken; in diesem Falle ist I moghch, gewunschte Bestandt~_1Ie m Drogen
eine rasche Abnahme an .Alkaloid zu bemerken. pflanzen zu vermehren, unerwunschte dagegen 
Nach den Untersuchungen wird während des 'herabzusetzen ode: zu entfernen. Bei manchen 
Welkens ein Teil des Alkaloids zersetzt, geht in progen, deren wirksame Stoffe dur~h synthet
die Wurzel niemals aber in den Boden zurück. isohe Darstellung mehr oder wemger genau 
.A.uch auf die Wurzeln wurden die Untersuch- nachgeahmt werden können, ist es fraglich, ob 
ungenausgedehnt,eszeigte sich, daß der geringste man de~ Kultur mehr Auf~erksamkeit s~henken 
.A.lkaloidgehalt in den Wurzeln während des soll. Die Formen aber, die neutral.~ wirksame 
Reifens der Frucht vorhanden ist. Jedenfalls Stoffe, Glykos:de usw. enthalten, konnen mcht 
zeigte sich, daß die Bodenzus·ammensetzung, g~nau nac~ge~hmt werden. In d!eser Klasso 
Düngung und Wetterverhältnisse im allgemeinen mmm~ D1g1tahs. ~en ersten Plat~ em. Der er-
nur wenig .A.enderungen bewirken. folgretchen Kultinerung stand die Ansicht ent-

• • r • , gegen, daß die wilden Pflanzen wirksamer seien, 
Boi, serne "\ erbrndungen und "\ erwenduag. und die Pharmakopöen vieler Länder hielten 

Dr. E. Weintraub-Schenectady bespricht kurz daran fest. Einige Pharmakopöen lassen jetzt 
zwei Verfahren zur Herstellung -von reinem Bor. zwar kultivierte Blätter zu, aber alle fordern 
Nach dem ersteren wird fein verteiltes Magne- zweitjährige Blätter zur Blütezeit. Diese For
sium mit Borsäureanhydrid zur Reaktion ge- derung beruht mehr auf Ueberhefernng als auf 
bracht. Das Reaktionsprodukt enthält 98 pZt wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Es 
Bor und wird einer Reinigung in einem beson- handelt sich. hier um eine Frage von beträcht
ders konstruierten Quecksilberbogenofen unter- lieh.er Bedeutung. Von erstjährigen Pflanzen 
worfen. Der Schmelzpunkt des Bors liegt kann man eine größere Menge Blätter erzielen, 
oberhalb 23000 0. Nach dem zweitell. Verfahren und wenn man beweisen kann, daß erstjährige 
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Blätter therapeutisch ebenso wirkaam sind als 
zweitjährige, so bedeutet dies eine Herabsetz
ung der Kosten. Eine Uebersicht über das 
bisherige Sehrifttum zeigt, daß nur wenig über 
die Bestimmung der verhältnismäßigen Wirk
samkeit erst- und zweitjähriger Blätter gearbei
tet wurde. Duffield (A.m. Journ. of Pharm. 1869, 
XLI, 55) fand 1869 unter Anwendung chem
illchQr Verfahren, daß die amerikanischen D1gi
talisb.ätter den englischen und diese den deut
schen überlegen waren. Edmunds (Journ. 
A. M. A. 1907, XLVII, 1744) untersuchte bio
logisch 3 U. S. P.-Trnkturen, die aus englischen 
Blättern, und 3, die aus deutschen Blättern her
gestellt waren, und fand hierbei die Werte 8, 
18, 25 bezw. 11, 20, 29. Ott (Kongr. f. innere 
Med., Wiesbaden 1901) fand, daß böhmische 
Blätter giftiger waren als andere. Focke (Arch. 
der Pharm. 1903, CCXLI, 128) fand, daß kulti
vierte Blätter um 50 pZt weniger wirksam 
waren als Blätter von wilden Pflanzen. Nach 
Hart (Pharm. Journ. and Tr.1908, XXVI 440) 
waren erst)ährige Blätter 20 pZt toxischer als 
zweitjährige. Harle lBilll. N. 74, Hyg. Lab. 
U. S. Pub. Health and Marine Hosp . .Service) 
berichtet· über einige D ntersnchnngen von erst
jähiigen Blättern im Garten gezogener Pflanzen. 
Er vergleicht die Ergebnisse mit denen, die aus 
zweitjährigen Blättern erhalten wurden, die 
Wirksamkeit war im letzten Fall größer. Mit 
Rücksicht auf die bisherigen Beobachtungen 
und die bevorstehende Revision der Pharma
kopö schien os wünschenswert, die Befunde 
eimger Versuche mit Proben von. erstjährigen 
Blättern zu veröffentlichen und sie zu ver
gleichen mit Proben von ausgewählter Handels
ware. Die untersuchten Proben stammten von 
Pflanzen, die gezogen wurden aus von Henry A. 
Dreer - Philadelphia bezogenen Samen. Die 
Stammpflanze war Digitalis gloxineaflora mixed, 
es ist dies eine kultivierte und verbesserte Art 
der offizinellen Digitalis purpurea L. Es ist 
wahrscheinlich eine der ältesten kultivierten 
A.rten von Digitalis, und man kann daher an
nehmen, daß sie die von kultivierten Formen 
dieser Gruppe z11 erwartenden Verhältnisse 
zeigen wird. Die Samen wurden am 10.Juni 1911 
gepflanzt und bald nach der Keimung in 2 Zoll
Blumentöpfe verpflanzt. In diesen blieben sie 
bis Ende August und wurden dann in ein Beet 
umgepflanzt. Das Beet wurde gefüllt mit einer 
1\lisch ung von gleichen Teilen tonigen Lehms und 
verwester Pflanzensubstanz mit einer geringen 
Beimischung von Sand. Hier ließ man die 
Pflanzen ohne weiteren Nährstoff wachsen, bis 
am 2. Februar 1912 die Blätter für die Prüfung 
entnommen wurden. Die gesammelten Blätter 
bestanden. aus wohlentwickelten und halb aus
gewach~enen Exemplaren. Die 3 zur Unter
suchung gelangenden Proben wurden mit 
B 994, B 995 und B 996 bezeichnet. Sie wurden 
im Trockenschrank langsam auf 1000 C erhitzt, 
nach 24 Stunden war die Troclmnng beendet; 
in den nächsten 12 Stunden ließ man die Tem
peratur· auf 60 o herabgehen; die getrockneten 
Blätter wurden dann gepulvert und mit 75 proz. 

Alkohol ausgezogen. Gleichzeitig wurden Tink
turen ans gleich behandelten Blättern des 
Handels hergestellt (bezeichnet mit Nr. 1, 2 
und 3). Vor der Prüfung wurde der Atkohol
grad auf 25 pZt herabgesetzt. 10 ccm dieser 
Tinkturen entsprachen 1 g der Dr@ge. Die 
Proben wurden alle zu gleicher Zeit untersucht 
nach dem Froschherzverfahren bei 20 ° C. Die 
Ergebnisse waren folgende : 

Probe M. L. D. für kg Körpergewicht 
8 99! 0,0050 ccm 
8 995 0,0040 » 

B 9tl6 0,0030 » 
N 1 0,0040 » 

N2 0,0030 » 
N3 0,0025 » 

Hieraus schon ersieht man, da.ß die Blätter 
aus kultivierten Pflanzen keineswegs inaktiv 
sind, daß vor der Blüte gesammlllte Blätter fast 
oder ganz so aktiv sind als zweitjährige Blätter 
von wilden Pflanzen. Es scheint auch em aus
gesprochener Unterschied in der Wirksamkeit 
der einzelnen Pflanzen zu bestehen. Da dies 
wohl auch für die Digitalisblätter des Handels 
zutrifft, so erklärt es die Verschiedenheit in der 
Wirksamkeit der rohen Drogs und ihrer Zube
reitungen. Für die weiteren Forschungen über 
die Verbesserung der Heilpflanzen ist diese Ver
schiedenheit jedenfalls von Bedeutung. Wenn 
es sich zeigen wird, daß die wirksamen Stoffe 
der Digitalis der Pflanze stets inne wohnen, so 
könnte man darauf Verfahren der Züchtung 
und Veredlung aufbauen. Von größter Bedeut
ung wäre es, wenn die erstjährigen Blätter der 
angebauten Pflanzen verwendbar wären. Die 
Untersuchung hierüber sollen fortgeführt werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Darstellung 
der freienFettsäuren zumZweoke 

der Titerbestimmung 
war von 0. V. Zoul die Verseifung mit 
Glyzerinalkali (100 g Fett, 25 g Kalihydrat 
und 120 g Glyzerin) empfohlen worden. 
Dr. B. JJ,Jielck hat nun durch Versuche 
festgestellt, daß die Erstarrungspunkte der 
so gewonnenen Fettsäuren nicht immer mit 
denen der unter Anwendung von alkohol
ischer Lauge gewonnenen Fettsäuren des 
gleichen Fettes übereinstimmen. Es treten 
stärkere Oxydationen, namentlich der unge
sättigten Fettsäuren auf, die sich durch das 
Herabgehen der Jodzahlen kennzeichnen. 
Verf. empfiehlt deshalb, bei der Anwendung 
alkoholischer Lauge zu verbleiben. 

Ohem.-Ztg. 1911, 668. -he. 
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Die Giftigkeit gewisser SaJze Ueber einen Zucker aus der 
gegenüber grüneP. Blättern Wurzel von Verbascum Thapsus. 

haben Maquenne und Demoussy einer 
Untersuchung unterzogen. Auf die Beob
achtung, daß Blätter, wenn sie in Berühr
ung mit Salz gekommen, schwarz werden, 
kann man nach den Verfassern eine einfache 
Bestimmung der Giftigkeit gewisser Körper 
gegen das Protoplasma gründen. Wendet 
man z. B. Kupfersulfat an, so ist die Re
aktion eine sehr empfindliche. Die Blätter 
zeigten einen schwarzen Rand, nachdem 
sie 24 Stunden lang in einer Lösung von 
1 : 5 000 000 gelegen hatten. Verfasser 
geben die Befunde ihrer diesbezüglichen 
Untersuchungen unter Verwendung ver
schiedener Salze an. Sie haben das V er
halten derselben gegen Alkalimetalle, Am
monium - Verbindungen , Methylamin und 
Trimethylamin geprüft und gefunden, daß 
die Ammoniumsalze bedeutend giftiger 
wirken, als die von Kalium und Natrium, 
sowie die beiden genannten Amine. 

Compt. Rend. 1910, 151, 178. JV. 

Ueber 

Neben einem Glyko!!id haben Bourquelot 
und Bridel in der Wurzel des Wollkrautes 
einen noch nicht bekannten Zucker, die 
Verbascose, gefunden. Sie erhielten den
selben dadurch, daß sie einjährige Wurzeln 
mit Alkohol auszogen, den Auszug ein
engten und den Zucker mit Alkohol fällten. 
Sie reinigten denselben über das Barium
doppelsalz, zersetzten letzteres mit Schwefel
säure und fällten mit Alkohol. Die 
Verbascose ist rechtsdrehend ! [a] D + 169,09), 
schmilzt bei 2190, kristallisiert in kleinen 
Nadeln end reduziert Fehling'sche Lösungen 
nicht. Invertin spaltet den Zucker teilweise 
und zwar nach Ansicht der Verfasser wahr
scheinlich unter Bildung einer Biose, die 
ihrerseits durch Emulsion weiter aufgespalten 
wird. Bei der Oxydation mit Salpetersäore 
erhielten sie Schleimsäure. Aus der Art 
der Fermentspaltang kann nach Meinung 
der Verfasser geschlossen. werden, daß die 
Verbascose aus Glykose, Lävulose und 
Galaktose besteht, und daß sie wahrscheinlich 
ein Isomeres der Stachyose ist. 

Vergl. Pharm. Zentralh. 52 [1911), 6 91. 
Compt. Rend. 1910, 151, 760. W. 

Ueber das Vorkommen von 
Arsen im Boden, in Pflanzen, 

Früchten und Tieren. 

Hexosepbospborsäureester. 
Lebedew hat in einer gärenden Zucker

lösung mit Bleiacetat das Bleisalz einer 
Hexosephosphorsäure erhalten, welches bei 
der Zerlegung mit Schwefelwasserstoff den 
entsprechenden Ester der Phosphorsäure 
liefert. Es wurde in Form des Hydrazido
osazons C6H5N2H2P04C4H5(0H)sC.(N.NH. Das Arsen in wasserlöslicher Form ist 
C6H5)CH.N.NH.C6H5 mit dem Schmelzpunkt nach Headden in dem jungfräulichen Boden 
1520 dargestellt. Die Salzsäure vermag die von Colorado weit verbreitet, besonders da, 
Esterbindung nicht zu lösen, es entsteht wo derselbe mergelhaltig ist; die Menge 
vielmehr ein phosphorhaltiges Oson. Durch schwankt von 215 bis 5,0 : 1000 000. -
Alkali entstehen zwei Osazone vom Schmelz- Der unter der Bodenschicht liegende Mergel 
punkt 2150 bezw. 1750_ Von diesen ist weist einen größeren Arsengehalt auf 410 
das erste wahrscheinlich Glykosazon und bis .15,0 : 1 000 000. 
das andere das Osazon des Methylglyoxals. Boden, auf dem Getreide gewachsen ist, 

Eine Emulsion von Lipase führt kci:-:e welcher mit Lösungen von Arsenpräparaten 
merkliche Spaltung des Esters herbei. Das gespritzt wurde, enthält 10- bis 28 mal 
p- Bromphenylosazon schmilzt bei 165 o mehr Arsen als jungfräulicher Boden. Luzerne, 
und geht beim Erwärmen in Osazon über. Weizen, Kartoffeln, Aepfel und Birnen, die 

Verfasser stellt weitere Versuche nach l auf solchen arsenhaltigen Boden gewachsen 
dieser Richtung in Aussicht. sind, enthalten dieses Element, ebenso das 

Fleisch und die Nieren von Tieren, die mit 
Biochem. Ztschr. HHO, 28, 216. JV. 1 derartiger Luzerne gefüttert warden. Auch 

j hat V erfass er Arsen im Harn bei solchen 
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Personen feststellen können, die Aepfel und 
Birnen von mit Arsenpräparaten behandelten 
Obstbäumen genossen hatten. 

Proc. Colorado Sei. 1910, 9, 3!5. TV. 

Das Verhalten von käuflichem 
Eieralbumin zu Jodwasserstoff

säure 
hat Weyl näher beobachtet. 

Läßt man Jodwasserstoff auf Eieralbumin 
kurze Zeit einwirken, so erhält man neben 
löslichen Produkten einen jodhaltigen Eiweiß
stoff, die J o da l b o s e ; das jodwasserstoff. 
saure Salz derselben ist in 98proz. Alkohol 
und Aceton löslich. Durch Behandeln mit 
trockenem Ammoniak in alkoholischer Lös
ung entsteht eine Verbindung, die kohlen
stoffärmer ist, als der urspriingliche Körper 
die A p o j o da 1 b o s e; diese zeigt durchaus 
Eiweiß - Eigenschaften. Das Jod ist so fest 
gebunden, daß man es nur nachweisen kann, 
nachdem die Verbindung mit konzentrierter 
Schwefeleäure kurze Zeit erwärmt wird. 
Durch Einwirkung von Zinkstaub, zuerst in 
der Kälte, dann in der Wärme, entsteht ein 
jodfreier Körper, die Red a I b o s e, welche 
sich ihrer Zusammensetzung nach dem Eier
albumin nähert; sie besitzt jedoch einen ge
ringeren Stickstoffgehalt ( 1 pZt Stickstoff 
weniger), auch ist letztere nicht gerinnbar. 

Ztschr. f.physiol. Chemie 1910, 68,236. TV. 

Ueber die Bildung von 
Trimethylamin durch Bacterium 

prodigiosum. 

Vermehrung des Trimethylamingehaltes her
vor, während das dem Cbolin nahe ver
wandte Beta'in vollständig wirkungslos blieb. 
Auf reinem Peptonagarnährboden gedieh das 
Bacterium prodigioeum zwar sehr gut, 
bildete aber nicht eine Spur von Trimethyl
amin. Erst nach Zugabe von Cbolin und 
Lezithin trat die11 in großer Menge auf. 
Da nun Cholin sowohl wie Lezithin auch 
in der Kartoffel vorkommen, halten Ver
fasser diese beiden Körper für die Mutter
körper des Trimethylamins beim Prodigio
sumwachstum auf Kartoffeln. 

Zentralbl. f. Physiol. XVII, 1910, 24, 6. W. 

Beiträge zur Kenntnis 
der Alkaloide aus den wurzeln 

von Sanguinaria canadensis. 

Es ist Ackermann und Schütxe ge
lungen, ans Kulturen des Baeterium prodi
giosum, die auf Kartoffeln gewachsen waren, 
Trimethylamin in Form seines eigenartigen, 
schwer löslichen Goldsalzes (Verfahren von 
Kutscher und Takeda) in analysierbaren 
Mengen rein zu gewinnen und durch eine Reihe 
gut stimmender Goldanalysen als solches 
festzustellen. Wurde, waa zur Ermittelung 
der Herkunft der Base geschah, der an 
sich geringe natürliche Oholingehalt der 
Kartoffel künstlich vermehrt, so konnte die 
Menge des eich bildenden Trimethylamins 
auf mehr als das 20 fache gesteigert werden. 
Auch Zusatz von Lezithin rief erhebliche, 

In der Sanguinaria-Wurzel läßt sich nach 
Koxniewski die Anwesenheit von 5 bezw. 
·4 Alkaloiden fesstellen: S au g u in a r in, 
Ch e I eri th ti n, Pro top in und a- und 
/l · H an o c h e l i d o n i n. Infolge der leichten 
Löslichkeit der !leiden letzteren in Ammoniak 
im Gegensatz zu den ersteren, ist eine 
teilweise Trennung leicht zu erreichen. Zur 
Trennung der anderen 31 die bisher außer
ordentlich schwierig war, gibt Verfasser ein 
Verfahren an. Er läßt die Wurzel mit 
Alkohol ausziehen, das Extrakt durch ab
wechselnde Fällung mit 40 proz. Schwefel
säure fällen, in Wasser auflösen, mit 
Ammoniak fällen, wieder mit Essigsäure 
verschiedener Konzentration. ausziehen und 
abermals mit Schwefelsäure fälJ..in. Er er
hielt so 4 Fraktionen kristallinischer Sulfate, 
von denen die erste fast ausschließlich 
Cheleritin mit nur sehr geringen Verunrein
igungen und Spuren von Sanguinarin ent
hielten, die zweite vorwiegend Chelerithin 
neben geringen Mengen von Sanguinarin 
und amorpher Substanz. Chelerithin kristall
isiert mit einem Molekiil Alkohol 

(C21H17N04 + C2H50H) 
Schmelzpunkt. 2030, Sanguinarin mit emem 
halben Molekül Alkohol 

(C20H15N04 + 1/2 C2H50H) 
Schmelzpunkt 2120. Beide bilden Perjodide, 
wenn man ihre alkoholischen Lösungen mit 
Schwefelkohlenstoff .J odlösungen versetzt. 

Akad. d. Wiss. Krakau. 1910, 6,231. W. 
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Ueber den Nachweis 
der Verfälschung von Paprika 
berichten von Sigmond und Vuk. 

Da durch einen Oelzusatz die Jodzahl 
des Aetherextraktes nur um ein Geringes 
verändert wird, und da die Jodzahl des 
natürlichen Paprikaöles selbst ein so wechseln
der Wert ist, daß die natürlichen Abweich
ungen größer sind als die Veränderung, 
welche die Jodzahl durch Fremdölzusatz 
erfährt, so kann die übliche, durch Zusatz 
von 1 bia 2 pZt fremdem Oeles bewerk
stelligte Verfälschung des gemahlenen Paprikas 
auf diesem Wege nicht nachgewiesen werden. 

Verfasaer gingen nun bei ihren Versuchen 
zum Nachweis einer solchen Verfälschung 
von der Beobachtung aus, daß beim Mahlen 
von Paprika zwar ein Teil des natürlichen 
Oeles aus den Zellen heraustritt (weil ja 
d.ie Zellwände durch den Mahlvorgang zer
rissen werden), der größere Teil aber immer 
noch im Innern der Zellen sich befindet. 
Sie versuchten das an der Oberfläche 
haftende Fremdöl auf verschiedene Weise 
zu isolieren und hofften d u r c h d i e d a -
m i t v er b und e n e A n r e i c h e ru n g des 
letzteren mittels der Jodzahlbestimmung zu 
einem sicheren Nachweis in dieser Richtung 
zu gelangen, aber auch diese Hoffnung 
bestätigte sich nicht. 

Ztsekr. f. Untt-rs. d. Nakr.- u. Genußm. 
1912, XXIII, 8, 387. Mgr. 

Das Verfahren zur 
Eisenbestimmung in Milch 

besprechen Nottbohm und Weißwange. 
Sie empfehlen auf Grund ihrer Untersuch
ungen folgendes V erfahren : 

100 ccm Milch werden, am besten in 2 
Platinschalen, unter Glastrichtern auf dem 
Wasserbade eingetrocknet, im Lufttrocken
sch1ank allmählich auf 150 bis 1800 erhitzt 
und dann möglichst in einer Qaarzmuffel 
verascht. Die völlige Veraschung nimmt 
man bei bedeckten Schalen über Pilzbrennern 
vor. Um die letzten Spuren Kohle zu 
entfernen, verreibt man die Asche mit etwas 
Wasser, trocknet wieder auf dem Wasser-

bade ein und glüht nochmals schwach. Die 
gänzlich weiß gebrannte Asche wird zweimal 
mit eisenfreier 8alzsäure auf dem Wasser
bade zur Trockne eingedampft, mit etwa 
40 ccm n/2 · Salzsäure aufgenommen, in 
einen Erlenmeyer-Kolben übergeführt und 
nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure 
oxydiert. Nach völligem Erkaltem spült 
man die Aschenlösung in · einen Scheide
trichter, versetzt mit 2 ccm einer 5 proz. 
Cupferronlösung (Pharm. Zentralh. 51 [ 1910], 
486, 1183), mischt gut durch und läßt 
eine Viertelstunde stehen. 

Dann schüttelt man die Lösung zweimal 
mit etwa 25 ccm Chloroform aus, läßt die 
gelb bis grilnlich gefärbte Cbloroformschicht 
in einen 100 ccm fassenden weithalsigen 
Erlenmeyer - Kolben aus Jenenser Glas 
fließen und destilliert das Chloroform auf 
dem Wasserbade bis auf die letzten Spuren 
ab, was durch Neigen des Kölbchens leicht 
zu erreichen ist. Der Rilckstand wird 
durch vorsichtiges Erhitzen des Kölbehens 
über freier Flamme völlig verascht. Das 
nun deutlich wahrnehmbare Eisenoxyd bringt 
man durch Erwärmen mit Salzs!iure und 
etwas Salpetersäure in Lösung, raucht noch 
zweimal mit Salzsäure ab und bestimmt 
schließlich das Eisen kolorimetrisch. 

Zeitsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
1913, XXIII, 10, 514. 

Genm. 
Mgr. 

Zum Eindicken der Milch in 
der Kälte 

bringt man die Milch in Gefrierzellen. Bei 
20 unter Null friert die Milch so, daß sich 
das Wasser in Flocken wie Schnee aus
scheidet. Tiefer als 20 unter Null darf 
nie gegangen werden, da sonst Eis entsteht, 
das von der Milchmasse nicht zu trennen 
wäre. Die Schneeflocken können in Schleuder
maschinen leicht von der Milchmasse ab
geschieden werden. Diese ist ein weicher 
Teig, der durch geringe Wärme noch voll
kommen eingetrocknet wird. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt 1912, 408. 
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zum vermi5cht und auf · Patentflaschen gefüllt. Flüssiges Kaffee - Extrakt 
Hausgebrauch 

bereitet man nach Doering, wie folgt. 
500 g Kaffee zu 1140 Mk. Einkauf und 

125 g Kaffee zu 1180 Mk. Einkauf werden 
gemischt, sehr fein gemahlen und mit 1 kg 
Wasser 20 bis 24 Stunden mazeriert. 
Darauf destilliert man 1,25 kg in eine 
Eoghalsflasche ab. Dem dickfliissigen, er
kalteten Rückstande werden 3 pZt Natrium
bikarbonat sowie 2 bis 215 L Wasser zu
gesetzt und eine gute halbe Stunde im 
Kochen erhalten. Nach dem Abkühlen 
wird durchgeseiht, filtriert, mit dem Destillat 

Zum Gebrauch werden zu 1 Teil des 
Extraktes 1 bis 10 Teile Wasser zugefügt. 

Pharm. Ztg. 1912, 311. 

Alkalisierten Kefir 
t1tellt man nach J. Peiser dar, indem man 
Milch mit Kefirferment säuert, darauf auf 
die Hälfte verdünnt und mit Natriumkarbonat 
abstumpft (5 ccm einer 20 proz. Lösung 
auf 1/2 L Kefir). Diese Nahrung wird nach 
Bedarf mit Soxhlet 's Nährzucker angereichert. 

11:fonatsschr. f. Kinderheilk. 1912, Bd. 11, 
175. 

Drogen• und Warenkunde. 

Zwei neue Verfälschungen von 
Safran. 

Nach dem Berichte von R. TVasicky 
erhielt Prof. Moeller von E. Goilin zwei 
rotbraune Pulver mit der Angabe, es seien 
Muster von gefälschtem Safran, der aus Inns
bruck stamme. Etwas später sandte der
selbe eine unzerkleinerte Droge, die er wieder 
aus Tirol erhalten hatte. Die letzte Fälsch
ung ~besteht nach :Ansicht von Collin (Ann. 
d. Falsific. 191 O, Nr. 2 3) aus den Blüten 
von C y n a r a ca r dun c u l u s oder C. s c o
l y m u s, gefärbt mit Azofarbstoffen. 

( "Die letztere, ganze-~ Blüten aufweisende 
Fälschung besteht aus Blüten, die mit einem 
roten, in Wasser löslichen, in Benzin unlös
lichen Farbstoff gefärbt sind. ,'i. In Wasser 
gebracht , sinkt die Fälschung zum Teil 
unter, was darauf zurückzuführen\ist, daß 
sie künstlich mit einem Stoff beschwert 
wurde, der sich am Boden des Glases an
sammelt. Er erwies sich als Bariumsulfat. 

Die aufgeweichten Blüten zeigen den 
typischen ,Bau von aktinomorphen Kom
positenblüten, denen der Fruchtknoten ent
fernt wurde. Bei einer Länge von 35 mm 
entfallen'auf die Korolle 33 mm. Die Blumen
kronröhre ist in ihrer oberen Hälfte bauchig 
aufgetrieben. Ihr Rand läuft in fünf schmale 
Zipfel aus. Aus der Röhre, die durch Ver
wachsung der Antheren entstanden ist, ragt 
ungefähr 2 mm der Griffel heraus. An 

seinem· Ende zeigt der letztere Teilung in 
zwei Schenkel, die nicht auseinander weichen. 
Betrachtet man die Blüte im Mikroskop, so 
fällt am meisten auf, daß sich in allen Teilen 
morgenaternförmige Kristalldrusen befinden. 
Die Korollenzipfel zeigen vielzellige keulen
förmige Drusenhaare, deren Zellen in zwei 
Reihen aufgebaut sind. Die Griffelnarbe ist 
von stumpfspitzigen Papillen bedeckt, die 
nach unten zu länger werden, um dann 
plötzlich aufzuhören. Die gestreckten Epi
dermiszellen der Staubfäden weisen kleine 
stumpfkegelförmige Erhebungen auf. Filr 
die Erkennung wichtig ist es, daß die oberen 
Enden der Staubfäden ungemein grazil und 
schmal sind. Die Staubb.eutel sind an ihrem 
unteren Pole geschwänzt. Die Gefäße der 
Blüten erscheinen gelbbraun gefärbt, so daß 
man bei oberflächlicher Betrachtung an 
Sekretschläuche denken könnte. Aber weder 
an Querschnitten noch an Längsschnitten 
lassen sich solche nachweisen. Die Exine 
der Pollenkörner trägt stumpfe Spitzen und 
eine zarte streifenartige Zeichnung. Alles 
dies paßt, wie Verfasser ausfilhrlichst nach
weist, auf die Blüten von On o p o r d o n 
acan thium. 

Von den beiden obenerwähnten Pulvern 
hatte das eine dunkelrotbraune Farbe und 
bestand hauptsächlich aus dem Pulver von 
von Carthamus tinctorius sowie 
Weizenstärke, während das andere mit einem 
lebhafteren ins Rote gehenden Farbtone 
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dieselben Bestandteile aufweist. Nur ist der 
Farbstoff in bedeutend größerer Menge vor
handen. (Pharm. Post 1912, 4.61.) 

Die andere Verfälschung, welche einen 
spanischen Safran betraf , bestand nach 
Dr. A. Nestler aus präparierten, oberird
ischen Pflanzenteilen, die einer Papilionacee, 
möglicherweise der Vicia sativa L., ange
hören. Sie waren fadenförmige, in der 
Farbe dem Safran sehr ähnliche, ungefähr 
3 cm lange, eehr spröde Gebilde; entweder 
gleichmäßig 0,3 bis O, 7 mm dick oder an 
einer, seltener an 2 Stellen unbedeutend 
dicker. Sie sinken in Wasser sofort unter 
und geben einen karminroten Farbstoff ab. 
Durch das Aufweichen in Wasser verlieren 
sie ihre spröde Beschaffenheit und werden 
beträchtlich dicker ; sie erscheinen dann als 
einfache oder verzweigte, unbeblätterte oder 
mit zarten Blättchen versehene Gebilde: 
Gebilde einer fremden Pflanze. Gleichzeitig 
lösen sich überaus zahlreiche anorganische 
Bruchstücke -von ihnen los, ein Beschwerungs· 
mittel, dair sich als Schwerspatpulver er
kennen läßt. (Arch. f. Chemie u. Mikro
skopie 19121 H. 5.) 

Ueber die Aufbewahrungsdauer 
von Folia Belladonnae, Folia 
Hyoscyami und Folia Stramonii 
hat Dr. R. Gaxe Untersuchungen angestellt, 
indem er die fein gepulverten Drogen in 
mit Glasstöpseln verschlossenen Gefäßen im 
Sommer im ungeheizten, im Winter im ge
heizten Zimmer aufbewahrte. Die Drogen 
waren in Jahre 1908 gesammelt und wurden 
im Februar 1909, März 1911 und Oktober 
1911 nach dem D.A.-B.V untersucht, wobei 
folgende Befunde erhalten wurden. 

Februar März Oktober 
1909 1911 1911 
pZt pZt pZt 

Folia Belladonnae 0,38 0140 0,43 
» Hyoscyami 0,0795 0,082 0,087 
» Stramonii 0,205 0,205 0,212 
Hieraus geht hervor, daß der Alkaloid-

gehalt bei sachgemäßer Aufbewahrung nicht 
zurückgeht. Dagegen dürfte die Zunahme 
des Alkaloidgehaltes auf einen Rückgang 
des Wassergehaltes der Drogen zurückzuführen 
sein. 

.Apoth.-Ztg. 1912, 402. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber Cystopurin. 
Walx in Meiningen bat das von der 

Firma J. .A. Wülfing in Berlin hergestellte 
Mittel bei einer Reihe von Tripper- und 
Blasenerkrankungen angewendet und es als 
ein ausgezeichnetes Harndesinfiziens kennen 
gelernt. Es ist ein Doppelsalz von Hexa
methylentetramin und N atrinmacetat mit 
Kristallwasser und kommt als Tabletten 
zu 1,0 in Originalröhren in den Handel. 
Man kann davon 3 bis 6 täglich für Er
wachsene verordnen und läßt sie am zweck
mäßigsten in wenig Wasser einnehmen. Das 
Mittel ist darin außerordentlich leicht löslich 
und wird wegen seines angenehm schwach 
salzigen Geschmackes von den Kranken 
nicht ungern genommen. Die Wirkung des 
Cystopurins ist so zu erklären, daß es die 
Schleimhaut der Blase und Harnröhre so 
verändert, daß hier die weitere flächenhafte 
Ausdehnung der Gonokokken zum Stillstand 

kommt. Es wirkt also nicht direkt bakterien
tötend, sondern entwickelnngshemmend auf 
die Bakterien durch Veränderung der 
Schleimhaut, durch Verbesserung ihrer 
physiologischen Widerstandsfähigkeit. Stör
ungen des Magens oder des Darmes kamen 
nach Gebrauch des Mittels nie vor, ebenso
wenig wurde bei der Zunahme der Harn
absonderung eine ungünstige Einwirkung 
auf die Nieren beobachtet. Als außer
ordentlich zweckmäßig und empfehlenswert 
bezeichnet Walx seinen vorbeugenden Ge
brauch zur Vermeidung eines Blasenkatarrhs 
bei Tripper. 

Therap. d. Gegenw. Juni 1912. Dm. 

Salvarsan, 
schlägt S. L. Bagrow vor, in geeigneten 
Fällen in Form von Stuhlzäpfchen einzu
verleiben. Das Salvarsan wird dabei voll
ständig aufgesaugt, eine Schädigung der 
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Darmschleimhaut tritt nicht auf. Die all
gemeine Reaktion ist sehr gering, sie kann 
am 2. bis 3. Tage in Form von Mattigkeit 
und Abgescblagenheit auftreten; klinische 
Besserung ist sogar am dritten oder vierten 
Tage schon zu erkennen. Die Stuhlzäpf
chen sollen in 2- bis 3 tägigen Zwischen
räumen gegeben werden, bis die gewünschte 
Gesamtmenge (0,6 bis 0,8 g) erreicht ist. 
Der Stuhlgang soll jec!es Mal 10 bis 15 
Stunden zurückgehalten werden. Man ver
schreibt folgendermaßen: 

Salvarsan 0,1 (!) werden mit einer 
sehr geringen Menge Mandelöl zu einer 
gleichmäßigen Emulsion verrieben, 

Novocain 0,01 zugegeben und mit 
der nötigen Menge Kakaoöl 
ein Stuhlzäpfchen bereitet. B. w. 
Berl. Klin. Wochensi:hr. 1912, Nr. 3. 

Zinnvergiftung durch Herings
Konserven. 

Daß Zinn in Konservenbüchsen der Ge-
undbeit schädlich werden kann, ist längst 

bekannt. Einen neuen Fall einer solchen 
Zinnvergiftung beobachtete Dr. Günther 
in Braunschweig an sieb selbst.· Nach dem 
Genuß von Ostseedelikateßheringen in Wein
sauee aus einer in gutem Zustande befind
lichen Konservenbtichse erkrankte er plötzlich 
an heftigen Leibschmerzen, Gefiibl des 

Aufgetriebenseins in der Magengegend, ver
bunden mit starkem Druck in der Brust. 
Die Untersuchung der Heringsachnitte ergab 
in 11 Scheiben 0,154 und in der Sauce 
ebenfalls eine entsprechende Menge von 
Zinn. Die Vergiftungeerscheinungen, die 
sich noch nachher in vollständiger Appetit
losigkeit und Stuhlverstopfung und metall
ischem Geschmack im Munde äußerten, 
veschwanden erst nach 6 Tagen. Es dürfte 
dem sehr hohea Säuregehalt der Sauce, in 
Verbindung mit einem etwa vierteljährigen 
Aufgelagertsein der Konserven zuzuschreiben 
sein, daß solche beträchtliche Mengen von 
Zinn aus der W andnng der Dose gelöst 
waren. W. Fr. 

• Gesiendheitslehrer• 191;?, Nr. 3, S. 45. 

Arsenvergiftungen 
haben J. G. Taylor und K. V. Trubshaw
Ohester (Brit. med. Journ. 1911, Nr. 2659) 
bei einer Anzahl von in einer Wäscherei 
beschäftigten Mädchen beobachtet. Eine genaue 
Untersuchung ergab, daß der zum Anheizen der 
Plättöfen verwandte Koks 0,001 pZt Arsen, 
seine Asche nur 0,0002 pZt dieses Giftes 
enthielt. Ein Teil der Abgase war in die 
Zimmerluft gedrungen, eingeatmet worden 
und so die Ursache der Vergiftung gewesen. 
Als nun mit Kohle geheizt wurde, kamen. 
keine weiteren Krankheitsfälle vor. 

Berlin. klin. Wochensehr.1912, !:117. B. lr ,. 

Verschiedene Mitteilungen. 

5 Grundregeln 
für die Behandlung von Tinte. 

Dünnflüssigkeit: Jede Tinte muß dnrch 
Verdunstung ihres Wassergehaltes und durch 
den Zutritt von Staub allmählich an Dünn
flüssigkeit verlieren; man benutze daher stets 
Tintenfässer mit nicht zu weiter Oeffnung und 
schließe sie nach Gebrauch. Reste dick ge
wordener Tinte ersetze man durch frische Tinte. 
Der unbrauchbare Rest kostet kaum einen 
Pfennig. Die Füllflasche ist gut vers chl osse n 
und kühl aufzubewahren. 

Ha I t bar k e i t: Wenn Stahlfedern, Kork
stückchen oder sonstige Fremdkörper in das 
Tintenfaß geraten, verdirbt die beste Tinte. 
Man reinige daher das Tintenfaß vor dem Ein
gießen frischer Tinte, gieße niemals frische 

Tinte zu Resten und mische nie verschiedene 
Tintensorten. - Das Verdorbensein von Tinte 
zeigt sich u. a. an einer auffälligen Veränder
ung des Farbtons. Ist Tinte in einer ver
schlossenen und kühl aufbewahrten Füllflasche 
veJdorben, so ist sie entweder wissenschaftlich 
nicht richtig zusammengesetzt oder eine .sehr 
alte Füllung, die der Händler nicht verabfolgen 
sollte. 

A b n u t zu n g d er S t a h lf e d e r: Die Spitze 
der besten Stahlfeder hält, auch wenn man mit 
Wasser schreiben würde, nicht länger als eine 
Wo c h e der fortgesetzten Reibung auf dem 
Papier stand. Dabei haben 80 pZt der Ver
braucher eine schräge Federhaltung, welche die 
eine Zinke der Stahlfeder mehr mitnimmt als 
die andere und sie deswegen meist noch schneller 
unbrauchbar macht. Man gebe daher nicht der 
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Tinte die Schuld, wenn die Feder nach so 
langer Benutzen verschlissen ist. Wer dauernd 
angenehm zn schreiben wünscht, der wi:ichsle 
alle 3 Tage seine Feder. Das gilt namentlich 
für den, der viel Schreibarbeit erledigt. ' Die 
Ausgabe ist im Vergleich zu der Annehmlichkeit 
verschwindend klein: Kaum hundert Federn im 
Jahr; keine 2 Mark! - Für verschiedene Tinten
sorten verwende man nicht ein und dieselbe 
Feder! 

Krustenbildung: Je öfter man die 
Schreibarbeit unterbricht und die gefüllte Feder 
beiseite legt, desto schneller bedeckt sie sich 
mit den Tintenrückständen. Diese Erscheinung 
bezeichnen wir als •Krustenbildung•. Ist eine 
Tinte wissenschaflfoh richtig zusammengesetzt, 
so ·sollte d"ie Krustenbildung nur gering, nicht 
aber störend sein. Uebrigens wird das Ansetzen 
an der Feder stark durch die bessere oder 
schlechtere Politur der Federn beeinflußt. 

Kopien: Bei .A.uswahl von Kopiertinte wird, 
man vor allem anderen Rücksicht zu nehmen 
haben 

a) auf die Zahl der gewünschten Kopien, 
b) auf die Zeit, innerhalb der das Kopieren 

der Schriftstücke stattfindet, 
c) auf das Kopierverfahren (Platten -Kopier

presse, Walzen-Kopiermaschine), 
d) auf das Schreib- und Kopierpapier. 
Aber auch wenn man die nach diesen Ge

sichtspunkten geeignete Tinte für den bestimmten 
Zweck ausgewählt hat, erzielt man häufig genug 
unbefriedigende Kopien. Man beachte daher 
folgende Winke : 

Zur Erzielung mehrerer Kopien 
(4 bis 6) befeuchte man ohne Zwischenlage so
viel Blätter Kopierpapier als man .A.bdrücke 
fordert, entferne das überschüssige \Vasser 
mittels Löschpapier und presse frische Schrift 
eine Minute. ältere bis 5 Minnten. Man beginne 
mit schwachem Druck, um der Tinte Zeit zu 
lassen, sich zu lösen und in die verschiedenen 
aufeinanderliegenden Bogen Kopierpapier einzu
dringen. Erst allmählich presse man srärker. 
Sofortige starke Pressung macht die Schrift breit 
und läßt die Kopien verwischen. 

b) iBeim KopierPn mit der Walzen
Kopiermaschine: 

Für diesen Zweck verwendet man vorteilhaft 
Blauholz- und Teerfarben-Tinten, die sich unter 
dem Druck der Spindel si;hneller lösen und ab
drücken. \Yer den blauen Ton der Eiseng-allus
Kopiertinte unbedingt bevorzugt, kann eine 
solche für die Kopiermaschine benutzen. Er 
muß dann aber seine Schriftstücke sofort nach 
der Niederschritt kopieren und möglichst dünnes 
Kopierpapier verwenden. Besonders dünn es 
Kopierpapier ist auch dann notwendig, wenn 
mehrere Kopien von einem Schriftstück n ach -
ein an d er genommen werden sollen. Bei der 
ersten Kopie drehe man die Spindel schneller 
als bei den folgenden. Auch kann man den 
Druck im Anfang etwas schwächer nehmen. 
Deberhaupt ist es von größter Wichtigkeit, daß 
die Kopie1maschine für die benutzte Tinte 
riehtig eingestellt wird. Werden ver
schiedene Schreibpapiere -,- rauhes und glattes -
oder verschiedene Sorten Kopiertinte in einem 

a) Beim Kopieren mit der Platten- Büro benutzt, so ist das durch verschiedene 
Kopierpresse: · 1 Emstellung der Maschine genau so zu berück-

Für dieses Verfahren sind Blauholz- Teer- sichtigen, wie beim Kopieren mit der Platten-
farben- und Eisengallus-Kopiertinten g~eignet. Kopierpre~se (s .. o )... . . 
Erstere beiden besitzen größere und länger an- Im ~br1gen ~1lt fur die Auswahl }es Papiers 
haltende Kopierkraft; letzter zeichnen sich durch und d10 soostil!'.en }!aßnahmen b_e1m KoJ?1eren 
längere Haltbarkeit in der Flasche ans. Eisen- dasselbe, w~s oben uber das Kop1er~n mit der 
gallus-Kopiertinten kopieren nur frische Schrift. Platten-:irop1erpressse gesag~ worden 1st .. 

Rauhe Schreibpapiere - die besten nicht Aus !lmem Flugblatt der F_1rmaH.von Gimborn-
auLJgenommen - geben weniger gute Abzüge .A..-G. m Emmerich a. Rhem. 
als glatte, feste, gut geleimte Papiere. Billige, 
holzhaltige Briefpapiere oder Postkarten saugen Preislisten sind eingegangen von: 
die Tinte a~_f und machen _das K_opieren uumög~ E. Merck-Darmstadt über Chemikalien, Präpa-
l~ch. Je dunner ~as Kop~erpap1er?. desto d~ut-1 rate für Analyse und Mikroskopie, garantiert 
l!cher un_d zahl!elllher die Abdr~cke. Di~ke reine Reagenzien, Reagenzien nach D. A.-B. V. 
~.andschnft kop1~rt . bess~! als dunn~. Schrift- sowie der deutschen Kriegs- und Friedens-Sani~ 
zuge. Alte S:ihnft 1st ~tarker und langer . zu täts - Ordnung, zusammengesetzte Reagenzien, 
pressen als fnsch geschr1ebe:1e, W~ flo~t kop1Prt Reagenzpapier, Anilinfarben, Mineralien, Drogen, 
:werd?n muß _(au_f groß~n Buros m~t v!~l -\ost), Gebrauchsgegenstände usw. _ 
1st eme Kop1ertmte, die auch bei fluchtigem · 
Kopieren gute Kopien gibt, nötil!'., ( (}imborn's 
Universal-Kopiertinte.) Als Kopierpapier diene Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
nur bestes, remes Seidenpapier; für mehrere 
Kopien ist das gelbe, sogenannte Exportkopier
papier oder Japan - Kopier - Seidenpapier zu be
vorzugen. Man befeuchte das Kopierpapier so 
stark als nur irgend möglich und entferne das 
überschüssige Wasser mittels eines Löschblattes. 

Tagesordnung für die Donnerstag, den 5. Dez. 
1912, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstraße 16b, 
stattfindende Sitzung. 

Herr Professor Dr. 0. N,uberf- Berlin: Be
ziehungen drs Lebens zum Licht . 

. Verleger, Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e i d er , Dresden. 

Im Buchhandel durch Otto M a i e r, Komrnis1ionsge1ehäft, Leipzi~. 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 

0 
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1 Gegrft.ndet von Dr. Hermanll Hager im Jahre 1859. · I 
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Dresden• A 21 1 Schandauer Strallle 43. 

B11ug11pr.el~ vlerteljährlloh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 
im Inland 51,50 Jn., .Ausland S,60 Yk. - Einlelne Nua:aem 30 Pf. 
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Inhalt: ,Wann sind alte Hühnereiner vordorben? .- Deutschea Arzneibuch V. - Peroxydasen, Katalasen und 
Reduktasen in der Milch. - Chemie und Pharmazie: Arzneimittel und Spezialitäten. - Wirksame Bakterien
präparate. - Neuerungen an Laboratoriumaapparaten, - Cremulae. -Bestimmung von Kalk, - Bchwef~lfreie Jod
und BromfeHe._ - Titanbeatimmung. - Railiunigehalt einiger Uianerze. ''- Reaktion von Eisenoxydul nnd ~renn
ung. 'l'On Eisen und Tonerde. - Seifenhaltige Eiweißkörper. - B~stimmung des Goldes. - Unterscheidung von 
Benzin nnd Petroleum. - Kosmetische \Vismutseife. - Bämorrho1dal-SupposHorien. - Nahrungsmittel-Chemie 
Bakteriologische Mitteilungen. - Therapeutische und toxikologische Mitteilungen. - Verschiedene Mit-

teilungen. - Briefwechsel. 

Wann sind alte Hühnereier, die als „frische Landeier" feil
gehalten werden, als „verdorben" anzusehen? 

Von Stabs~potheker Droste, Hannover. 

Unter diesem Titel ist in der Zeit- erheblich billigeren Preise wie frische Landeier 
scbrift für Untersuchung der Nahrungs- verkauft. Sie sind insbesondere auch als Trink-

eier nicht mehr zu verwenden.» 
und ·Genußmittel vom 15. Oktober 1912, 
Seite 4.37 ein Urteil des Landgerichts 
'rrier. veröffentlicht, das folgende Sätze 
enthält: 

Es ist aus dem Urteile nicht genau 
ersichtlich, ob das Gericht auf Grund 
des sachverständigen Gutachtens zu 
diesen Anschauungen gekommen ist. 

• Wenn nun auch die von dem Sachverständ- N h · E f h k · h 
igen Dr. Ko. untersuchten vier Eier nicht als ac memen r a rungen ann 1c · 
verdorben im Sinne des gewöhnlichen Sprach- mich den Ausführungen jedenfalls nicht 
gebrauchs, also als vollständi,: ungenießbar völlig anschließen. Zunächst ist der 
11.nd unbrauchbar anzusehen sind, so sind sie Ausdruck «nur erst ganz kurze Zeit 
dooh. als .verdorben .im Sinne des § 102 des alte Eier» doch wohl zn unbestimmt. 
Nahrungsmittelgesetzes anzusehen. « Verdorben> 
im Sinne dieser Bestimmung ist. Ware dann, Aus dem folgenden Satze, der von 
wenn· ihre normale Beschaffenheit erheblich zwei bis drei Monate alten Eiern spricht, 
herabg'esetzt ist, auch wenn sie noch irgend wie könnte gefolgert werden, daß als «frische 
verwendbar ist. Bei Feststellung der normalen L d · f ·1 h lt E" · ht ·· b 
Beschaffenheit eines Nahrun~smittels ist von den an eier» eI ge a ene ier mc U er 
berechtigten Erwartungen des konsumierenden z W e i Monate alt sein dürften. Solche 
Pablikum.s auszugehen. Hiernach sind aber Auffassung würde im allgemeinen den 
un~er «fns~hen Lan_deiern• nur erst ganz kurze praktischen Möglichkeiten entsprechen, 
Zeit alte Eier,. die 1~sbesondere auch noch zn:n sofern man nicht nur die von Bauern 
Rohessen geeignet smd, zn verstehen. 2 bis l ·· 
3 Monate alte Eier sind aber in ihrem Werte sofort zum nachsten Mar.kte getragenen 
erheblich herabgesetzt, sie werden auch zu einem oder an die Konsumenten direkt verab-
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folgten· Eier als «frische Landeier» be- zeichnet. Ich bewahre seit mehreren 
zeichnen und den Engros- und Detail- Jahren stets einige hundert Eier ohne 
Handel überhaupt von der Lieferung jedes Packmaterial in einer gut ausge
«friseh~r Lan~eier> und «Trinkeier» trockneten, geruchlosen, bedeckten Kiste 
ausschließen will. auf, die in einer kühlen, luftigen frost-

Die Gründe für die Umwandlungen, und feuchtigkeitsfreien Vorratsk~mmer 
die das frische Ei, bis es zum toten (nicht im Keller) steht. Diese Eier 
alten Ei wird, durchmacht, und für die halten sich vier Monate und länger und 
weiteren Zersetzungen sind bekannt. sind nach dieser Zeit von frischen 
Die Konservierungsverfahren treten der Eiern nicht zu unterscheiden. 
schnellen Zersetzung entgegen, beein- Sie werden sowohl als Koch- wie als 
flussen aber zum Teil ihrerseits den Trinkeier benutzt, sind ganz voll, 
Geschmack der Eier ungünstig. Wann haben ausgezeichneten Geschmack, einen 
tritt nun aber beim Lagern frischer festen, schönfarbigen Dotter und sind 
Eier ohne Konservierungsmittel der Zu- sehr bekömmlich. Eine Bauersfrau sagte 
stand ein, in dem die normale Be- mir, daß sie bei diesem Aufbewahrungs
schaffenheit der Eier so herabgesetzt verfahren schon Eier bis zu 6 Monaten 
ist, daß diese nicht mehr den Erwart- gelagert habe, ohne daß sie verdorben 
ungen entsprechen, die das konsumier- seien. Ich habe nie mehr wie 3 bis 4 
ende Publikum an frische Eier*) stellt, verdorbene Eier unter meinem Vorrat 
und daß sie zu erheblich billigeren (etwa 300 SLück) gefunden, und es ist 
Preisen verkauft werden wie frische wohl anzunehmen, daß diese von vorn
Landeier und insbesondere nicht mehr herein mangelhaft waren. 
als Trinkeier zu verwenden sind? Das Diese Ausführungen dürften vielleicht 
Alter der Eier ist nach meinen Erfahr- die Ansicht stützen, daß bei der Auf
ungen dafür keineswegs unbedingt maß- stellung genereller Grundsätze für die 
gebend, wenngleich naturgemäß alle das Beurteilung von Nahrungsmitteln mit 
Ei schädigenden Einflüsse durch die großer Vorsicht zu verfahren ist. Wenn 
Dauer intensiver wirken. Es kommt in vorliegendem Falle das Landgerichts
vor allem darauf an, diese Einflüsse urteil alle 2 bis 3 Monate alten Eier, 
möglichst auszuschalten. Oft sind schon die als frische Landeier feilgehalten 
die durch den Begattungsakt in das Ei werden, als solche g rund s ätz J ich 
gelangenden Keime so· schädigend, daß für verdorben hält, und hierfür folgende 
das Ei in ganz kurzer Zeit verdirbt. Argumente beibringt: 
Hiergegen hilft weder die zweckmäßigste 1. Solche Eier seien in ihrem Werte 
A:nfbewah~ung, n?ch irgend .ein ~onser- erheblich herabgesetzt, 
v1erungs1.mttel. Smd aber die Eier von 2. Sie würden zu einem erheblich 
v.ornherem ta~~Ilos und. v~~l, so könne~ billigeren Preise verkauft als frische 
sie unter Umstanden weit langer als zwei Landeier und 
Monate aufbewahrt werden, ohne daß 3 S' · ' · b · 
eine Aenderung im Geschmack und · ~e s~1en ms esodere als Trmk-
Aussehen auftritt die das Ei als altes eier mcht mehr zu verwenden, 
und verdorbenes 'Ei im Sinne des vor- S? kann _ich ~ach meinen Erfahrun~en 
stehenden Landgerichtsurteils kenn- diese drei Grunde als zutreffend mcht 

anerkennen und glaube annehmen zu 
dürfen, daß diese Ansicht auch in sach

*) Der Ausdruck «Landeier• besagt für die verständigen Chemiker-, Landwirte- und 
Frische der Eier nichts. Handelskreisen Anhänger findet. 
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Deutsches Arzneibuch V 1910. 
Besprochen von R. Richter in Groß - Schweidnitz bei Löbau. 

•Schluß von Seite 1390.) 

handeln, eine ausführliche Besprechung 
Anlage III. der physiologischen Untersueh-

Verzeiohnis von Reagenzien und vo- u n g selbst zu bieten; darüber sind die 
lumetrischen Lösungen für ärztliche Unter- zahlreichen Lehrbücher und Hilfsbücher 
suchungen. Das D. A .• B. V hat das zu befragen, die in großer Zahl vor
erste Mal eine Reihe von Reagenzien banden sind. Sehr ausführliche Be
anfgenommen,die bei den ärztlichen Unter- sprechungen nach dieser Richtung hin 
suchungen Verwendung finden. Es hat findet m~n in der Apoth. - Zt~. 1911, 
natürlich nur eine beschränkte Auswahl Nr. 44 bis 52 von Heyl und im Zen
treffen können. Vorschläge zur Er- tralbl. f. Pharm_. 1911, Nr. 19. bis 20 
weiterung ließen sich machen und sind von Keller. Hier kann es sich nur 
auch gemacht worden ( Eschbaum, Ber. um eine kurze Angabe des Unter -
d. Dtsch. Pharm. Ges. 1910, H. 6, suchungsverfahrens handeln. 
S. 257}. Es ist selbstverständlieh, daß r. Für_ die Untersuchung des Harns. 
der eine Untersucher diese Methode, 
der andere jene Methode bevorzugen Zum Nachweis von Eiweiß. 
wird. Im großen und ganzen sind die Essigsäure, mindestens 96 proz. wird 
gebräuchlichsten Reagenzien berück- zum Nachweis von Nukleoalbumin ver
sichtigt. Auch hier sagt das Arznei- wendet: Man säuert den absolut blank 
buch wieder, daß die Stoffe, die nicht filtrierten kalten Harn stark mit 96· 
bere!ts im '.fexte ~es Ar.zneib.~ches be: proz. Es~igsäure an; zuerst Trübung, 
schrieben smd, «rem» sem mussen, bei nach längerem Stehen Niederschlag. 
einzelnen Stoffen wird eine zuverlässige . .. .. 
Prüfung scbwer möglich sein. man wird Essigsaure, verdunnte (30proz.) und 
daher gut tun, zuverlässige 'Firmen als _Kaliumferrooyanidlö~ung_ (~ prozent.) 
Bezugsquelle zu wählen. Daß bei der (LlCht~chutz) geben m~t E1w~1ß (Serum
Ausgestaltung dieser Anlage nicht mit al?umm, Serm~gl?,bulm) Trubung„ und 
der Folgerichtigkeit vorgegangen wor- Fapung. Essigsaure zum Ansaue!n 
den ist wie es im Arzneibuche sonst bei der Kochprobe zu verwenden, 1st 
üblich 'ist ist von Witlff festgestellt unzweckmäßig, da kleine Mengen Ei
worden (Ber. d. Dtsch. Pharm. Ges. weiß dabei verdeckt werden (über die 
1911, H. 31 S. 207). Man wird jedoch Haltbar~~it vergJeiche das unter An
dabei bedenken müssen, daß es sich lage II uber Kalmm ferroeyanatum ge
bier um eingebürgerte Spezialvorschriften sagte). 
handelt, und da kann man zwei Wege Salpetersäure, (25 proz.). Dieselbe 
einschlagen: entweder uniformieren, dient zum Ansäuern bei der gebräuchlich
oder die Originalvorschrift beibehalten. sten und sichersten Eiweißreaktion, die 
Das Arzneibuch hat das letztere getan. Kochprobe. Absolut blanker Harn wird 
Vielleicht nimmt die nächste Auflage aufgekocht und 2 bis 4 bis 6 Tropfen 
diese Uniformierung vor. Bedauerlich 25 proz. Salpetersäure zugefügt, jeden· 
ist der auch von Wulff gerügte Miß- falls bis zur sauren Reaktion. 
stand, daß die Angaben über Licht- Nach dem Salpetersäure zusatze, 
schntz keine vollständigen sind. Die der nicht zu reichlich zu bemessen ist, 
Einführungsbestimmungen der Bundes- da die Reaktion dadurch nfoht schärfer, 
staaten besagen, daß diese Reagenzien sondern höchstens Albumin als Acid
nicht vorrätig gehalten zu werden albumin gelöst und damit verdeckt 
brauchen. Bei der Besprechung dieser wird, darf nicht wieder gekocht 
Anlage kann es sich nicht darum werden! Nach einigem Umschütteln 
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bekommt man bei wenig Eiweiß Trüb- wendet. Der Ha.rn wird mit der Natton
ungen, bei viel: Niederschläge. Kühlt lauge stark alkalisch gemacht, und 
man dieses Gemisch bald unter der nun vorsichtig tropfenweise die Kupfer
Wasserleitung ab, so scheiden sich sulfatlösung zugegeben .. Bei Gegenwart 
leichte Trübungen als Flöckchen ab. von Traubenzucker fällt das entstehende 
Durch dieses einfache Verfahren wird Kupferhydroxyd nicht aus, sondern wird 
diese Reaktion zu einer der schärfsten zu einer Doppelverbindung des Trauben" 
Eiweißreaktionen, da man selten Harne zuckers gelöst; die Flüssigkeit wird 
finden wird, die damit gar keine tief dunkelblau. Wenn nach genügendem 
Flöckchen abscheiden. · Zusatze von Kupfersulfatlösung eine 

Salpetersäure dient ferner zur An- geringe Trübung • von C11(0H}2 auftritt, 
stellung der Heller'schen Schichtprobe: erwärmt man vorsichtig an einer 
mit .. einer lang ausgezogenen Pipette Stelle des Glases: es treten Schlieren 
schichtet man die Säure unter den von gelbrotem Cu20 auf. Die Probe wird 
Harn: ein weißer Ring zeigt Eiweiß an. meist von älteren Aerzten bevorzugt. 

Esbach'sche Lösung. zur. Abschätz- Nylander'sche Lösung. Man kocht zuerst 
ungsbestimmung im Esbach'schen Albu- den Harn und setzt dann etwa ein Zehntel 
minimeter bei Vorhandensein erheb- Raumteil· Nylander'sche Lösung zu und 
lieberer Mengen Eiweiß .. (Die einfachen kocht weiter, stellt bei Seite und be
Apparate sind durch jede Handlung obachtet · 5 bis 10 Minuten. Braun
pharmazeutischer Gerätschaften zu· he- färbung zeigt Zucker an. Bei Spuren 
ziehen.) Zur quantitativen Eiweißprüf- tritt sie erst nach einigeh Minuten ein. 
ung wird Esbach besser nicht ver- Da eine große Reihe anderer Körper 
wendet, da Trübungen anderer Art das Wismut ebenfalls reduzieren, ist 
Eiweiß vortäuschen können und andere, die Reaktion nur negativ zu verwenden, 
sichere Verfahren in großer Zahl be- d. h. bei negativem Ausfall ist kein 
kannt sind. . Zucker vorhanden; Die Lösung ist in 

Pikrinsäure ist kein ungefährlicher braunen, mit Gummistopfen verschloss
Körper, bei Stoß und Schlag kann sie enen Gefäßen aufzubewahren oder ab
explodieren; außerdem ist sie giftig. zugeben. 
Daher ist Vorsicht am Platze. . Fehling' sehe Lö~ung = alkalische 

Saures sulfosalizylsaures Natrium. Ist Kupfertartratlösung E~ soll die in An
eines der schärfsten Reagenzien auf lage II beschriebene Lösung (siehe dort) 
Eiweiß. Der absolut blanke, saure verwendet werden. Man mischt gleiche 
Harn wird mit einigen Tropfen der Raumteile der beiden Lösungen, kocht 
lOproz. Lösung versetzt. Es entstehen auf (dabei darf keine Reduktion ein
Trübungen oder Niederschläge (Gegen- treten, sonst ist die Lösung zersetzt), 
probe daneben halten!). ; gib.t etwa ein Drittel Raumteil eiweiß-

Unter die. Eiweißreagenzien. im freien Harn ~u und koc.ht weiter. Gelb
weiteren Sinne dürfte vielleicht nach rote .Absche1d.un~en zeigen Zucker an. 
dem Vorschlage von Eschbaum (Ber. d. Die Fehling sch~ Lösung d~s 
Dtsch. Pharm. Ges. 1910, H. 6, S. 259) D. ~.-B. V darf Illcht zu qu,nti
die geglühte Kieselgur aufzu-· tativen Traubenzuckerb~_st1~m
nehmen sein, die zur: Erzielung absolut u n gen b e n u. t z t .. werden ; fur dl~sen 
blanken Harnes unbedingt erforderlich Z~eck .~uß die Losung 3,46~9 g remes 
und wohl auch in jedem Untersuchungs- kr1stalhs1ert~s Kupfer.~ulfat m 50 c~m 
Iaboratorium im Gebrauche ist. · enthalten . (siehe daruber E. Schmidt, 

Zum Nachweis von Zucker. 
Natronlauge, (annähernd 15 proz.) und 
Kupfersulfatlösung , 10 proz. Beide 

werden zur Trommer'schen Probe ver-

Pharm. Chem. III, S. 835). 
Phe12ylhydrazinhydrochlorid 

schutz) und 
(Licht-

Natriumacetat. Dieselben dienen zur 
Sicherstellung des Befundes: Trauben-
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i'.:Ucker, indem damit das Phenylglykos
azon dargestellt wird (E. Fischer). 
50 ecm Harn werden mit etwa 2 g 
salzsaurem Phenylhydrazin und 3 bis 4 g 
Natriumacetat eine. halbe Stunde im 
Wasserbade erwärmt. Nach dem Er
kalten scheiden sieh bei Anwesenheit 
Ton Traubenzucker die charakteristischen 
Kristalle des Phenylglykosazons aus 
(Schmelzpunkt des aus Alkohol um
kristallisierten Körpers 204 bis 2050). 

Nitroprussidnatrium (Lichtschutz) 
(Legaf). . Die frisch bereitete Lösung 
von Nitroprussidnatrium gibt mit Aceton 
rubinrote Farbe, die auf Zugabe eines 
Ueberschusses von Essigsäure karminrot 
wird. Diese Reaktion kann auch im 
Harn selbst angestellt werden. 

Jodjodkaliumlösung. Dient zur Aus
führung der Lieben'schen Jodoformprobe. 
Man alkalisiert das Harndestillat mit 
Natronlauge oder Sodalösung und setzt 

Zum. Nachweis von Pentosen. etwas Jodjodkaliumlösung zu. Bei 
Gegenwart von Aceton tritt Abscheid-

Orcin (Lichtschutz) wird entweder ung von Jodoform ein, am Geruch und 
allein durch Erhitzen einer Spur Orcin gelben Kriställchen kenntlich. Aldehyd 
mit salzsäurehaltigem Harn (rötlichblaue und Alkohol können zu Täuschungen 
Färbung, später Abscheidung eines Veranlassung geben. Daher stellt man 
blauen Farbstoffes) oder sicherer in der sicherer die Gunning'sche Probe mit 

Bial'aohen Lösung (Lichtschutz) zum Jodtinktur (annähernd 10 proz.) an. Man 
Nachweise von Pentosen verwendet. alkalisiert den Harn mit Ammoniak
Die Bi a l' sehe Lösung ist m o g- flüssigkeit und setzt dann tropfenweise 
liehst frisch zu bereiten (Keller), Jodtinktur zu bis der ausfallende 
darf also nicht vorrätig ge- schwarzeJodstickstoff nicht mehr sofort 
halten werden. Es werden ver- verschwindet (Heyl). Bei Gegenwart 
schiedene Ausführungen angewendet. von Aceton scheidet sich Jodoform ab. 
Krafft: 5 ccm Reagenz gerade einmal Der Jodstickstoff verschwindet all
aufkochen und etwa 5 Tropfen Harn mählich. Aldehyd und Alkohol geben 
zugeben; oder 5 ecm Reagenz und hierbei kein· Jodoform. 
etwa 2 ccm Harn im Reagenzglase mit . 
Wattebausch verE!chließen undimWasser- Zum Nachweis von Acetessig-
bade bis fast zum Sieden erhitzen; säure. 
dann bei Seite stellen und erkalten 
lassen; Pentosen geben smaragdgrüne 
Färbung. 

Phloroglucin. (Lichtschutz) (Tollens
Salkowski}. Man löst eine kleine Messer
spitze Phloroglucin in der Wärme in 
5 bis 6 ccm Salzsäure (1,19), so daß 
nicht alles gelöst wird. Man teilt in 
zwei Teile, gibt nach dem Erkalten 
zur einen Hälfte etwa 10 Tropfen des 
Pentose - Harns, zur anderen Hälfte 
normalen Harn. Beim Eintauchen in 
siedendes Wasser tritt beim pentose
haltigen bald von oben her Rotfärbung 
ein; normaler Harn ändert seine Farbe 
kaum (Heyl, a. a. 0.). 

Zum Nachweis von Aceton. 

Aceton wird am besten im Destillate 
des Harns nachgewiesen. 

Eisenchloridlösung 1_10 pZt Eisen ent
haltend) (Lichtschutz). Gerhardt's Re
aktion. Man versetzt den Harn tropfen
weise mit Eisenchloridlösung. Das 
entstehende Ferriphosphat filtriert man 
ab und setzt neuerdings einige Tropfen 
Eisenehloridlösung zu; eine bordeaux
rote Farbe zeigt Acetessigsäure an; die 
Farbe verschwindet beim Erhitzen (zum 
Unterschied von Salizylsäure). Sicherer 
stellt man die Reaktion derart an, daß 
man die Acetessigsäure mit Aether aus
schüttelt, den Aether im Scheidetrichter 
trennt und mit verdünnter Eisen
chloridlösung versetzt; es entsteht violette 
bis bordeauxrote Färbung. Acetessig
säure zerfällt bald (namentlich beim 
Erwärmen) in Aceton und Kohlensäure; 
daher ist der Harn möglichst frisch zu 
prüfen; nebenher kann man immer 
Aceton nachweisen. 
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Zum N ach w e i s von Urobilin. Z um Nach w e i s v o n Ga 11 e n fa r b • 
stoff. Amylalkohol nimmt aus Harn, der 

mit Salzsäure angesäuert ist, den gelben Salpetersäure, aalpetrige Säure ent-
haltend. Man gibt zu reiner Salpeter

Farbstoff Urobilin auf. In dieser Lös- säure etwas ranchende Salpetersäme, bis 
ung ist im Spektralapparate das saure das Gemisch schwach gelblich aussieht. 
Spektrum zu beobachten: Breiter Ab- Zur Gmelin'schen Reaktion (auf Bili
sor~tionsstr~if~n in Blau. rubin), entweder als Zonenreaktion; 

Zm.kchlondlosung, 10 proz. Entweder Unterschichten der Säure unter den 
der AmJ:lalko~ola~~zug oder . der H~rn Harn mit langausgezogener Pipette: 
selbst wird mit eimgen ~cm Zmkchlo.r1d- Grüner Ring, der bald in blau, violett, 
l~su~g .und. darauf ~1t :A,mmonmak- rot übergeht. Beweisend ist nur grün 
fl~ss1gke1t versetzt, .bis srnh der. zu- (Biliverdin). Rasch beobachten! Auf 
nachst entste~ende Nieder.schlag w1e~~r weißem Untergrunde; grüne Farbe ver
gelöst hat. Bei Anwesenheit von Urob1hn schwindet bald. oder man filtriert den 
tritt schön grünr~te Fluoreszens . auf. braunen, beirr: Schütteln g e l b e n 
Im Spektroskop 1st das metallische Schaum gebenden Harn legt das 
Spektrum d~s Uro~ilins __ zu beobac.hten Filter auf eine Glasplatte 'und betupft 
~der AbsorpbonssJreifen r~ckt nach hnks, es mit der Salpetersäure; außen grüner 
1m Blau und V10lett wird es heller). Ring (dann blan, violett, rot, die aber 

Zin.kacetatlöung (alkoholische, 10 proz. nichts beweisen). 
Anreibung) dient zur schnellen Orientier- . Calciumchloridlösung (10 proz.) und 
ung (nach Schlesinger). Man schüttelt Natri.mkarbonatlö~ung ( 33 1/s proz,?, 
gleiche Raumteile Harn und Reagenz (Gummistopfen!) dienen zum Nachw~is 
und filtriert: grünrote Fluoreszens. kleiner Mengen Gallenfarbstoff. _auch m 

. . . gefärbten Harnen. Man alkahs1ert den 
Zum Nachweis von Urob1hnogen. Harn mit Natriumkarbonatlösung und 

Ehrlich'sche Lösung. (Lichtschutz.) fällt mit Calciumchloridlösung aus; der 
Zur Ausführung der Ehrlieh'schen Alde · Niederschlag reißt den Farbstoff mit 
hydreaktion (nicht zu verwechseln mit nieder; bei Gegenwart von Bilirubin 
der Ehrlich'schen Diazoreaktion) setzt sieht er gelb, bei normalem Harn weiß 
man zu einigen ccm Harn mehrere aus. Er wird gesammelt und mit 
Tropfen Reagenz. In normalem Harn Alkohol, dem einige Tropfen verdünnte 
tritt eine leichte, in pathologischem Harn Schwefelsäure zugesetzt sind, ausge
eine starke Rotfärbung auf. Im Spektro- kocht und abfiltriert; unter Entfärbung 
skop kann man den Absorptionsstreifen des Niederschlages entsteht bei Gegen
zwischen Linie D und E beobachten. wart von Bilirubin grüne Lösung von 
Urobilinogen geht im direkten Sonnen- Biliverdin. 
lichte in wenigen Minuten, im zerstreuten J odlösung, weingeistige, 1 proz. Die 
Tageslichte sehr bald, in Urobilin offizinelle Jodtinktur ist mit 9 Teilen 
iiber; daher ist die Reaktion nur mit Spiritus zu verdünnen. Sie gibt mit 
ganz frischem Harn irgendwie beweisend. bilirubinhaltigem Harn smaragdgrüne 

Dimethylparaminobenzaldehyd. Licht- Färbung; man kann die Lösung auch 
scbutz auf den Harn überschichten, dann e~t-

• N <CH3 Kristallblättchen steht ein grüner Ring; die Farbe 1st 
J -CH3 vom Schmelzpunkt beständiger. Sie tritt oft ein, wo Gme-

/""" 730, Es ist im all- lin's Reaktion zwe~felhaft ist. . 
1 gemeinen ein Re~ Zum Nachweis von Ind1kan. 
! agenz auf Pyrrol- Chlorkalklösung, halbgesättigte. Lic~t-
~/ abkömmlinge. schutz. Gesättigte Chlorkalklösung 1st 

1 /0 mit gleichen Teilen Was~er zu ve~-
c,H dünnen. Sie dient zum Ind1kannachwe1s 

" nach Jaffe, indem man gleiche Raum-
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teile Harn und starke Salzsäure (1,19) . Chloroform. Lichtschutz. !odwasser
tropfenweise (1 bis 2) vorsichtig mit stoff wird derart. nachgewiesen, daß 
der Chlorkalklösung versetzt und die man das Jod mit salpetriger Säure in 
Flüssigkeit mit einigen ccm Chlor o • Freiheit setzt, die beim Zusammen
form schüttelt. Das Indikan (indoxyl- kommen von Natriumnitrit und ver
schwefelsaures Kalium) wird durch den dünnter Schwefelsäure entsteht. Das 
Chlorkalk zu Indigo oxydiert, das in das Jod wird mit Chloroform ausg~sch~tJelt. 
Chloroform mit blauer Farbe übergeht. 20 ccm Harn versetzt man m1t em1gen 
Mit dem Zusatz der Chlorkalklösung Tropfen Nitritlösung, darauf mit einigen 
muß man sehr vorsichtig sein, da zu Tropfen verdünnter Schwefelsäure und 
viel Chlorkalklösung den Indigo weiter schüttelt mit Chloroform aus. Jod würde 
oxydiert, wodurch er farblos. wird. an der violetten Farbe des Chloroform 

Obermayer'sche Lösung (Llchtschutz), erkannt werden. 
:Bleiacetatlösung, 25 proz. und Zum Nachweis von Salizylsäure. 
Chloroform zum Indigonach~eis nach Eisenchloridlösnng (10 pZt Fe ent-

Obermayer . . Dem. Harn .. wird e~wa haltend). Lichtschutz. Eisenchloridlös-
1/5 Raumteil Bleiaceta~losung ( mcht ung (wenig!) gibt Violettfärbung, die 
mel~r !) zugesetzt, _vom Nt~derschla&" ab- beim Erwärmen beständig ist (zum 
filtriert un~ das Filtra~ mit der gleichen Unterschiede von Acetessigsäure). Man 
Menge frisch bereiter Oberma_yer· kann auch die Salizylsäure mit Aether 
sc~er Lösung .. versetzt und 1 bis 2 aus dem mit Schwefelsäure angesäuerten 
Mmuten geschuttelt; der entstandene Harn ausschütteln den Aether im 
Indigo geht beim S~hütteln mit einig~n Scheidetrichter vom' Harne trennen und 
c~m C~~oroform mit blaue! Farbe ~n den Aether mit Wasser, das eine Spur 
dieses uber. Keller e m P fleh lt, . die Eisenchlorid enthält, schütteln: Violett
Obermayer' sehe Lösung n ur f r1 s c h färbung. 
zu verwenden. Zum Nachweis von Blut. 

Zur Ausführung der Diazo- Guajakharzlösuug, 2proz. in absolutem 
r e a kt i o n nach Ehrlich. Alkohol. Lichtschutz. 

Sulfanilsäure sowohl, wie die beiden Terpentinöl, peroxydhaltiges. Sie werden 
Lösungen sind vor Licht zu schützen. zur Almen - Schönbein'schen Blutprobe 
Man mischt zunächst aus den beiden verwendet. Man stellt sich zunächst 
Lösungen das Ehrlich'sche Reagenz: eine Emulsion aus gleichen Teilen Gua-
1 ccm Nitl'itlösung + 50 ccm Sulfanil- jakharzlösung und verharztem Terpen
säurelösung (oder 5 ccm Sulfanilsäure- tinöl her und überschichtet damit den 
lösung + 1 Tropfen Nitritlösung); dann sauren ( ev. durch einige Tropfen ver
mischt man gleiche Teile Harn und Re- dünnte Essigsäure sauer gemachten) 
agenz, übersättigt mit 10 proz. Am- Harn. Der Blutfarbstoff macht aus dem 
moniakflüssigkeit und schü_ttelt kräfti~. peroxydhaltigen Terpentinöl Sauerstoff 
Normale Harne f~rben sich gelb bis frei, der das Guajakharz blau färbt. 
orange, pathologische (Typhus und II Für die Untersuchung des Magen-
andere Fieberkrankheiten) rot; nach · inhaltes 
2~ Stunden entst.eht ein ~unke!grüner Die Reagenzien zur· Magensaftunter
Nzederschlag ... Die Reaktion gilt nur suchung dienen zur Bestimmung der 
dan.~ als. positiv, wenn der Schaum rot Magensäure, vor allem der Salzsäure. 
gefarbt ist. Sie ist normalerweise in geringen 

Nachweis von Jod (richtiger Mengen frei vorhanden, in größeren 
Jodiden). Mengen an die Eiweißstoffe der Nahr• 

Natriumnitritlösung, lproz., Licht- ungsmittel gebunden.· Völliges Fehlen 
schutz; oder starker Ueberschuß freier 

Schwefelsäure, verdünnte (annähernd Salzsäure sind krankhafteErscheinungen. 
16proz.), und Je nachdem, welche Säuren man be• 
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sti~men wiil (fre~e S~Jzsäure, an. Ei-. Ph~n.olphth11.leü1lösung, lproz., in Spiri
W:~Iß gebundene SalJsaure, orgamsche tus d1lutus. Sie dient als Indikator für 
Sauren,. saure Phosphate), muß man die Gesamtacidität (= Freie Salzsäure 
den Ind_1kat~.r w_ähl~n. D~e Untersuch- + an Eiweiß gebundene Salzsäure + 
ungen smd samthch 1m :filtrierten Magen- saure Phosphate + organische Säuren). 
s~fte (Mage~~ltr~te) vorzunehmen, wenn Kongorot (in wässeriger Lösung) als 
m~ht a~sdruckhch etwas anderes be- Indikator zeigt nur die freie Salz -
stimmt 1st. s ä n r e an ( die bläuliche Farbe schlägt 

Kongopapier, Kongorot. Lichtschutz. in Kongorot um). 
Gibt bei Gegenwart freier Salzsäure Rosolsäurelösung, 1 proz. Lösung in 
Blaufärbung. \"f( eingeist, gibt wie Phenolphthalei'n 

Giinzburg'sche Lösung. Lichtschutz. die Gesamtacidität an, da Rosolsäure 
2 Teile Phloroglucin und 1 Teil auch auf organische Säuren reagiert. 
Vanillin sind in 30 Teilen absolutem Die Acidität wird angegeben (v. Meh
Alkohol zu lösen. Diese Herstellung ring) in ccm n/10-Kalilauge auf 100 ccm 
des Günxburg'13chen Reagenzes ist un- Magenfiltrat bezogen; oder in Salzsäure
praktisch, da es in kurzer Zeit braun prozenten (l ccm n/10 - Kalilauge = 
wird und verdirbt. Man gibt besser 0,003647 HOi);. oder in Prozenten der 
beide Körper, je in der Hälfte verbrauchten ccm n/10-Kalilauge be
des Alkohols '(15 Teilen) gelöst, zogen auf die angewandte Menge 
getrennt ab; außerdem ist Licht- Magensaft (z.B. 10 ccm Magenfiltrat 
schutz unbedingt nötig! Sie ist= 8 ccm n/10-Kalilauge = 80 pZt 
ein Reagenz auf freie Salzsäure: Man Gesamtacidität [Lenhartx]). 
gibt in eine kleine Porzellanschale oder Es ist auffällig, daß das D. A.·B. V 
Porzell~ntiegeldeckel je 1 bis 2 Tropfen nicht die !ür die v. Mehring'sche Magen
alkohohsche Phloroglucin- und Vanillin- saftbeurte1lung (Lehrb. d. inn. Medizin 

. lösung und darauf 2 Tropfen Magen- S. 404) benötigten beiden Reagenzien: 
~ltrat und er~~rmt sehr vorsieh tig Methylviolett (qualitativ auf freie 
uber der Sp1r1tuslampe. Je mehr die Salzsäure) und Uffelmann's Reagenz 
Lösung verdunstet, um so. mehr tritt auf Milchsäure aufgenommen hat da 
bei Gegenwart freier Salzsäure von den diese ~rt . der Magensaftbeurteilung 
Rändern her beginnend Rotfärbung ein; namentlich m Krankenhäusern viel ge
sonst nur Gelbfärbung. Phloroglucin übt wird. 
und Vanillin= Lichtschutz. III. Re:agenzien für die Unter-

suchung des B l n tes. 
Dimethylaminoazobenzol. 1 Tropfen 

de: 1
/, proz. alkoholischen Lösung gibt 

bei Gegenwart freier Salzsäure Rot
färbung (Töpfer). 

Dieser basische Indikator bildet nur 
mit den starken Säuren Salze· die 
schwachen (organischen) werden 'nicht 
mit titriert. Die freie Salzsäure kann 
man auch durch Titration mit n/10-
Kalilauge und der Tüpfelprobe mit 
G'fi,nxburg'scher Lösung quantitativ be
stimmen. 

Salzsäure, n/10- und Kalilauge, n/10-. 
Zur Titration der Magensäure. 

~ie D/10 - Lösungen, namentlich die 
Kahlange, halten ihren Titer nicht 
lange; man stellt sie zweckmäßig frisch 
her. 

Hayem'sche Lösung. Zur Zählung 
der roten Blutkörperchen. Die Blut
körperchen können wegen ihrer Massen
haftigkeit (etwa 5 Millionen in 1 cmm) 
nur nach gehöriger Verdünnung des 
Blutes gezählt werden. Die Verdünn
ungsflüssigkeit muß mit dem Blute 
isotonisch sein (vergleiche das unter 
Solutio Natrii chlorati physiologica dar
über gesagte), sonst tritt Deformation 
der Blutzellen ein. Eine derartige, 
d~m Blutserum isotonische, Lösung ist 
die Hayem'sche Lösung. Die Blut
körperchenzählungen werden im Thoma
Zeiß'schen Zählapparat (mit Meßpipette 
versehen) vorgenommen. 

Essigsäurelösung, 1/ 3 proz. Zur Zähl
ung der weißen Blutkörperchen. Sie 
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hellt die im Blute neben den roten I werden nach dem Fixier.en unte! wie.der
Blutkörperchen enthaltenen weißen Blut- 1 hol~em Anfkoch~n 2 Mm.~ten m Ziehl
körperchen (etwa 6 bis 10 000) auf, JYeielsen'~cher Lösung gefarbt. 8-Fuch
so daß man ihre zahlreichen Kerne sm = Lrnhtschutz. 
sehen kann. Die roten Blutkörperchen zur E n t färb u n g. 
werden gelöst. 

J enner' sehe Eosin-Methylenblaulösung. 
Lichtschutz. Zur Färbung der Blut
zellen. Nach Keller ist die Lösung 
auch in gemischtem Zustande längere 
Zeit haltbar und brauchbar. Färbung 
nach May- Grünwald. Die Kerne der 
weißen Blutkörperchen werden blaß

20 proz. Salpetersäure (4 + 1). 

60 proz. Alkohol; man taucht 2 bis 
5 Sekunden in 20 proz. Salpetersäure, 
legt in 60 proz. Alkohol und sc~wenkt 
darin, bis das Präparat farblos 1st. 

Zur Gegenfärbung. 
blau die roten Blutkörperchen hellrot Löffler's Methylenblaulösung (Licht
gefä~bt. Eosin und l\fethylenblau = Licht- schutz) (l + 3). 5 bis 10 Sekunden nach
schutz. färben; abspülen mit Wasser; trocknen ; 
IV. Zum Nachweis von Bakterien Kanadabalsam. 

und Protozoen. Die Tuberkelbazillen (kurz T-B-C 
1. Allgemeine Färbemittel. genannt) färben sich infolge ihres Fett-

Löffler',; Methylenblaulösung (Licht- gehaltes sehr schwer; darum muß das 
schutz) dient ebenso wie die beiden Präparat mit der Karbolfuchsinlösung 
nachfolgendenLösungen (Boraxmetbylen- gekocht werden. Sie geben aber dann 
blaulösung und Karbolfuchsinlösung) beim Behandeln mit Säure ihren· Farb· 
ganz aI1gemein zur Färbung von stoff auch schwer wieder ab, bleiben 
Bakterien. . daher rot gefärbt, während die ent-

:Boraxmethyleublaulösung (Lichtschutz) färbten anderen nach der Gegenfärbung 
zur Malaria-Plasmodien-Färbung nach mit Methylenblau blau gefärbt sind. 
Manson - R. Roch (Protozoen). (Siehe .. . , .. 
Abel, Bakteriol. Taschentuch XIV; 1910, 3. Fur die Gramsche Farbung. 
104). . . Zur Färbung. 

Xarbolfuchsinlösung (Lichtschutz). D~e . . . . .. 
konzentrierte Lösung von 1 Teil Fucbsm A1nbnwassergent1anav1olettlosung. 
in 10 ccm Weingeist + 90 Teilen Lichtschutz. 
5 proz. Karbolwasser wird 1 + 4 zur Karbolwassergentianaviolettlösung. 
Bakterienfärbung verdünnt. Lichtschutz. Praktischer ist die Karbol-

Am meisten gebrauc~t wird die gentianaviolettlösung; von älteren Aerzten 
Löffler:sche Methylenbl~ulösu~g; z .. B. wird gern die Anilinwassergentiana
um ~1e ~onokokken !?- Tnppereiter violettlösung angewandt. _Das D.A.-B.V 
oder m Tnpperfäden zu farben: Substrat sagt vom Anilin daß es sich unter dem 
möglichst dünn ausstreichen; an der Luft Einflusse von Luft und Licht rasch 
trocknen; fixieren (mehrmalig.es Ziehen bräunt. Man darf selbstverständlich 
durch die Flamme oder eme halbe nur fa r b l Os es Anilin, wie zuerst ge
Stunde in lOproz. Formol oder Aether- fordert ist dazu verwenden; es wäre 
A~.kohol (1111) legen), in ~arme .!-öffler: klarer ge;esen, wenn das Arzneibuch 
Losung legen, kurze Zeit abspulen mit Schutz vor Licht und Luft ge
Wasser; über der Flamme trocknen; fordert hätte. Gentianaviolett: Licht-
Kanadabalsam. schutz. 

2. Für d i e Färb ~ n g Man färbt Ausstrichpräparate nach 
von Tuberkelbazillen. der Fixierung 2 Minuten lang unter 

Zur Färbung. Erwärmen in der Gentianaviolettlösung, 
Ziehl-Neielsen'sche Karbolfuchsinlösung legt dann 30 Sekunden bis 2 Minuten 

(Lichtschutz). Die Ausstrichpräparate lang in die Jodjodkaliumlösung: 
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Verdünnte Lugol'sche Lösung*). Da
durch entsteht in gewissen Bakterien 
(den sogenannten Gram-positiven) eine 
dunkle Jodverbindung des Gentiana
violettes, die in Alkohol unlöslich ist; 
darum gehört die Jodjodkaliumlösung 
richtiger zur Färbung, während sie das 
D. A.-B.V unter der Entfärbung auf
führt. 

Zur Entfärbung. 
Absoluter Alkohol. Man entfärbt so 

lange, bis das Präparat farblos erscheint. 
Jetzt sind die Gram - positiven blau
schwarz gefärbt, alle anderen farblos. 
Man kann nun jetzt schon untersuchen, 
indem man trocknet und in Kanada
balsam einbettet, oder man färbt: 

Zur Gegenfärbug. 

Die entfärbten Gram-negativen Bak
terien mit verdünnter Kar b o lf u c hs in-
1 ö s u n g (1 + 4) (Lichtschutz). 

DieGram-positivensind blauschwarz, 
unter anderen: Staphylokokken, Strepto
kokken, Tuberkel, Milzbrand, Tetanus, 
Lepra, Hefen. Die Gram-negativen. sind 
rot gefärbt; unter anderen: Cholera, 
Koli, Typhus, Pest, Influenza, Syphilis
spirochäte, Gonokokken. (Die Angaben 
sind in der Hauptsache nach Abel, bak
teriologisches Taschenbuch 1910 wieder
gegeben.) 

Hilfsmittel für die mikroskop · 
ische Untersuchung. 

Zedernöl, eingedicktes. Ein Tröpf · 
chen Zedernöl wird beim Gebrauche 
der Oel-Immersion zwischen Deckgläs
chen und Frontlinse gegeben, um zu 
verhindern, daß die Lichtstrahlen durch 
eine Luftschicht gehen. 

Kanadabalsam. Mit Kanadabalsam be
festigt man die Deckgläschen auf dem 
Objektträger; ist er zu dick, so ver
dünnt man ihn unter Erwärmen im 
Wasserbade mit etwas Xylol. 

*) Wulff macht darauf aufmerksam (Ber. d. 
Deutsch. Pharm. Ges. 1911, H. 3, 8. 207), daß 
der Name Lugol'sche Lösung für das ~~~genz 
zu Unrecht gebraucht wird, da der franzos1se~e 
Aut Lugol die Jod-Jodkaliumlösung ar zn ei
l ich verwendet habe. 

Xylol dient zum Reinigen der Deck
gläschen und Objektträger von Zedern
öl und Kanadabalsam. Zum Reinigen 
der Frontlinse der- Immersion nimmt 
man besser Benzin (wenigstens verbietet· 
Zei/3 für seine Immersionen die Ver
wendung von Xylol zum Reinigen). 

Anlage IV (in IV: Anlage VI). 
Uebersicht über die zwischen 12 und 

25 o eintretenden Veränderungen der 
spezifischen Gewichte einiger Flüssig
keiten, 

In der Ueberschrift sind die Worte 
weggefallen « d er b e i d e n Re v i -
sionen der Apotheken festzu
stellenden spezifischen Ge
wichte». Die «Anweisung für die amt
liche Besichtigung der Apotheken» 
(Preußen) enthält daher auch in § 14, 
Abs. 2 folgende Abänderung: « Der 
pharmazeutische Bevollmächtigte stellt 
auch die spezifischen Gewichte der in 
der Anlage IV des Arzneibuches aufge
führten und anderer geeigneter 
Flüssigkeiten fest». Die Revisoren 
sind also nicht daran gebunden, nur 
die Flüssigkeiten dieser Tabelle zu 
prüfen. Es dürfte sich daher empfehlen, 
in diese Tabelle auch alle diejenigen 
Flüssigkeiten aufzunehmen, die in dem 
D. A.-B. V enthalten sind, oder zum 
mindestens diejenigen, die gewöhnlich 
für die Revisionen meistens in Frage 
kommen. 

Anlage V (in IV: Anlage II). 
Tabelle A enthaltend die größten Gaben 

(Maximaldosen) einiger Arzneimittel für 
einen erwachsenen Menschen. 

Das D. A.-B. V spricht ausdrücklich 
aus, daß bei der Berechnung der Tages
gabe die Menge in Rechnung zu stellen 
ist, die sich auf 24 Stunden verteilt. 
Darauf hat man vor allem bei der Ver
ordnungsweise : « x s t ü n d I ich ei~e 
bestimmte Menge> zu achten. Wie 
Anselmino (Ber. d. Deutsch. Pharm. 
Ges. 1910, H. 9, 557) ausführt, .beste~t 
für den Arzt keine Vorschrift, die 
ihm das Beifügen eines Ausrufungs
zeichens beim Ueberschreiten der ßöehst
gaben zur Pflicht macht. 
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Das D. A.-B. V macht nur Angaben 
für erwachsene Menschen; es wäre 
sehr erwünscht, daß auch amtliche Be
stimmungen über die Höchstgaben bei 
Kindern getroffen würden, die doch für 
die Volksgesundheit ebenso wichtig sind, 
wie die Höchstgaben für Erwachsene. 
Der Pharmazeutische Kalender macht 
Seite 11 (von Arends) darüber folgende 
Angaben : « Will man in einfachster 
Weise berechnen, wieviel den Kindern 
bis zu 12 Jahren von der dem Er
wachsenen zukommenden Dosis maximal 
oder nicht maximal begrenzten Stoffe 
zu verordnen ist, so dividiert man nach 
Lewin die Anzahl der Jahre durch die 
Anzahl der Jahre + 12; demnach wird 
einem Kiude von 4 Jahren zu reichen 
sein: 

4 4 
4+12 = 16 = 1

/ 4 

oder einem Kinde von 12 Jahren: 
12 - 12 - 1 

12+12 - 24 - t. 
Von 12 bis 18 Jahren ist 1/ 2 bis 3/ 4 
und von 18 bis 21 Jahren 3/ 4 bis zu 
der vollen Dosis eines Erwachsenen zu 
verabfolgen ! 

Die neue Bestimmung über die 
Augenwässer, Einatmungen, Einspritz
ungen unter die Haut, Klystiere und 
Suppositorien (Vaginalkugeln) ist dem 
§ 11 der Minist. Verordn. (sächsische) 
vom 5. Juni 1896 · angepaßt worden, 
der lautet: Arzneien, welche zu Augen
wässern, Einatmungen, Einspritzungen 
unter die Haut, Klystieren oder Suppo
sitorien dienen sollen, werden hinsicht
lich der Zulässigkeit der wiederholten 
Abgabe (§§ 3 und 4) den Arzneien für 
den inneren Gebrauch, hinsichtlich der 
Beschaffenheit und Bezeichnung . der 
Abgabegefäße, (§ 9) den Arzneien für 
den äußeren Gebrauch gleichgestellt. 

Neu ist, daß die Arzneimittel, die 
mehrere amtliche Namen haben, unter 
jedem amtlichen Namen aufgeführt sind, 
dadurch erscheint die Tabelle wesent
lich vergrößert. Auf den Umstand, daß 
Hexamethylentetramin und Guajacolum 
carbonicum Höchstgaben erhalten 
haben, aber nicht unter die Separanden 

aufgenommen worden sind, ist bereits 
früher hingewiesen worden. 

Von den alten Mitteln des D.A.-B.IV 
sind in V folgende geändert worden: 

Größte Größte 
Einzelgabe Tagesgabe 

IV V IV V 
Extractum Opii 0,15 0,1 0,5 0,3 
Hydrargyrum 

cyanatum 0,02 0,01 0,06 0,03 
Scopolaminum 

hydrobrom-
icum 0,001 0,0005 0,003 0,0015 

Strychnin um 
nitricum 0,01 0,005 0,02 0,01 

Tartarus sti-
biatus 0,2 0, 1 0,6 0,3 

Yeratrinum 0,005 0,002 0,015 0,005 
Die Neuaufnahmen ergeben sich aus 

der Tabelle A. 
Anlage VI (in IV: Anlage III). 

Tabelle B, enthaltend die gewöhnlich 
Gifte genannten Arzneimittel, welche 
unter Verschluß und sehr vorsichtig auf
zubewahren sind. 

Folgende Mittel sind neu angenommen 
worden: 

Arecolinum hydrobromicum (Umsig
nieren t Früher in IV: schwarz auf 
weiß). 

Natrium acetylarsanilicum 
Natrium arsanilicum 
Suprareninum hydrochloricum. 

Anlage VII (in IV: Anlage IV). 
Tabelle C, enthaltend diejenigen Arznei• 

mittel, die von den übrigen getrennt und 
vorsichtig aufzubewahren sind, 

Folgende Mittel sind von den alten Arz
neimitteln aus IV aufgenommen worden, 
so daß sich eine Umsignierung nötig 
macht: 

Acetum Scillae 
Aether bromatus 
Bulbus Scillae 
Cresolum crudum 
Extractum Filicis 

» Hydrastis ß.uidum 
» Secaslis cornuti 
» » » fluid um 

Liquor Cresoli saponatus 
Pyrazolonum phenyldimethylicum 

» » sa~ 
cylicum 

Rhizoma Filicis 
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Secale cornutum I mittel vorgeschrieben oder erlaubt ist. 
Tinctura Scillae I Es handelt sich dabei um : 
Tuberculinum Koch. Aqua Laurocerasi, Kirschlorbeer-
Die Neuaufnahmen in das D.A.-B.V er- wasser 

geben sich aus der Tabelle C. Daß Hroscinum ~ydrobromic~m 
das D.A.-B.V die Lösung des Supra- L1quor. Ferr1 o~ychlorati. . 
reninum hydrochloricum in die Tabelle C, :rri;orphmum acet1cumznEmspritzungen 
das S a l z s e 1 b s t dagegen in die Ta- S1_rupus Senn~~ cum Manna 
belle B aufgenommen hat, ist nicht so Vmum Colch1c1 
ungewöhnlich, wenn man bedenkt, daß » • Ipecacua~h~e „ 

z. B, Strychninum nitricum ebenfalls in Von die~.enAr~ne1~11tteln gehorte~ or~-
der Tabelle B, Tinctura Strychni da· n~m~sgemaß mit m das Verzeichms 
gegen, die im wissenschaftlichen Sinne hmem: . 
weiter· nichts ist als eine Lösung, in Aqua .Lauroceras1 . 
der Tabelle C aufgeführt ist. Hyoscmum hydrobrom1cum 

. Morphinum a.ceticum 
Anlage VIII (m IV: Anlage VII). Vinum Colehici 
Verzeichnis der ne beu den amtlichen > Ipecacnanhae. 

sonst noch gebräuchlichen Namen der Das ist jedoch nur bei Liquor Ferri 
Arzneimittel. oxychlorati der Fall; Sirupns Sennae 

Dieses Verzeichnis hat eine bedeut- cum Manna enthält einen Hinweis auf 
ende Umarbeitung erfahren; die Syno- / den Arzneibuchartikel; die übrigen 
nyme der im D. A.-B. V gestrichenen fünf fehlen. Da bei Aqua Laurocerasi, 
Artikel sind weggelassen, dafür sind Kirschlorbeerwasser und Morphinum 
für die neu aufgenommenen Mittel neue aceticum gewisse Bedingungen gegeben 
Namen eingeführt worden. Die Be- sind (bei Aqua Laurocerasi liegt kein 
zeichnungen namentlich sogen. «neuerer Zwang vor, . und Morphinum aceticum 
Arzneimittel> (z. B. Hexamethylentetra- soll nur bei Einspritzungen unter die 
min, Pyramidon, Suprarenin) sind dabei Haut durch Morphinum hydrochloricum 
aber nicht erschöpfend wiedergegeben ersetzt werden), würde sich vielleicht 
worden. nur ein Hinweis auf den betreffenden 

Neu aufgenommen worden sind ferner Arzneibuchartikel (wie bei Sirupus 
die lateinischen Namen, die in dem Sennae cum Manna) empfehlen. · 
Brüsseler Uebereinkommen vom 29. No- Auch Ceresin , Trional, Unguentum 
vember 1906 gewählt worden sind durum fehlen in dieser Anlage (VUI). 
(P. I.). Zum Teil sind einige Worte oder Anlage IX (in IV: Anlage VIII). 
Gruppen von Wörtern nur umgestellt Verzeichnis der in das Arzneibuch. 
worden. aufgenommenen deutschen Arzneimittel· 

Auffällig ist dabei folgendes: Als namen. 
Synonyme für Adeps Lanae wird Lano- Dieses Verzeichnis ist durch die 
lin bezeichnet. Ob nicht der Arzt, der Hinweglassung der gestrichenen und 
Adeps Lanae · verschreibt, Adeps Einreihung der neu aufgenommenen 
Lanae anhydricus meint? Eine Arzneimittel geändert worden. Weg
sehr verschiedene Behandlung in der gefallen ist die in IV gegebene Zu
Anlage VIII haben die Arzneimittel sammenfassung der Arzneimittelarten 
des D. A.-B. V erfahren, bei denen im (AbkochungE\n, Blätter, Blüten, Essige 
Texte die Abgabe anderer Arznei- usw.) in besonderen Abschnitten. 

Von der nun Bosprorhuno des n A 8 V sind S0nderabd1ücke hergestellt worden, die block-
beendeten U , ,· • artig geheftet sind und deshalb als Buch benutzt 

werden können. Da die Blätter aber nur einseitig bedruckt sind, können aie auf Wunsch teil-
weise in den Kommentar (Schneider und Süß) zum D. A.-B. IV eingeklebt werden. · 

Bezug durch die Geschältsstelle der Zentralhalle gegen Einsendung des Betrages (3 Mark) 
oder gegen Nachnahme (3 Mark 50 Pfennig). 
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Ueber don gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den 
Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr. A. Splittgerber. 
Sammelbericht (Schrifttum berücksichtigt his Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hygienischen Abteilung (Abteilungsvorsteher: Dr. J. Tillmans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr. M. Neißer), Frankfurt a. M. 

(Fortsetzung von Seite 1394.) 

III. Die Reduktasen. l Im Jahre 1902 schlug dann Schar-
Wohl der erste Forscher, der eine dinger 6) die Anwendung von zwei 

Reduktionswirkung der Milch beob- 1 Methylenblaulösungen vor: 
achtet hat, dürfte nach . den Angaben Lös n n g I oder M, besteht aus 
von Bartel1) Ducloux gewesen sein, der 5 ccm gesättigter alkoholischer Methylen
im Jahre 1887 entdeckte, daß eine blaulösung und 195 ccm Wasser; 
mit Indigokarmin blau gefärbte frische Lösung II oder FM besteht aus 
Milch im Thermostaten in kurzer Zeit 5 ccm gesättigter alkoholiseher Methylen
wieder weiß gefärbt wird. blaulösung, 5 ccm Formalin (40 proz.) 

Zehn Jahre später benutzte Vaudin2) und 190 ccm Wasser. 
die Entfärbung des Indigos selbst als Zu je 20 ccm Milch setzt Schar
Reaktion auf nicht ganz frische Milch. dinger 1 ccm dieser Lösungen und 

Eine reduzierende Wirkung der Milch stellt die ~~ischungen in ~in Was~erbad 
auf Lackmus stellte Winter Btythl) von 45° bis 50~ C. Drn. dabei auf
fest · den Anstoß aber zu einer Be- tretenden Erschemungen smd folgende: 
urteilung der Milch auf die Reduktions- .1. Vo.n zw~i Pr.oben frisch ermolkener 
probe hin gaben erst M. Neißer und Milch wird die mit FM versetzte Probe 
Wechsbergs), die darauf hinwiesen, daß bei der oben e.rwäh_nten W~rme inner
das Reduktionsverm~gen der Milch ~~lb kur!er Zeit ~bis 10 ~lmuten) ent
gegen Methylenblau 4) voraussichtlich far~t, wahrend die M • Mischung blau 
anwendbar sei, um in Milch annähernd bleibt. . 
genau den Keimgehalt festzustellen5), 2. Von zwei ebenso behandelten 

Proben einer Milch', die das von Soxhlet 
sogenannte Inkubationsstadium über
schritten hat, sich also im Zustande 
der Säuerung befindet, wird die Probe 
mit FM immer entfärbt7), während die 
mit M versetzte Probe manchmal ent
färbt wird, manchmal auch nicht. Je 
näher die Milch der Gerinnung steht, 
um so rascher wird gewöhnlich eine 
mit M gefärbte Probe entfärbt. 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1908, fü, 385. 

2) Repertoire de Ph&rmacie 1897, 9, 538. Nach 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genullm. 1910, 
2(), 449. 

s) Münch, med. Wochenschr. 1900, 4:7, 1261; 
ber. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, 11, 382. 

4) Die Methylenblaulösung war folgender
maßen zusammengesetzt: 1,0 g Methylenblau in 
20 ccm absolutem Alkohol und 29 ccm Wasser; 
die Lösung bleibt bei dem starken Alkoholgehalt 
vollkommen steril. Für den Gebrauch bereitet 
man aus dieser konzentrierten Lösung jedesmal 
frisch eine Verdünnung mit steriler Kochsalz
lösung im Verhältnis 1 : 250. 

6) Außer auf Farbstoffe kann Milch auch auf 
andere organische Verbindungen reduzierend 
einwirken. So fand L. Rosenthaler (Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 20, 448 ff.), 
daß die , Benzoylameisensäure zu 1 = Mandel
säure reduziert wird, also Reduktion einer Keto
säure? zu der entsprechenden Alkoholsäure 

C6H.CO-COOH - C5H6CHOH. COOH. 
Bei einer näheren Untersuchung der Frage, ob 
diese Reduktion durch Bakterien oder En1ym
wirkung zustande kommt, ergab sich, daß dio 
Red-üktion der Benzoylameisom,äure zu 1 = 

Gekochte bezw. auf 80° erhitzte Milch 
zeigt bei keiner von beiden Proben 
eine Entfärbung, ganz gleich, ob die 

Mandelsäure auf die Tätigkeit vön Bakterien 
zurückzuführen ist. Ob dal.lei nicht in letzter 
Linie Endoenzyme der Bakterien in Betracht 
kommen, bat sich nicht entscheiden lassen. 

6) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1902, o, 1113 bis 1121. 

7) Später fand Brand (Münch. med. Wochen
schr. 1907, Nr. 17, Sonderabdruck 4, 5), daß 
die Reduktionsfähigkeit stark abhängig ist vom 
Säuregrad, so daß mit steigendem Säuregrad die 
Rednktionsfähigkeit geschwächt oder vernichtet 
wird. 
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Milch nur bis zum Aufwallen oder 
längere Zeit erhitzt worden ist. 

Die Entfärbung erfolgt stets all
mählich; die Stärke der Blaufärbung 
nimmt von unten herauf nach oben ab; 
der Uebergang der bläulich - weißen 
Farbe am Schluß des Entfärbungsvor
ganges vollzieht sich dagegen meist 
plötzlich; die oberste einige mm starke 
Schicht bleibt blau. 

Was den Mechanismus der Reaktion 
angeht, so ist Schardinger der Ansicht, 
daß die Blaufärbung der mit M allein 
gefärbten Milch an das Dasein «lebenden 
Protoplasmas» geknüpft ist und nicht 
durch wasserlösliche Stoffwechselerzeug
nisse hervorgerufen wird, wenn auch 
letztere unter Umständen auch ent
färbende Wirkung äußern können. Für 
die Entfärbung der mit FM gefärbten 
Proben gibt er keine Erklärung ; er 
mutmaßt aber, daß dem Schwefelwasser
stoff eine große Rolle zufällt, wenn er 
ihn auch in der Milch nicht nachweisen 
konnte. 

Ueber diese Reduktionserscheinungen 
ist nun im Laufe der folgenden Jahre 
so viel geschrieben worden, daß es 
fast unmöglich erscheint, einen Gesamt
überblick zu erhalten, zumal sich die 
Vertreter von drei Disziplinen, der 
Mediziner, 'l'ierarzt und Chemiker, in 
das Gebiet teilen. 

ische Reaktion vorhanden ist ; ebenso 
ist es natürlich auch mit einer alkalisch 
gemachten Milch; gleichgiltig, ob man 
frische oder gekochte Milch anwendet. 
Daher ist die Prüfung der Milch mit 
Methylenblau unbrauchbar, wenn der 
Marktmilch alkalische Konservierungs
mittel zugesetzt worden sind2), 

Reduktion tritt ferner ein, wenn eine 
mit Methylenblau versetzte, sonst un
veränderte Milch etwa 15 Minuten 
lang gekocht wird, aber nur während 
der Einwirkung der Kochwärme selbst. 
Eine vorher eine Stunde lang gekochte 
und wieder erkaltete Milch wird nicht 
entfärbt, sie entfärbt sich aber sofort 
wieder, wenn wieder eine Erhitzung 
auf Kochwärme stattfindet (Bakterien
wirkung war bei diesen Versuchen aus
geschlossen wordena). 

Zu 2. : Stark reduzierend auf eine 
mit Methylenblau gefärbte Milch wirken 
Bakterien ein; die Reduktionskraft ist 
umso größer, je älter die Milch ist; 
allerdings herrscht kein starker Parallelis
mus, weil das Reduktionsvermögen der 
einzelnen Bakterienarten sehr ver
schieden ist. 

Zu 3.: Die Reduktion der FM-Lösung 
schreibt Smidt einem besonderen Enzym 
zu. Zur Ermöglichung dieser Reduktion 
ist auch das Formalin in bestimmter 
Konzentration unbedingt notwendig; 
ein höherer Formalingehalt wirkt lähmend 
auf die Reaktion ein und verhindert 
sie vollständig, wenn mehr als das 
vierfache der von Schardinger ange-

Die hierher gehörigen Verhältnisse 
wurden dann zunächst auf Veranlassung 
von M. Nei/Jer von seinen Schülern 
genauer untersucht. Nach Smidt1) 

kommen für die Reduktion von Methylen
blaulösungen durch Milch folgende Um-
stände in Betracht : 2) Buttenberg: Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.-

1. Milchzucker, sowie Stoffe, die erst u. Genußru. 1906, 11, 381. 
beim Kochen in Wirksamkeit treten; 3

) Die bei den V-ersuchen notwendige völlige 
2. Die reduzierende Wirkung von Abschließung des Luftsauerstoffes durch das üb-

B k , liohe U eberschicbten der im Reagenzglase vor-
a ter1en; handenen Milch mit flüssigem Paraffin soll nach 
3. Reduzierende, Fermente. Burri u. Kürsteini.r (Milchwirtschaftl. Zentralbl. 
Zu I.: Milchzucker kann in der 1912, N. F. 41, 41) keineswegs ein s:mersto:ff-

K , dichtes Abschlußmittel sein, wie schon daraus 
onzentrat1on von 4,6 pZt wie er in hervorgeht, daß bei der M.-Reaktion das weiß 

der Milch vorhanden ist, auf Methylen- gewordene Reaktionsgemisch sich unmittelbar 
blau reduzierend wirken

1 
wenn alkal- unter der Paraffinschicht bald wieder zu bläuen 

1) Hygien. Rundschau 1904; U, Nr. 23, Son
derabdruck S. 1137 bis 1143; Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1908, 16, 386. 

beginnt, eine Beobachtung, die auch wir hier 
gemacht haben. Für gänzlich zuverlässig halten 
sie nur einen dicht schließenden Kautschuk
stopfen in Verbindung mit einem mit Pyroga!lol
kalium durchtränkten Wattestopfen. 
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gebenen Menge, d. h. mehr als 0,5 pZt· schlägt den Namen Perhydridase 
Formalin vorhanden istl). Auf die vor, auf Grund von Aehnlichkeiten im 
hemmende Wirkung von hohen Formalin- Verhalten folgender 3 Systeme: 
konz~ntrationen ha

2
ben. auc~ sch~n Palladium _ Methylenblau ~ Hypo-

Bredig und S~mmer ) . hmgew1esen.; sie phosphit _ Wasser. 
e~pf~hlen bei .n~gabven Ergebmssen Palladium - Methylenblau -Aldehyd 
mit e.~nem formalmar~erenRea~.enz nac~- _ Wasser. 
zuprufen, ehe man die Probe fur negativ Milchferment _ Methylenblau - Aide-
erklärt. Salus 3) findet als wirksame byd _ Wasser 
Konzentration 0,5 bis 3,5 pZt Formalin • 
(anscheinend bezogen nicht auf die Neuerdings möchten Burri und Kür-
Mischung mit Milch, sondern auf die steiner7

) das Wort «Formaldehyd a s e» 
ursprüngliche FM - Lösung). Wendet angenommen sehen. 
man nach ihm die niedrigste noch gut Für die weitere Besprechung trennen 
wirksame Formalinlösung an, so kann wir zweckmäßig die Reduktion der 
man zu einer quantitativen Auswertung M-Lösung und die der FM-Lösung und 
der FM-Reaktion gelangen. bezeichnen die erstere mit den 

Da außer der Einwirkung einer zu meisten Autoren als Red u kt u e, 
großen Formalinmenge auch ein Er- die letztere als Aldehydkata
hitzen auf 70 bis soo oder ein Zusatz lase, FM-Reduktase oder Schar
von Blausäure, die als starkes Ferment- clinger- Enz Y m. 
gift bekannt ist, schon in einer 0,01· Die Reduktase. 
proz. Lösung fast augenblicklich die Die Reduktase ist nach Ansicht 
Fähigkeit der Milch zur Entfärbung aller Forscher eine reine Bakterien.
der FM-Lösung zerstören, so dürfte es wirkung [8midts), Seligmann9), Brandlo), 
sich nach Smidt bei der FM- Reaktion Orla Jensenll), P. Th. Miiller12), Bar
um ein Ferment handeln , das als thel1B), 8ommerfefd14), Burri und Kür
Katalysator wirkt und die reduzierende steiner1)). 
Tätigkeit des Formalins vermittelt. 8midt hatte schon die Forderung 
Entsprechend der Beobachtung Schar- aufgestellt, daß eine Milch, von der 
dinger's, daß bei dieser Reduktion das 0,1 ccm unter den angegebenen Be
Formalin auch durch andere Aldehyde, dingungen vollständige Reduktion her
z. B. durch Acetaldehyd, ersetzt werden vorruft, als zu stark bakteriell verun
kann4) , nennt Smidt dies Ferment reinigt anzusehen sei. 
«Aldehydkatalase5)», ein Ausdruck, 
der sich auch fast allgemein eingebürgert 
hat, neben dem leicht verständlichen 
Ausdruck Schardinger-Enzym. Back6) 

1) Das -von Schardinger -vorgeschlagene Re
agenz enthält in der endgiltigen Verdünnung mit 
Milch 0,125 p2;t der käuflichen 40proz. Form
aldehydlösung. 

2) Ztschr. f. physikal. Chem. 70, 34 ff. nach 3. 
3) Archiv f. Hygiene 1912, 76, 377 ff. 
4) Nach Bullmann (Biochem. Ztsohr. 1911, 

32, 446) kann auoh Ameisensäure an die Stelle 
des Formalins treten. 

5) Raudnit11, (nach Smidt, Arch. f. Hygiene 
1906, 08, 323) hat darauf hingewiesen, daß die 
Aldebydkatalase möglicherweise mit jenem Fer
ment in der Milch identisch ist, daß nach Moro 
Salizylaldehyd oxydiert. 

G) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 349 u. 
463, Bioch~m. Ztschr. 1911, 31, 443. 

7) Milchwirtschaft]. Zentralbl. 1912, N. F. 4:1, 
40, 137. 

8
) Hyg. Rundschau 1904, 14, 1137; Archiv 

f. Hygiene 1906, 68, 313, Ztschr. f, Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1907, 13, 282. 

9) Ztsohr. f. Hyg. u. Infektionskrankheiten 
1906, 62, -161; Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. 
Genußm. 1906, 11, 454; Ztschr. f. angew. Chem. 
1906, 19, 1540. 

10) Münchn. Med. Wochenschr. 1907, Nr. 17, 
Sonderabdruck. 

11) Centralbl. f. Bakt. 1907, 18, II . .A.bt., 211 ff. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 
18, 675. 

12) Aroh. f. Hygiene 1906, 66, 108. Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 14, 361, 
1908, 11>, 388. 

13) Ztschr. f. Unters. d. Nabr.s u. Genußm. 
1908, 16, 385; 1911, 21, 514; 1911, 22, 304. 
Milohwirtschaitl. Zentralbl. 1910, 30, 25. 
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Barthel (a. a. 0.) macht darauf auf
merksam, daß nur das Zinkchloriddoppel
salz des Tetramethylthionins 

[2(C16H18NsS0l) + ZnCl2 + H20] 

während 30 Minuten auf 100 noch eine 
positive Katalase • und Reduktase
Reaktion zeigten ; die Bildung dieser 
wärmebeständigen Enzyme ist nach ihm 
auf individuelle Eigenschaften der Kühe 

verwendet werden dürfe ; nach unseren zurückzuführen. Wir selbst haben in 
eigenen Verfahren dürfen wir nur das unserem Laboratorium Proben gehabt, 
«Methylenblau medicinale Höchst» ver- welche stets, wenn die M-Lösung inner
wenden , das wahrscheinlich mit dem halb einer Stunde entfärbt wurde, eine 
Zinkchloriddoppelsalz des Tetramethyl- sehr hohe Bakterienzahl zeigten, während 
thionins identisch ist; bei Verwendung der Säuregrad nur gering war. Jeden
anderer Salze tritt die Reduktion nicht falls kann auch nach den neueren 
ein. Versuchen von Sassenhagen4) eine Aus-

Die Beurteilung der Milch gründet lese von Milchproben durch die Re
Barthel dann auf folgende Befunde: duktionsprobe stattfinden, da nach seinen 
Entfärbung der M -Lösung in mehr als Befunden normale Kuhmilch erst nach 
3 Stunden: gute Milch; weniger als 18 bis 20 Stunden einen Farbumschlag 
3 Stunden: mittelmäßige Milch; weniger zeigt, eine vor der Inkubation stehende 
als 1 Stunde: schlechte Milch. Zu schon nach 1 Stunde. Kolostralmilch 
ähnlichen Schlüssen kommt auch Ange- zeigt zwar in den ersten zwei Wochen 
lici1). Natürlich müssen zur Beurteilung ähnliche Reduktionszahlen wie normale 
der allgemeinen hygienischen Beschaffen- Milch; nur in den allerersten Tagen 
heit der Milch auch noch Geruch, Ge- reduziert sie viel schneller; es is~ an
schmack und Schmutzgehalt heran- zunehmen, daß es sich hier um eine 
gezogen werden. Die von Orla Jensen allgemeine Eigenschaft der Kolostral
empfoblene Verbindung der Reduktase- milch der ersten Tage handelt. Mastitis
mit der Gärprobe2) bedeutet zwar eine milch gibt stets sebon nach ganz kurzer 
Verschärfung, ist aber vorläufig nicht Zeit die Weißfärbung, was ja dem 
als Vorteil zu betrachten. Bakteriengehalt der Mastitismilch ent-

Die eben erwähnte Feststellung von spricht. 
Barthel, daß eine Entfärbung der Was das Vorhandensein von Re
M-Lösung innerhalb 1 Stunde auf einen duktase in der Milch angeht, so ent
. u~zulässig hoh.en Bakterie~geha!t der spricht in der Regel einem · hohen 
Milch deute, wird . von. Koni.ng3) m Ab- Katalasegehalt auch ein hoher Gehalt 
rede. gestellt?. weil emer~eits ~.as Re- an Reduktase {G. Köstler5)J. In l\Iileh 
dukt10nsvermogen der Milch fur Me- tuberkuloser Kühe in der auch der 
t~ylenblau mehr beeinflußt wird. durch Kasei:n- und Fettgehalt abnimmt, ist 
die Ar~ der anwesenden Bakte~ien als Reduktase in stark verminderter Menge 
d~rcb ihr~ Zahl,. nn~ a~dererselts a}lch vorbanden [Monvoisin6)); in vollkommen 
frische Milch mit medrigem Bakterien- steriler Milch findet sich nach Tromrns
~ebalt unter. bestimmten Verhältnissen dorff7) undRullmanns) die auf Bakterien
imstande sei, ~ethylenblau rasch. zu wirkung zurückzuführende Reduktase 
entfärben. Koning fand z. B. Milch- niemals. 
proben, welche nach Pasteurisation 

1)'La Chimica vet. 1911, S. 388. Ber. in 
Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1912, N. F. 4'1, 85. 

i) Mit Rücksicht hierauf wählten später Bar
thel und Jen,en (Milchw. Zentralbl. 1912, N. F. 
U, 422) als Wärmegrade für die Reduktase-
probe 38 bis 390. . 

S) Pharm. Weekbl. 1910, 47, 225 u. 249-
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 
22, 418. . 

4) Archiv für Kinderheilkunde 1910 , 281 bis 
332. 

5) Molkereitechnische Rundschau 1909, Nr. 1 
bis 6. Separatabdruck; Milchwirtschaft!. Zen
tralbl. 1909, 5, 465. 

6) Journ. d. Physiol. et de Patholog. generale 
1910, 12, 50; nach Milchwirtschaft!. Zentralbl. 
1910, 6, 272. 

7J Zentralbl. f. Bakt., I. Abt., Originale 1909, 
4'9, 291 ff. 

8) .Arch. f. Hygiene Hl10, 'W, 8~ bis 144. 
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Pasteurisierte Milch ist gekennzeich
net durch eine erhebliche Abschwächung 
des Reduktasegehaltes [Lenxenl)]. 

An Stelle der sogenannten M-Lösung 
empfehlen Berlins Sous und Gouy'oux2) 
zum Nachweise der Reduktase eine 
Mischung einer Metbylenblanlösung 1 zu 
4000 mit einer Fuchsinmischung 0,25 
zu 50 g Alkohol : 1 kg destilliertes 
Wasser. Je nach dem Alter .der Milch 
werden bei 38 bis 40° innerhalb weniger 
Minuten Farbenänderungen von Asch
grau über Lila zu Rosa bemerkbar. 
Je rascher das Farbenspiel vor sich 
geht, _ desto größer sind die Veränder
ungen in der Milch, und desto unbrauch
barer ist sie. 

1) Arbeiten a. d. hakt. Laboratorium d. Städt. 
Schlachthofes zu Berlin, Heft 3 ; nach Milch
wirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 379. 

2
) Bull. de la Soc. de ped. de Paris 1911, 24, 

durch Berl. klin. Woohenschr. 1911, 2040; nach 
Pharm. Zentralh. 52 [1911], 1326. 

Früher schon hatte SommerfeJdS) &ll· 
statt des Methylenblaues eine Lösung 
von Neutralrot (Toluylenrot) empfohlen; 
durch Reduktion wird die Rosafärbung 
in eine strohgelbe umgewandelt (das 
gleiche Verhalten zeigen Benzpnrpnrin, 
Chrysoldin, Kressylechtviolett ). N &eh 
1'rommsdorff4) ist aber das Neutralrot 
nicht als dem Methylenblau überlegen 
anzusehen, dagegen soll sich indigo
schwefelsaures Natrium gut verwenden 
lassen. 

Neuerdings empfehlen Barthel und 
Jensen5) - an Stelle der alkoholischen 
Metbylenblaustammlösungen «Reduktase
tabletten „ von bestimmter Stärke, die 
von der Firma. B/aitenfeldt &: 1bede in 
Kopenhagen hergestellt werden. 

il) Hyg. Zentralbl. 1908, 4:, Separatabdruck. 

·') Zentralbl. f. Bakt., I. .Abt., Originale, 1909, 
4:9, 296 u. 300. 

") Milchw. Zentralbl. 1912, N. F. 41, 423. 

(Fortsetzung folgt.) 

Chemie und Pharmazie. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Acitrin ist Phenylcinchoninsäureäthylester 
und wird bei Gicht, Ischias und Nerven
schmerzen in Mengen von 0,5 g vier- bis 
secbsmal täglich gegeben. Darsteller: Farben
fabriken vorm. Fr. Bayer & Co. in Lever
kusen b. Cöln a. Rh. 

Choleval ist eine 2 proz. Lösung von 
kolloidalem Silber und 7,5 pZt chole"in
saurem Natrium. Anwendung: zur Be
handlung des Trippers. (Ztschr. f. Urologie 
1912, Bd. VI.) 

Ebaga - Präparate sind Salben, deren 
Grundlagen aus verschieden konzentrierten 
Kalinmverbindungen mit Stearin- und Palmitin
säure sowie geruchlosen Mineralölen be
stehen, einige mit geringem Fettzusatz. Sie 
sind wasserlöslich, neutral, vpn weicher 
Beschaffenheit und weißer Farbe. Es 
werden von Bayer cf; Co. in Budapest 

hergestellt: Arsen-Ebaga, Ebaga
C h r y s a r o b i n s a l b e , J o d - E b a g a mit 
0,5 bis 5 pZt Jod, Kalomel-Ebaga mit 
30 pZt Kalomel und endlich Q u eck
s il b er- E b a ga mit 15 pZt metallischem 
Quecksilber. (Deutsche Med. Wochenschr. 
1912, 2287.) 

Eumecon besteht aus je 10 g Extractum 
Pisciae, Extractum Mate, Extractum Chinae, 
Combreti snndaici, 1 g Natrium salicylicum, 
10 g Mecouinm prop. mod. tract. Corr. et 
Aqua ad 100 g. Es wird als Heilmittel 
bei Morphinismus und als hervorragendes Er
satzmittel für Morphin in unheilbaren Fällen 
empfohlen. Man kann es in jeder beliebigen 
Flüssigkeit einnehmen. Wer mehr als 1 g 
Morphin in 24- Stunden eingespritzt hat, 
muß in 24 Stunden sechsmal 7 ecm 
Eumecon nehmen. Wer weniger als 1 g, 
abe1· mehr als 0,5 g Morphin in 24 Stunden 
eingespritzt hat, nehme fünfmal 6 ecm ein, 
usw. Mit diesen Mengen gehe man all-
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mählich iurlick. Hat man zuviel einge
nommen, eo wende man starken Kaffee 
oder Atropin an. Darsteller: Chemisches 
Werk «Concordia», G. m. b. H. in Beuel 
a. Rh. 

J ogadin und J oricin (Pharm. Zentralh. 
53 r1912]( 1309) werden von Apotheker 
Ernst Basch &; Jul. Sxamossy in Buda
pest dargestellt. 

N ovocain.kalium -(Suprarenin -)Lösungen 
nach Dr. A. Hoffmann und Dr. H. Koch
mann. 

1. Novocain 0,25 
Solutio Kalii snlfurici (2 pZt) 20,0 
Solutio Natrii chlorati (0,9 pZt) ad 100,0 
Solutio Snprarenini hydrochlor. (1 pM.) 

gtt. 12. 
2. Novocain 0,125 

Solutio Kalii sulfurici (2 pZt) 2010 
Solutio Natrii chlorati (0,9 pZt) ad 100,0 
Solutio Suprarenini hydrochlor. (1 pM.) 

gtt. 12. 
3. Enthält 0,1 und 4 : 0,05 Novo-cain, 

während die übrigen Bestandteile wie bei 
1 und 2 sind. (Deutsche Med. Wochenechr. 
1912, 2265.) 

Wurmol, Dr. Bufleb's, gegen Würmer, 
besteht aus Kakao, Zucker und Arekanuß
pulver. Es ist nicht zu verwechseln mit 
der Nikotin - Arsen - Harzseife W ur m o I , 
über welche in Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
935 berichtet wurde. (Pharm. Ztg. 19121 

968.) H. Menfael. 

Therapeutisch wirksame 
Bakterienpräparate 

werden nach einem Patente von Kalle &; Co. 
A. - G. durch Bakteriolyse von Tuberkel
bazillen und anderen säurefesten Bakterien 
mittele Ammoniumbasen, wie Dimethyldi
lithylammoniumoxydhydrat , Tetramethyl
ammoniumhydroxyd oder Trimethylbenzyl
ammoniumhydroxyd, oder gewisse Derivate 
dieser Körper erhalten. Die Lösungen 
werden dnrch Digerieren bei etwa 35 o C, 
später bei 50 bis 520 C erhalten und 
durch Zusatz von Lezithinemulsion 
oder dergleichen, auf einen bestimmten Ge
halt an Bakterien und Lezithin eingestellt. 

Ohem.-Ztg. 1911, Rep. 91. -he 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Auswaschgerät «Makro» nach ·vierling. 
Es besitzt einen Auf&atz, der aus einem 
oberen Wasserbehälter mit Oeffnungen im 
Boden und dem unteren Aufnahmering zum 
Einhängen der einzelnen Auswaschzylinder 
besteht. Beide Teile werden auf den inneren 
Glaszylinder des Vierling'schen Auswasch-

gefäßes (Pharm. Zentralh. 53 [1912], 456) 
aufgesetzt. Das Wasser tritt aus der Leit
ung in das obere Becken, fließt durch die 
im Boden befindlichen Glaszylinder, verläßt 
1iese an der Unterseite und fließt über den 
Rand des äußeren niedrigeren Glasgefäßes 
ab. Hersteller: Ludwig Hormuth (lnb. 
W. Vetter) in Heidelberg, (Chem.-Ztg. 
1912, 1198.) -

Birektifikatorell., Ihre Einrichtung be
·ruht auf folgenden Erwägungen. Nachdem 
der Dampf entwässert ist und bedeutend 
gereinigt aus dem Kühler als Destillat aus
tritt, wird letzteres nicht nach der Vorlage 
geleitet, sondern gelangt andauernd in ein 
anderes Reinigungsrohr, welches sich im 
Inneren des ersten befindet und von d0BBen 
Dampf erwärmt wird. Hier findet eine 
zweite ununterbrochene Destillation statt, 
wobei der erhaltene Dampf weiter nach dem 
Kühler geleitet wird, während der weniger 
fllichtige Rest fortwährend in das ursprüng
liche Gemisch gelangt. Die Birektifikatoren 
werden in zwei Ausführungen geliefert: 
1. Aus Kupfer für größere Laboratoriums
versuche und für den Kleinbetrieb. 2. Aus 
Glas als Fraktionieraufsätze filr Labora-
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1:4 

Glae- und Porzellanröhren erhitzen, während 
der einzelne Brenner wie jeder andere 

• 
D.R. 
G.M. 

• 
Brenner benutzt werden kann. 
Dr. Hades & Göbel in Ilmenau. 
f. angew. Cemie 19121 1953.) 

Hersteller: 
(Zeitschr. 

Gasbrenner mit Luftzufuhr durch den 
Fuß und Luftregelung. Der neue Brenner 
vereinigt die Vorzüge der Luftzufuhr durch 
Verschieben, des Gaezuleitungsrohres das 

• 

~ä11 »KTu-®, 

toriumearbeiten. Hersteller : V ereiuigte O• R. er. M. 

Fabriken für Laboratoriumsbedarf, G. m. b. H. 
in Berlin N. (Pharm. Ztg. 1912, 856.) sich hie zur Erzielung einer leuchtenden 

Flamme einschieben läßt. Durch eine in 
Bunsenbrenner mit besonders ge- eine Nute eingreifende Schraube wird das 

staltetem Fuß gestattet mehrere Brenner Rohr in der gewünschten Lage festgehalten. 
dicht nebeneinander mit sehr kleinen Zwischen- Die Ausströmungsdttse des Zuleitungsrohres 

-.:·· · · ·.: ist in der Abbildung weggelassen. Her
steller: Dr. Bades & Göbel in Ilmenau. 

räumen in Reihen von beliebiger Flammen
zahl zusammenzustellen. Durch Aufsetzen 
von Breitbrennervorrichtungen kann man 

Cremulae 
oder „chocolade cream" 

bezeichnet Sir James Sarager Arzneizeltehen, 
die wie Pralines in einer Hülle aus Schoko
lade einen süßen Kern mit dem Heilmittel 
enthalten. Der « Cream > wird hergestellt 
durch Eindampfen eines Gemisches von 
Zucker und Milch bis zur Beschaffenheit 
einer Pasta. Der Pasta können die ver
schiedensten Arzneimittel am.verleibt werden. 

Pharm. Journ. 87, 1911, 270. M. Pl. 
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Zur Bestimmung sehr kleiner Zur schnellen Titanbestimmung 
Mengen Kalk mit Permanganat wird nach Barneby und Johann die mit 

werden nach L. T. Bowser zu 5 bis 10 .ccm ":asser befe.uchtete Probe im Platintiegel 
der zu untersuchenden Lösung, die minde- mit konzentrierter Schwefelsäure und 1 ccm 
atens 0,3 mg Calcium enthalten müssen Flußsäure abgeraucht, 10 g Soda und 
einige Tropfen Ammoniak und o 4 g Am~ wenig Salpeter zugesetzt und 30 Minuten 
moniumchlorid zugesetzt, aufgek~cht und geschmolzen. Die Schmelze wird in Wasser 
0,2 g Ammoniumoxalatpulver und die gleiche gelöst und filtriert, der Rückstand mit Salz
Raummenge 3 proz. Ammoniak hinzugefügt. säure aufgenommen, auf 20 ccm gebracht, 
Nach 3stündigem Erhitzen auf dem Wasser- noch 2 ccm starke Salzsäure zugesetzt und 
bade wird durch ein kleines Asbestfiltrierrohr die Lösung im Scheidetrichter mit Aether 
filtriert und mit 3 proz. Ammoniak gewaschen. zur Entfernung des Eisenchloridil wiederholt 
Der Filterinhalt wird in den Fällungskolben ausgeschüttelt. Dann setzt man zur wässer
rurückgespült und mit 1 ccm konzentrierter igen Lösung 3 bis 5 ccm W asserstoffper
Schwefelsäure zersetzt. Zu der heißen oxyd, erwärmt 'und raucht mit 10 ccm 
Flüssigkeit werden 5 bis 10 ccm n/200- konzentrierte Schwefelsäure ab. Nach dem 
Permanganat zugesetzt und mit n/200- Erkalten löst man den Rlickatand zu 100 ccm 
Oxalsäure zurücktitriert. Die Büretten- neutralisiert mit Ammoniak, erwärmt mit { 
spitzen müssen eo fein sein, daß 10 Tropfen bis 2 g Ammoniumbisulfit und fällt nach 
= 0,15 ecm sind. In einem blinden Ver- Zusatz von 10 bis 15 g Ammoniumacetat 
suche muß der l!ermanganatverbrauch für und 10 ccm Eisessig die Titansäure 
Asbest, Wasser und Schwefelsäure festge- durch Kochen, filtriert, verbrennt das Filter 
stellt werden. 1 ccm n/200 -Lösung ist und wiegt. Ist die Färbung nach dem 
= 0,0793 mg Calcium, nicht der Theorie Zusatz von Wasserstoffperoxyd nur gering 
entsprechend 0

1
1002 mg. eo kann die Bestimmung auch kolorimetrisch 

Chem.-Ztg. 19ll, Rep. l61. --he ausgeführt werden. 
Chem.-Ztg. 1911, Rep. 185. -he. 

Zur Herstellung schwefelfreier, Ueber den Radiumgehalt einiger 
haltbarer Jod- und Bromfette Uranerze 

werden nach Dr. A. Voswinkel 90 Teile 
Sesamöl mit einer Lösung von 10 Teilen 
Jod in 100 Teilen absolutem Alkohol zu
sammengebracht und dazu unter Umrßhren 
eine Lösung von 1311 Teilen Chloralsulfa 
hydrat in l:iO Teilen absolutem · Alkohol 
tropfen gelassen. Nach längerem Rühren 
und Stehenlassen des Reaktionsproduktes 
das kein freies Jod mehr enthält, bilden sich 
zwei Schichten von denen die untere den 
freien Schwefel enthält. Diese wird abge
lassen und filtriert, das Filtrat mit warmem 
Wasser gewaschen. Das so erhaltene Oel 
enthält 4 bis 5 pZt Jod. Je nach der an
gewendeten Menge von Jod und Chloral
sulfhydrat werden Oele mit wechselndem 
Jodgehalte erhalten. Aehnlich reagieren 
Brom und andere Sulfhydrate chlorierter 
Aldehyde. 

Chem.-Ztg. 1911, Rep. 242. -he. 

hat M. S. Russel Untersuchungen ange
stellt. Es muß aus theoretischen Grlinden 
das Mengenverhältnis von Radium zu Uran 
in Uranerzen beständig sein. Für Joachims
thaler Pechblende und Autunit wurde aber 
von Gleditsch erheblich weniger Radium 
gefunden als im Thorianit. Die vorgenommene 
Nachprüfung ergab für Autunit schwankende 
und zu niedrige Radiumwerte. Es fehlt 
gleichzeitig auch das Blei. Die Annahme 
daß das Mineral noch zu jung wäre, und 
daß der Zerfall des Urans noch nicht bis 
zu allen Gleichgewichten fortgeschritten sei 
ist nicht haltbar, weil es nach seinem Ionium~ 
gehalte mindestens 100 000 Jahre alt sein 
muß. Durch die Untersuchung des Carnotits 
und Rutherfordins, bei denen die Verhältnisse 
ähnlich liegen, konnte aber wahrscheinlich 
gemacht werden, daß Radium und Blei aus 
diesen Mineralien ausgelaugt seien. 

Chern.-Ztg. 1911, Rep. 24L -he. 
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Eine neue Reaktion von Eisen
oxydul und ein Trennungsver
fahren von Eisen und Tonerde 
beschreibt Prof. Oharitschkoff. Wenn man 
nämlich eine neutrale oder schwach saure 
Lösung von Eisenoxydulsalz mit einer Lös
ung von Naphthensäure in Benzin oder 
Petroläther schüttelt, ao geht das Eisenoxy
dulsalz vollständig in die Naphthensäure
schicht über, so daß in der wässerigen 
Lösung mit rotem Blutlagenaalze keine Blau
färbung mehr erhalten wird. Dabei färbt 
sich. die Naphthensäureschicht schokoladen
braun. Eisenoxydsalze geben die Reaktion 
nicht. Zur quantitativen Trennung von 
Eisen und Tonerde wird das Eisen zunächst 
zu Ferrosalz reduziert und dann die neutrale 
oder schwach saure Lösung mit Naphthen
säurelösung ausgeschüttelt. Die Tonerde 
bleibt vollständig in der wässerigen• Schicht. 

trennen. Aus der ätherischen Lösung wird 
nach Zusatz von W aeser der Aether ab
destilliert und das Gold in der zurD.ck
bleibenden Lösung mit sch';efliger Säure 
gefällt. Bei den Präzisionsanalysen betrug 
der Verlust weniger als 0,01 pZt. 

Chsm.-Ztp. UHI, 463. -he. 

Zur Darstellung seifenhaltiger 
Eiweißkörper 

werden nach einem Patente von Dr. J. 
Morgenroth 10 kg aus Blutserum oder 
tierischen Albuminlösungen auf physikalischem 
oder chemischem Wege geronnenen, frischen, 
feuchten Eiweißes mit 100 kg einer lüproz. 
wll.eE1erigen Natroneeifenlösung bei gewöhn
licher Wärme mehrere Stunden lang ge
schüttelt und dann solange sich selbst fiber
lassen, bis die schwebenden Stoffe eich ab
gesetzt haben. Die klare Flüssigkeit wird 
entfernt, der Niederschlag mehrmals mit 
Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung 
gewaschen, getrocknet und weiter verarbeitet. 
Das Erzeugnis soll zur Herstellung von 
kosmetischen oder medizinischen Seifen 
mildwirkenden Seifenpasten und Seifenstuhl~ 
zäpfchen, welche die Seife ganz allmählich an 
die Darmschleimhaut abgeben, verwendet 
werden. 

Ch,m.-Ztg. 1911, Rep. 278. -he 

Für die Bestimmung des Goldes 
empfiehlt l!~ Mylius ein Verfahren das 
auf der Löslichkeit des Goldchlorid~s in 
Aether beruht. Es läßt eich so durch Aus
äthern ea!saurer, ealpeteraäurehaltiger Lös-1 
ungen l01cht von anderen Metallchlorid 

CMm.-Ztq. 1911, Rep. 237. -M. 

Für die Unterscheidung 
von Benzin und P~troleum 

ist nach zwei maßgebenden Meinungsäußer
ungen von Prof. Dr. Holde., und von Dr. 
Ubbelohde der Flammpunkt insofern als 
maßgebend zu betrachten, als alle Fraktionen 
mit einem höher als 21 o O liegenden Ent
flammungspunkte nicht mehr als Benzin an
gesehen werden können, da man unter 
Benzin einen Stoff von hö)lerer Feuerge
fährlichkeit als Petroleum versteht. Diese 
Frage taucht jetzt öfters auf, weil vielfach 
an der Grenze zwischen Benzin und Petro
leum liegende Fraktionen (Siedegrenze 140 
bis 2100 0) für die Zwecke der Lack
fabrikation hergestellt werden. 

Ohem.-Ztg. 1911, 596. -ke. 

Zur Darstellung einer kosmet-
ischen Wismutseife 

wird nach E. Wagner ein Gemisch von 
Kokosbutter und Wollfett auf 50 o O er
wärmt und auf 32 o O wieder abgekühlt; 
dann läßt man Natronlauge in dünnem 
Strahle einlaufen. Die Wiemutverbindung 
entweder basisches Nitrat oder Gallat, wird 
gleichzeitig mit dem Parfüm aus Lavendelöl, 
Terpineol , Bergamottöl und · Patchouliöl 
zugegeben, und die Masse nach völligem 
Erkalten geknetet. 

Che,m.-Ztg. 1911, Rep. 230. -he. 

Hämorrhoidal - Suppositorien. 
Airol 6,0 g 
Zinkoxyd 6,o g 
Perubalsam 1,2 g 
Kakaoöl 2410 g 
M. f. supp. Nr. XII. 

Deutsch.-Amerik. Apoth.-Ztg. 1912, 47. 
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llahrungsmittel•Chemie. 

Zur Anwendung des § 5 Abs. 1 
des Weingesetzes. 

In einem Falle war Verurteilung auf 
Grund des § 5 Abs. 1 erster Halbsatz des 

15. Ju11i 1897 den Beschluß faßte, daß der 
Ziffer 9 der Ausführungsbestimmungen vom 
4. Juli 1897 als Absatz 2 folgendes zuzu
fügen sei: 

«Werden für würfelförmige Stücke Um-
Weingesetzes erfolgt, wonach es verboten hüllungen aus festem Stoffe (Pappe oder dergl.) 
ist, g e zuckerten Wein unter einer Be- verwendet, so ist die In schritt in einer gegen
zeichnung feilzuhalten oder zu verkaufen, über dem übrigen Aufdruck deutlich hervor
die auf Reinheit des Weines deutet. Die tretenden Weise auf den zur Oeffnung bestimmten, 

mindestens aber zwei Seiten anzubringen; die 
Revisionsschrift nahm Tateinheit mit § 5 Länge der Einrahmung darf nicht weniger als 
Abs. 2 an, wonach ein milderes Urteil zu vier Zentimeter betragen. Der Name oder die 
fällen sei. Der Strafsenat des Reichsgerichts Firma des Verkäufers braucht nur auf einer 
hat 'jedoch im Urteil vom 30. Sept. 1912 Seite angebracht zu sein.» 
diese Annahme zurückgewiesen, indem es u. a. Dieser Beschluß ist vom Reichskanzler 
ausführte, daß die« Bezeichnung» ebensowohl am ~ 3. Oktober 1912 im Reichsgesetzblatt 
schriftlich in Briefen, wie in bildlichen Dar- Nr. 57, S. 526, bekannt gegeben worden. 
stellungen, die auf Reinheit des Weines (Ueber die Kennzeichnung der Faltkartons 
hinweisen, ferner durch schlüssige Maß- usw. für Würfel-Margarine bestanden bisher 
nahmen jeder Art und auch mündlich er- Zweifel. ' Das Kammergericht Berlin und 
folgen kann. Da sonach nicht nur die 

I 
Sächs. Oberlandesgerictt hatten eine solche 

mündliche Angabe der Weinbeschaffenheit, Kennzeichnung verneint und weiter ent
sondern sogar scbliissiges Verhalten genüge, schieden, daß die Einpressung des Wortes 
so sei es im vorliegenden Falle auch ohne «Margarine> in die Masse der würfelförm
Bedeutung, daß der Angeklagte die Bezeich- igen Margarine genüge [ § 2 Abs. 4 des 
nungen «Naturwein» und «naturrein» nicht sogenannten Margarinegesetzes], während das 
selbst auswählte, sondern diese in Hanseatische Oberlandesgericht den gegen
den Fragen des Käufers verwende- teiligen Standpunkt einnahm. Es wird an
t e n Bez e i eh nun gen als zutreffend zunehmen sein, daß die Bekanntmachung 
bestätigte. Eine Auskunftspflicht im des Reichskanzlers sofort Gesetzeskraft er
Sinne des § 5 Abs. 2 habe nicht bestanden, langt hat, ohne auf die noch im Verkehr 
weil der Käufer nur erst K an f I i e b habe r, befindlichen, nicht entsprechend gekenn
n o c h nicht Abnehmer, d. h. zur Ab- zeichneten Kartons rückwirkend zu sein. 
nahme des Weines noch nicht verpflichtet Berichterst.) P. S. 
und auch noch nicht berechtigt, Uebergabe 
und Ablieferung zu verlangen, gewesen sei. 
Vor Begründung der Abnahmepflicht treffe 
aber den Verkäufer die Auskunftsverpflicht
ung nicht, sie bestehe namentlich, wie die 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes beweise, 
dem Kau fli e b b aber gegenüber nicht. 

Deutsche Wein-Ztg. 1912, 871. P. S. 

Zur Kenn.zeichnung der Würfel
Margarine. 

Der Bundesrat hat endlich eine Lücke in 
den Bestimmungen über den Verkehr mit 
Margarine ausgefüllt, indem er auf Grund 
des § 12 Ziff. 1 des Gesetzes, betreffend 
den Verkehr mit Butter usw., vom 1 

Ovodura, 
ein Eierfrischhaltungsmittel, besteht nach 
L. Heß aus 77 pZt Kochsalz, 2 pZt 
Kaliumpermanganat und 20 pZt Kiesel
säure. Der Inhalt eines Paketes (10 g) 
soll in 1 Liter Wasser gelöst werden, wo
rauf die Eier 50 Minuten lang in dieser 
Lösung zu verbleiben haben. Nach dem 
Herausnehmen aus der Lösung werden sie 
abgetrocknet, in Zeitungspapier eingewickelt 
und an einem kühlen und luftigen Orte 
aufbewahrt. 

Schwei._. Wochenschr. f. Ghem. u. Plumn. 
1912, 617. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber dalmatiner Da das Stengelpulver eine grüne Farbe 
und montenegriner Insekten- hat und dem Farbentone des Insekten-

pulver pulvers nicht entspricht, so färbt man durch 
haben E. Jüttner und P. Siedler auf mehr oder weniger große Zusätze von Chrom

Grund eigener Anschauungen und Erfahr- gelb. 
in der Deutschen Pharmaz. Gesell- Die billigeren Sorten Insektenpulver, zu 

ungen deren Herstellung ein größerer Prozentsatz 
schaft am 3. Oktober Vorträge gehalten, halboffener und offener Blüten verwendet 
aus denen sich etwa folgendes ergibt. 

Infolge des Raubsystems der Dalmatiner worden ist, weisen für gewöhnlich einen 

ist das Vorkommen der Pflanze ganz be- g:;~:hgel::u::~ö;z:, 
1;i;azt:~i a~c~ :~: 

deutend herabgemindert worden, so daß sich 
die sogenannte Kultur notwendig machte. einigen Seiten ein Zusatz von 1 bis 2 pZt 

Pfefferpulver gemacht. 
Diese besteht nun darin, daß die Bauern 
auf denjenigen Erdplätzen, auf. denen die Die Ausfuhr dieses gemischten Insekten-
Pflanzen vorkommen, einfach die zerriebenen pulvere ist eine sehr umfangreiche. Frank
Blüten ausstreuen, um ein größeres Erträg- reich ist das einzige Land, das sich gegen 
nis zu erzielen, was aber immer erst im das Ueberschwemmen mit derartig gefälsch
zweittin Jahr nach dem Säen der Fall sein tem Pulver zu wehren wußte, indem man 
kann. Im Frühjahr wird neben der not- den Chromgelbzusatz als einen metallischen 
wendigen Instandhaltung der Weingärten· das Zusatz, der das Pulver einem Zoll unter
Einsammeln der Chrysanthemumblüten als wirft, erachtete, so daß die Möglichkeit, diese 
Nebenarbeit mitgenommen. Die Produzenten Pulver dort dauernd einzuführen, nicht mehr 
liefern Mengen von einigen Kilo und mehr vorhanden ist. Italien und früher auch 
Blüten in grtinem zustande ab, selten, daß Amerika gehören zu den das gefälschte 
sie diese auch trocknen, weshalb den An- Pulver aufnehmenden Ländern. 
käufern in den verschiedenen Gegenden die Spalato und dessen Umgebung ist als 
Aufgabe zufällt, die Blüten zu sortieren und Haupterzeugungsstätte der Dalmi>.tiner Chry
zu trocknen. Schon hier ist man bereits santhemumblüten zu betrachten. Es ist zu 
vor Verfälschungen nicht sicher. Vortragen- bemerken, daß die Blüten des Festlandes 
der hat beobachtet, daß Miechungen mit _von den Felsen heruntergetragen werden 
Kamillenblüten zurückgewiesen wurden. müssen, wobei sich die Blütenblätter viel-

4 kg frische grüne Chrysanthemumblüten fach abreiben, so daß die Blüten unansehn· 
ergeben etwa 1 kg trockene Ware. Das lieh werden, aber in ihrer Verwendbarkeit 
Trocknen erfolgt auf Säcken und Matten nicht beeinträchtigt sind. 
am Ufer des Meeres. Die Säcke werden Auf den Inseln im adriatischen Meere an 
lediglich an ihren 4 Ecken mit Steinen be- der Küste Dalmatiens, die während de11 
schwert, sonst tut die Sonne gewöhnlich in größten Teiles des Jahres der Sonne ausge-
3 bis 4 Tagen ihre Schuldigkeit, so daß setzt sind, trifft man das denkbar beste und 
die Blüten dann als trocken angesehen wer- schönste an, was Dalmatien an geschlossenen 
den können. Chryanthemumblüten erzeugt. 

Beim Besuche eines Händlers in der Nähe Die m o n t e n e g r in i s c h e n Erzeugnisse 
von Spalato sah Vortragender eine Reihe setzten sich zusammen zur Hälfte aus Blüten
versandfertiger Fässer, die durchweg Pulver köpfen, die in ihrer geschlossenen Gestalt 
von Chrysanthemumstielen enthielten. Es einen sehr guten Eindruck machten, zur 
ist nichts Neues, daß diese Stiele gemahlen anderen Hälfte aus dem oberen Teil der 
und .a~s Bl~tenpul~er dam_it versetzt bezw. Blütenstengel. Die Montenegriner pflegen 
verbilligt wird. Hier schemt der Ursprung die Blüten beim Einsammeln noch mit finger
di~~er Pr?duktion zu liegen .. Je te~rer _die\ langen Stenge}n abzuechne~den, _so d~ß nach 
Bluten smd, desto mehr steigen die Stiele unsernn Begriffen unmöglich em emwand-
in ihrem Werte. freies Pulver ermahlen werden kann. 
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Ragusa weist nur offene Blllten auf,' S&fran. Unger berichtet in Pharm. Ztg. 
wenig halbgeschlossene. Die Ankäufer dieser 1888, Nr. 23 llber chromsaures Barium als 
Erzeugnisse sind wohl Hll.ndler aus Triest; Färbemittel. Neuerdings werden die Färb
größtenteils wandert die minderwertige Ware ungen mit Chromgelb vorgenommen. 
aber nach Italien hinüber. prüf u n g. Der Geruch reinen In-

Als Träger der Wirk ea ri:l k e i t ist das sektenpulvers ist aromatisch und eigenartig, 
petrolätherische Extrakt zu betrachten, im von dem anderer Pflanzenpulver bei einiger 
besonderen aber das Harz bezw. dessen Uebung leicht zu unterscheiden. Reines Stiel
Bestandteile. pulver dagegen besitzt nur einen schwachen, 

Das best e Pulver liefern die soeben im heuartigen Geruch, während die gebräuch
Aufblühen begriffenen, noch fast geschlossenen liehen, pflanzlichen Verfälschungsmittel, so 
Köpfchen, wll.hrend die ganz geöffneten oder auch besonders das Blütenpulver rnn Chry
gar die abgeblühten ein minderwertiges santhemum Leucanthemum einen charakter-
Pulver geben. istischen Eigengeruch besitzen. 

Die Verfälschungen bestehen aus: Der Geschmaek ist bei echtem Blüten-
1. Bestandteilen der Stammpflanze, be- pulver ein besonderer, aromatischer, leicht 

~onders die Blütenstengel. Im Pulver können bitterer, während das Stielpulver nicht aro
diese, wenn sie darin in sehr geringer Menge matiach, aber ebenfalls bitter schmeckt. 
vorkommen, nicht ohne weiteres als Ver-
flUschung angesprochen werden oder als Feucht i g k e i t. Den Trockenverlust 
solche erkannt werden, da sich ihre Gewebs- reinen, selbst dargestellten Insektenpulvers 
elemente auch im besten Insektenpulver fand Dietxe bei 100° zu 3,42 bis 9,85, 
finden. Man begnügte sich nicht mit der bei Pulver anderer Herkunft zu 4,55 bis 
Zuhilfenahme von Stengelresten, sondern gil!g 11179. Kamillen gaben 10,79, Calendula
dazu über, sogar reine Stiele ohne Blüten blüten 11,851 1Sennesblätter 10,13, Quassia
zu vermahlen und diese entweder als In- pulver 0,99 pZt Trockenverlust. Unger fand 
eektenpulver oder · als Verlängerungsmittel bei Kurkumapulver _4,82 pZt, Lin,~e bei In: 
des Blütenpulvers in den Handel zu bringen .. sektenpulv~r 5,24 bis 9,64 pZt, Siedler b~ 

2. Verfälschungen mit anderen 1100 m remem Insektenpulver 10,77 pZt, m 
Pflanzen. Unter dem Namen «falsche Stielpulver 8,69 pZt Trockenverluat. In 
Insektenblüten> kommen die gänzlich un- Anbetracht ~~s we.chsel?den Wassergehalt?8 
wirksamen Blüten von Chrysanthemum Leu- der Vegetabilien wird sich daraus kaum em 
canthemnm in den Handel. Unter dem-' Anhalt zur Prüfung ergeben. Aehnlich ver
eelben Namen erhielt 'Phoms Blüten die hält es sich mit dem 

' wahrscheinlich von Pyrethrum indicum ab- Aschengehalt. Nach Unger gaben 
stammten. Gelegentlicb werien alle Chry- aufgeblüte Blüten weniger Asche als ge
santhemum- und Pyrethrnmarten sowie lihn- schlossene. Dietxe fand · in selbst darge
l~che K?mpositenblüten, welche z~r ~~nd stelltem · Pulver 6,65 bis 8,31 pZt, in In
smd, mit verwendet, so beso~ders die ~luten sektenpulvern anderer Herkunft 6,63 bis 
voa Tanacetum vulgare, Belhs perenms und 10 89 pZt Asche. Pulver aus den Blüten 
Kamillen. Endlich werden als Verfälschungs- vo~ Chrysanthemnm Leucanthemum ergab 
mittel auch Quassiaholzpulver, Pfeffer, Aloe, 8 22 pZt von Kamillen 12 72 pZt von 

' ' ' ' ' Euphorbmm und Sennesblätter angegeben. römischen Kamillen 8 65 pZt von Calen-
' ' 3. Färbungen. Das Pulver aus reinen dulablüten 9, 19 pZt, von Sennesblättern 

Insektenblüten ist nicht hocbgelb, sondern 11,06 pZt, von Quassiaholz 2,66 pZt Asche, 
gelblich graugrün, da es sich beim Lagern Kurkumapulver nach Unger 9,2 pZt. Linke 
sehr bald verfärbt. · Ein hochgelbes Pulver fand im Insektenpnlver 6156 bis 7,64 pZt 
ist stets mit Mißtrauen zu , betrachten. Zum Asche. Siedler fand in reinem, lufttrockenem 
Färben bediente man sich früher ausschließ- Insektenpulver 6181 bezw. 7,29 pZt Asche. 
lieh der. Kurkuma, aber auch Gelbholz (das Lufttrockene, nur fein geschnittene Billten 
Kernholz von Chlorophora tinctoria) soll ver- gaben 6136 pZt, lufttrockenes Stielpulver. 
wendet werden, unwahrscheinlicherweise auch, 6,39 pZt Asche. 
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Zur Bestimmung der Asche tut wichtiges Mittel zur Wertbestimmung de11 
man gut, mit. kleiper Flamme zu beginnen, Insektenpulvers. 
um ein Anbrennen der Dämpfe zu ver- Siedler ermittelte das petrolätherische 
meiden. Auch empfiehlt es sich, den Tiegel- Extrakt zu 4,01 pZt, das des Stielpulvers 
inhalt während der Veraschung zweimal er- zu 1,01 pZt. Ersteres war von rein gelber, 
kalten zu lassen, jedesmal mit starker letzteres von rein grüner Farbe. Mit kon
Wasserstoffperoxyd - Lösung zu übergießen, zentrierter Schwefelsäure gal:> das petrol
ein halbe Stunde damit in Berührung zu ätherische Extrakt der Blüten eine . tiefgrüne, 
lassen, dann zur Trockene zu verdampfen das des Stielpulvers eine braune Färbung. 
und wieder zu gl!ihen, bis die Asche eine Beim Trocknen ,des petrolätherischen Blüten
hellgraue Farbe angenommen hat. extraktes auf dem Wasserbade entwich 

Wichtiger als die Aschenmenge erschien ebenfalls ein aromatisch duftendes ätherisches 
zeitweilig ihre Mangangehalt. Nach Uriger Oe!, beim Stielextrakt nicht'; 
findet eich in den dalmatinischen Insekten- Der Na c h weis von K ur k um a erfolgt 
pulverblüten stets Mangan, während die. nach Schwarx, indem man sich in der 
Stiele dieses Metall nicht enthalten, so daß Wärme einen weingeistigen Auszug (1 + 9) 
die Asche von stärker mit Stielpulver ge- herstellt, die.Ben einengt, dann damit Streife~ 
fälschtem Insektenpulver die Manganreaktion von Filtrierpapier tränkt, diese trocknet und 
nicht mehr gibt. Siedler fand eine· Probe mit salzsäurehaltiger Borsäurelösung be
von Stielpulver nicht völlig manganfrei. feuchtet, worauf bei Anwesenheit von Kur
Es kann daher auch minderwertiges In- kuma beim Trocknen der Streifen . auf dem 
sektenpulver Mangan enthalten. Wasserbade die eigenartige orangerote 

Extrakt. Thoms erhielt 4 bis 6 pZt, Färbung entsteht, die durch Natronlauge in 
Gaesar <f; Loretx 6 bis 9,5 pZt, Diefae gr!in übergeht. Nach Siedler verreibt man 
4,35 bis 7,72 pZt grünlichgelbes bis rein- eine Spur des fraglichen Pulvers auf einem 
gelbes Extrakt. Flores Chryanthemi Leu- auf weißem Papier liegendem Objektträger 

mit einer Mischung gleicher Teile Glyzerin, canthemi gaben 3,17 pZt rein gelbes, Ka- . 
millen 4,96 pZt grünes, römische Kamillen Salzsäure tind weingeistiger i proz. Bor-
5,34 pZt hellgrünes, Calendulablüten 7159 pZt säurelösung. Bei Anwesenheit von Kurkuma 
orangerotes, Sennesblätter 3169 pZt dunkel- zeigt das Objekt schon nach einigen Minuten 
grünes, Quassiaholz.; o,2 l pZt blaß gelbes eine orangerote Färbung. Man kann auf 
Extrakt. Dowxard fand in Insektenpulver diese Weise noch einen. Zusatz von 1 pZt 
5 bis 9 pZt, Linke 4,28 bis 6,8 pZt Kurkuma zum Stielpulver erkennen. Im 
Extrakt. übrigen gibt die mikroskopische Prüfung, 

bei der . die Pulverkörner des Kurkuma-
Siedler erhielt durch Erschöpfen von rhizoms deutlich hervortreten, nber diese 

lufttrockenem Stielpulper mit Aether 1,48 pZt Verfälschung Aufschluß. Um dem Stiel
Extrakt, · während Iufttrockenes Insekten- pulver einigermaßen empfehlendes Aussehen 
pulver ami:.besten:Blüten 6,14 pZt ergab. zu verleihen, würde man mindestens 15 pZt 
Vortragender erschöpfte das Pulver auf Kurkuma brauchen. 
kaltem Wege ·. vollständig mit Aether, ließ 
diAsen freiwillig verdunsten und trocknete Auf Chromgelb (Bleichromat) prüft 
den Riickstand eine Stunde auf dem Wasser- man, indem man .die Asche in Salzsäure 
bad;, wobei ein aromatisch riechendes äther- löst, die Lösung mit etwas Wasser verdünnt 
isches Oe! . verdampfte_ ~ und ein harzartiger und erhitzt, worauf bei Anwesenheit von 
Rückstand hinterblieb. Die Farbe des Ex- Chromgelb Grünfärbung auftritt. Mit 
trakts des Bl!itenpulvers- war schmutziggelb, Schwefelwasserstoff wird die Lösung schwarz. 

die des Stielpulvers grün .. Mit konzentrierter Die m ikr os k o p is ehe Prüfung ist zwar 
Schwefelsäure trat bei beiden Harzrück- von großer Wichtigkeit, doch gibt sie nur 
ständen eine charakteristische Farbenreaktion dann einige Auskunft, wenn es. sich nicht 
nicht ein.}·, In ;Anbetracht des geringen Ex- um Fälschungen mit nahe verwandten 
traktgehaltes des Stielpulvers erscheint die\ Kompositenblüten handelt, da deren Pulver 
Ermittelung des Aetherextraktes als ein vom echten Insektenpulver außerordentlich 
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schwer zu unterscheiden ist. Das Stiel- weshalb man nicht versäumen darf, die 
pulver besitzt dagegen eine wesentlich Objekte auch unter Zuhilfenahme von 
andere Struktur als das Blütenpulver, indem Phloroglucin - Salzsäure (Phloroglucin 1 g, 
ihm vor allem die Pollenkörner sowie die Alkohol und Salzsäure je 8 ccm) zu be-

Abb. l. 
R~ines Blütenpulver von Chrysanthemum cinerariaefolium. 

K: Trümmer des Kelches und Blütenbodens. ep: Blumenblattepidermis. bl: Blumenblatt
trümmer. sc:: Sklerei:den. p: Pollenkörner. h: Haare. 

Abb. 2. 
Reines Stielpulver von Chrysanthemum cinerariaefolium. 

sc: Sklerei:den. h: Haare. 

charakteristischen Gewebetrümmer der Zun- 1 trachten, wobei sich die verholzten Elemente 
genblüten fehlen. Es herrschen im Stiel-1 bekanntlich durch Eintritt der V~nilli?
pulver die mechanischen Elemente vor, reaktion röten. Das Stielpulver wird m 
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fast allen seinen Einzeltrümmern gerötet, 
daa BlUtenpulver in verhältnismäßig wenigen. 

Für das Blütenpulver sind vor allem die 
stacheligen Pollenkörner charakteristisch, 
welche in geschlossenen Blüten in sehr 
großer Menge vorhanden sind, beim Auf
blühen aber mehr und mehr verloren gehen, 
eo daß man aus ihrer Menge einen Rück
schluß auf die Güte des Pulvers ziehen 
kann. Außerdem hat man beim Blüten
pulver besonders auf die spezifischen Gewebe 
der Zungen- und Scheibenblüten (Papillen 

Abb. 3. 
Quersohnitt durch einen Stengel von Chrysan

themum cinerariaefolium, 
1 cm unter dem Blütenkopfe. 

und charakteristische Epidermis) zu fahnden, 
doch kann man natürlich nicht erwarten, 

alle in den Lehrbüchern abgebildeten 
Blütenteile in regelmäßiger Form wiederzu
finden, besonders nicM in dem neuerdings 
beliebten, äußeret feinen Pulver. Abbild
ung 1 zeigt die Elemente eines reinen In
sektenpulvers, Abbildung 2 die von reinem 
Stielpulver und Abbildung 3 den Querschnitt 
durch einen Blütenstiel 1 cm unter dem 
Hüllkelch. 

Die p h y e i o I o g i s c h e Pr ü f u n g führt 
man in der Weise aus, daß man unter einen 
auf weißem Papier stehenden Glastrichter 
das zu prüfende Insektenpulver gibt, die 
Versuchstiere von oben hineinfallen läßt und 
nun beobachtet, in welcher Zeit sie zu 
Grunde gehen*). 

Wenn nun die oben beschriebenen Prüf
ungen und Untersuchung gute Anhaltspunkte 
und in vielen Fällen auch positive Auskunft 
über die Güte eines Insektenpulvers geben, 
so bleibt das beste Hilfsmittel zum Schutze 
gegen Verfälschungen doch noch immer der 
Bezug des Pulvere von einer vertrauens0 

werten Firma, welche es selbst aus reinen 
geschlossenen dalmatinischen oder monte
negrinischen Blüten von Chrysanthemum 
cinerariaefolium darstellt. 

Ber. d. Pharm. Ges. 1912, 22, H. 7. 

*) In Portugal und Südamerika wird das In
sektenpulver Torzugsweise zum Sohutze der 
Nahrungsmittel gegen Ameisen verwendet, in
dem man die zu schützenden Gegenstände mit 
einem kleinen Wall von Insektenpulver umgibt. 
Dieser Schutz hält drei Tage vor; am vierten 
Tage ist die Wirksamkeit auoh des besten Pul
vers gewöhnlich nioht mehr stark genug, um 
die .Ameisen an der Uebersteigung des Walles 

zu hindern. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Mit den Erfolgen der klinischen 
Erprobung des „Luminals" 

beechäf tigt sich eine große Zahl neuer 
Publikationen. Der chemischen Konstitution 
nach ist es Phenyläthylbarbitureäure, unter
scheidet sich also vom Verona! dadurch, 
daß an die Stelle der einen der beiden 
Aetbylgruppen des Veronals eine Phenyl
gruppe steht. Die Anregung zur Herstellung 

des Mittels (in den Farbenfabriken Bayer 
&; Co., sowie bei E. Merck in Darmstadt) 
gab die pharmakologische Erfahrung, daß 
die schlafmachende Wirkung in hypnotisch 
wirkenden Komplexen (s. B. aliphatischen 
Amiden und Amiden aromatischer Säuren) 
stlirker wird, wenn neben eine schon vor
handene Aethylgruppe eine Phenylgruppe 
tritt. Das Natriumsalz des Luminals kann 
- das ist eine beeonders giinstige Eigen-
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schaft des neuen Heilmittels ..:._ · in wässeriger 
Lösung ohne Reizwirkung unter die Haut 
gespritzt werden. Das beste Kranken
material zur Erprobung eines neuen Schlaf
mittels bieten die Irrenanstalten, in denen 
jederzeit Fälle leichtester Schlaflosigkeit 
neben solchen schwerster Unruhe vorkommen. 
Alle Beobachter erreichten mit dem Lumina! 
~ um das Resultat der unabhängig von 
einander vorgenommenen Untersuchungen 
vorwegzunehmen· - erfreuliches. Ueber
einstimmend geben sie an, daß ungefähr 
eine halbe bis ganze_ Stunde nach Verab
reichung des Heilmittels in geeigneter Gabe 
(diese . schwankt zwischen 0,2. und 1,0 g, 
je nach der Körperkonstitution und der Art 
des betreffenden Krankheitsfalls) ruhiger, 
tiefer, selbst von unruhigen Bettnachbarn 
nicht gestörter Schlaf auftritt, der ungefähr 
8 Stunden lang dauert und nach dem Er
wachen keinerlei unangenehme Folge,
erscheinungen, wie das Gefühl von Mattig
keit. oder Benommenheiten, zurilckläßt. 

Bei der Einspritzung des Natrium phenyl
aethylbarbitilricum (von einer 20 proz. 
Lösung 1,5 bis 210 ccm ; diese LBsung ist 
durch Aufkochen sterilisierbar und hält sich 
bis 14 Tage lang) dauert es bis zum Ein
tritt der Wirkung etwas länger. Die Ein
spritzung selbst ist ganz schmerzlos, Neben
wirkungen wurden nie gesehen. Gelegent
lich wurde das Luminal auch als Suppositor
ium mit gutem Erfolge angewandt. Die 
MBglichkeit, daß das Luminal bei Morphin
entziehungskuren mit Vorteil verwendet 
werden könnte, deutet Wetxel an, Julius
berger gelang es, einem Morphinisten, der 
täglich mindestens 0,1 g Morphin genommen 
hatte, dasselbe mit Hilfe des Luminals in 
zwei Tagen vBilig zu entziehen! Er und 
Löwe vermochten aueh bei schweren, mit 
Angst verbundenen Erreg1mgszuständen daa 
sonst in solchen Fällen allein wirkrnme 
Hyoscin durch das ungleich harmlosere 
Luminal in Verbindung mit kleinen Gaben 
Morphin zu ersetzen. 

Nebenwirkungtin sind in den vielen 
hundert beobachteten Fällen nur sehr selten~ 
niemals in ernsterer Form aufgetreten, und 
nur dann , wenn längere Zeit sehr hohe 
Dosen gegeben wurden. Sie· stellten sich 
dar als rauschartige Zustände mit taumelndem 

Gang; Hie und da wurde auch ein Haut
ausschlag, ähnlich wie wir ihn bei Veronal
anwendung kennen, gesehen. Alle diese 
Störungen schwanden sofort nach Fortlassen 
des· Mittels. Schädigungen innerer Organe 
insbesondere der Nieren kamen nie zur Be
obachtung. 

Niemals wurde das Lumina! wegen seines 
Geschmackes zurückgewiesen. Juliusberger 
ließ die Luminaltabletten in einer Tasse 
warmen Orangenblüten- oder Baldriantees 
nehmen, einmal, um den leicht bitteren 
Geschmack zu verschleiern, dann abl:lr auch, 
um bei der Entziehung des Mittels leichteres 
Spiel· zu haben, da ja der Kranke von 
vornherein nur 13rfährt, daß er einen bitter 
schmeckenden Tee bekomme. 

Berlin. Klin. Wochenschr. 1912, Nr. 20, 
.A. Wetxel, ebenda Graeffner und Otto 
Juliusberger. - Deutsche Jled. Wochen-
sehr. 1912, Nr. 20, S. Löwe. B. W. 

Ueber eine PiJzvergiftung 
berichtet Claisse, daß er;st 12 Stunden 
nach Genuß des giftigen Pilzes (Amanita 
phalloides) bei dem erwachsenen Kranken 
Erbrechen uud sehr starker Durchfall mit 
Krämpfen auftrat, und der Tod unter den 
Erscheinungen schwerster Kreislaufstörung 
nach weiteren 12 Stunden eintrat. Dieser 
Verlauf ist kennzeichnend für Vergiftungen 
mit dem Pilzgift f'.h a J I e i: n, d:, meist 
fötlich enden. Das andere Pilzgift Mn s -
k a r in führt gewöhnlich rasch · zum Er
brechen, zu , einer Art, Rapsch . und zu 
Delirien. Die damit Vergifteten gesunden 
in den meisten Fällen. 

Berl Klin. Wochenschr. 1912, Nr. 3. B. W. 

Chromosantonin bei Unterleibs· 
erkrankungen in den Tropen. 

Versuche von Begg und Maxwell haben 
gezeigt, daß bei der. Behandlung des chron· 
ischen . Durchfalls_ der Tropen das weiße, 
gereinigte Santonin wirkungslos ist, und 
daß die Wirksamkeit der Droge lediglich 
in dem durch Sonnenlicht oder in ähnlicher 
Weise veränderten Stoff zu suchen ist. 
Weiterhin ist dieses Chromosantonin am 
wirksamsten, wenn es in Olivenöl ver11b
reicht wird. 
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Obwohl beim Uebergang von weißem 
Santonin in gelbes keine Gewichtsverllnder
ung zn beoluuihten ist, so findet doch eine 
merkliche Veränderung der Eigenschaften 
statt: die Abkömmlinge und die optische 

Drehung 1ind abweichend. Um ein wirk
sames gelbes Chromosantonin zu erhalten, 
ist eine sechsmonatige ijinwirknng der 
Sonne in den Subtropen er!t>rderlich. . 

Pharm. Journ. 1912, 88, 8~ . Jf. Pl. 

Versahiedene Mitteilungen. 

Rapidax 

nennt Erich Koellner in Jena ein Gerät 
znr Masaenöffnung zngeschmolzener, leerer 
Ampullen. Es gleicht äußerlich einem 
Kästchen, deBBen Deckflllche einen Schlitz 
aufweist nnd mit Filz bedeckt ist. Ans 
dem Kllstchen führt ein Drahtseil nach 
einem Fußtritt. Es kann auf jedem Tisch 
aufgeschraubt werden. Zum Gebrauch legt 
man so viel Ampullen, als man faBBen kann, 
auf das Kästchen und drückt sie mit beiden 

Hllnden leicht auf die Filzunterlage, während 
man gleichzeitig mit dem Fuße den Fuß
tritt in Bewegung setzt. Dadurch schnellt 
durch den Schlitz ein stahlhartes MeBBer 
hervor, welchea in schneidender Bewegung 
an den Ampullen vorbeigleitet und sie i.n
ritzt. In einer halben Minute sind auf 
diese Weise mehr als 10 Ampullen ange
schnitten. 

Pharm. Ztg. 1912, 855. 

Gläserne Kaffee!cannen. 
Beim Filtrieren von Kaffee tropft nur 

zuerst das wirkliche, arom,tiache, Koffein 
enthaltende Extrakt ale dunkle Flüssigkeit 
ab; bei weiterem Zusatze v~n Waeser wird 
die allmählich abtropfende Flflsaigkeit immer 
heller und gleichzeitig imm~ bitterer, weil 
jetzt gerbsll.urehaltige Stoffe gelöst werden. 
Diese schädigen den Geachß\&ck des Kaffees 
sehr und wirken gleichzeitig„ etwas verstopf
end. Wirklich gut schme,kenden Kaffee 
erhält man nur, wenn dlf zuerst durch
filtrierte reine Extrakt benutzt wird; ist es 
zu stark, so möge man es mit heißem 
Wasser verdünnen, nicht aber mit der 

D.R.G.M. 

weiterhin durchlaufenden Gerb1il.nrelösung. 
Sogenannte Sturz- und Wiener Maschinen 
liefern immer einen sehr bitteren Kaffee. 

Beim Filtrieren in die gewöhnlichen, un
durchsichtigen Porzellankannen kann man 
nie genau sehen, wieviel Kaffee durchge
laufen iat, und oft wird zu viel dnrchfiltriert. 
Dieses ftlr Feinschmecker störende Ereignis 
hat einen älteren Arzt veranlaßt, mit der 
Glasinstrumentenfabrik Chri$.t. Kob ci: Co. 
in Stutzerbach i. ThU.r. in 'ff erbindung zu 
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treten, zwecks Herstellung von Kannen aus 
gutem, gegen Erhitzung unempfindlichem 
Glase. Nach längeren erfolglosen Versuchen 
ist das Problem gelöst worden. Die Kannen 
haben sich während eines neunmonatigen 
Gebrauches vorzüglich bewährt. Sie ver
tragen die Filtration ebensogut als die Er
wärmung durch eine untenstehende Spiritus
flamme bei der nötigen Füllung; es bedarf 
keiner Asbestplatte. Selbstverständlich springt 
die Kanne, wenn sie leer erhitzt oder hin
geworfen wird; eine Porzellankanne verhält 
sich ebenso. Filtriertrichter aus Glas her
zustellen ist schwer, lohnt .sich auch nicht 
der Mühe, da böhmische Trichter aus Por
zellan überall zu erhalten sind. Die Firma 

Apparates angewendet. Darsteller : Apo-
theker E.ayser in Magdeburg. 

Deutsche Militärär?.tl. Ztschr. 1912, Nr. 18. 

Aufschlag auf Baumwolle. 
Der starke Preisauftrieb, der durch die be

deutende Steigerung der Rohbaumwolle, sowie 
durch den starken Beda1f für Kriegszwecke 
verursacht ist, hat den Verein der Verbandstoff
.Fabrikanten Deutschlands veranlaßt, · die Ein
führung eines .Aufschlages von 10 pZt auf die 
alten Preise zu beschließen. Die Lage hat sich 
in dem Geschäftszweig weiterhin eher verschlech
tert als ver'.iessert; so daß möglicherweise in 
nächster Zeit ein weiterer Aufschlag zu erwarten 
ist. 

Christ. Kob &; Co. in Stützerbacb i. Thlir. Denkmal für Robert Bunsen. 
gibt Glaskannen, die gesetzlich geschlitzt Es hat sich ein Ausschuß gebildet, der sich 
sind, in den verschiedensten Größen (1 bis die Errichtung eines Denkmals für Robert 
4 Tassen) mit dazu passenden, böhmischen, . Bunsen in Heidelberg zur Aufgabe gestellt hat. 
weißen Trichtern ab. Geldbeiträge sind an Herrn Stadtrat A. Rodrian 

(in Firma 0. Desaga) in Heidelberg zu senden. 

Salforkose 
enhält im wesentlichen Schwefelkohlenstoff, 
Formaldehyd und zwei die Feuergefährlich
keit und Explosibilität des Schwefelkohlen
stoffs herabsetzende Stoffe. Es wird 
zur Vertilgung von Wanzen, Motten und 
anderem Ungeziefer mittels eines besonderen 

Preislisten sind eingegangen von : 
J.' Paul Liebe G. m. b. H. in Dresden-Fr. 

über Medizinische Weine, Eisenpräparate, Legu
minosen-Fabrikate , Ranna-Gerstenmalz-Erzeug
nisse, Sagrada-Extrakt-Tabletten, Milchzucker. 

.Max Jasper Nachfolger in Bernau bei Berlin 
über Pflaster, Pillen, Tabletten, Pastillen, Salben, 
usw. in abgepackter Form mit bunten Abbild
ungen der Packungen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apoth. R. Th. in Sehw. Aluminium/ Zentralh. 53[1912], 376) liefert die Firma Krewel 

chlor i cum können sie von E. de Haen Chem-

1 

&; Co. in Köln. 
ische Fabrik «List> G. m. b. H. Seelze bei Anfrage. 
Hannover beziehen; das Mallebrein, das eine Woraus besteht Creosalpinsalbe, und 
Lösung von chlorsaurem Aluminium ist, (Pharm. wer stellt sie dar? 

Erneueru1!_& der ßestel!ul!_&. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufe13., 

bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn · die . Anmeldung 
rechtzeitig geschieht. 

Der vierteljährl. Bezugspreis beträgt -vom 1. Januar 1913 ab 3 Mk. 50 Pf. 
Verleger: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Für die Leitung verantwortlich: Dr. A. Sc h n e i der, Dresden. 
Im Buchhandel durch O t t o :M a i er, Kommissionsgeschäft, Leipzig, 

DruC'k von Fr. Titte1 Nachf. (Hcrnh. Kuuath. 1 • Drt·sdi~n. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben won Dr. A. Schneider 
Dreaan-A., Schandaner.tr. '3. 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Int~ressen 
der Phsrm&Zie. 

1 Gegrll.ndet von Dr. Herma.JUl Hager im Jahre 1859. 1 

Geschliftsstelle und A.nzelren•Ännahme: 
Dresden• A 21, Schandauer Strale 48. 

B 11'11 gsp re In vl e rt e lj ii h rll oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohiiftsstell• 
ab 1. Januar 1913 3,60 ID. - Eln1elne Nunnem 30 Pf. 

A. n I e I gen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

s.!
9
!1;. I--D_r_es_d_en_,_1_9._D_e_ze_m_bfl_r_1_9_12 __ • _

11 

Erscheint jeden Donnerstag. 

6311 
Jahrgang. 

Einla~un~ zum Bozuo ~Br Pharmazouti~chon Zontralhallo im Jahro 1 Dm. 
Zu dem in nächster Zeit beginnenden. Jahrgang 1913 der «Pharmazeut

ischen Zentralhalle> beehre ich mich höflichst einzuladen. 
Die Leitung wird auch weiterhin die Wünsche der Leser, wie bisher, 

gern berücksichtigen und eifrig bestrebt sein, die Auswahl so zu treffen, daß 
die Zentralhalle dem Apotheker ein gewissenhafter Berater ist, sowohl am 
Rezeptiertisch .und beim Handverkauf, wie im Laboratorium bei der Darstellung 
von Präparaten oder bei der Untersuchung von Heilmitteln, Nahrungsmitteln usw. 

Der Umfang des Jahrganges 1880 betrug 480 Seiten, der des gegen
wärtigen Jahrganges 1912 bis mit heutiger Nummer dagegen 1462 Seiten. -- Das 
Jahres-Inhaltsverzeichnis 1880 umfaßte 12 Seiten, dasjenige für 1911 aber 43 Seiten. 

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, welch' reiches Material die Pharmazeut
ische Zentralhalle, zudem in handlicher und für ein Nachschlagewerk geeigneter 
Form dem Leser bietet. 

In dem angezogenen Zeitraum 1880 bis 1912 betrug der Bezugspreis ohne 
Steigerung 2,50 Mk., obwohl mehrmals Erhöhung der Setzer- und Druckerlöhne 
eingetreten ist. Es ist nun leider nicht mP.hr möglich, die Pharmazeutische 
Zentralhalle weiterhin für den Preis von 2,50 Mk. vierteljährlich abzugeben; 
der Preis wird vom 

1. Januar 1913 ab vierteljährlich 3,50 Mk. 
betragen. 

Die Leitung gibt sich der Hoffnung hin, daß die alten Freunde der 
Zentralhalle ihr auch ferner treu bleiben werden, und daß sich der Kreis 
der Leser -noch erweitern möge. Dr. A. Schneider. 

Die nächste Nummer (52) des Jahrganges 1912 wird das Inhaltsverzeichnis 
bringen. . 

In Nummer 1 des Jahrganges 1913 wird eine Arbeit von Dr. P. Bohrisch 
und Fritz Kürschner über die Herstellung von Tinkturen ·na.ch dem 
Deutschen Arzneibuch V beginnen, der eine farbige Tafel über das 
Streifen verfahren beigegeben werden wird. 
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Der Mangan- und Phosphorsäuregehalt von Honigen. 
Mitteilung aus dem Nahrungsmittelu:itersuchungsamt der Stadt Magdeburg. 

Von Arthur Gottfried. 

Ueber den Mangangehalt einer An
zahl von Honigen wurde bereits im 
vergangenen Jahre 1) berichtet. Die 
Untersuchungen wurden in derselben 
Weise fortgesetzt und zur Bestimmung 
des Mangans wiederum das kolorimet
rische Verfahren von Marshall ange
wendet. Die diesjährigen Beobachtungen 
stimmten wesentlich mit denen im ver
gangenen Jahr überein. · Bei einer 
hohen Albuminfällung nach Lund zeigte 
sich . in der Regel auch . ein i:eichlicher 
Gehalt an Mangan. Ueber die Herkunft 
des Mangans konnten bisher in dem 
mir zur Verfügung stehenden Schrift
tum keine näheren Angaben gefunden 
werden. Nach meinen Untersuchungen 
besitzt jedoch ein sich in Geruch und 
Geschmack als einwandfreier Honig 
kennzeichnendes Produkt fast ohne Aus
nahme neben einer hohen Albuminfällung 
einen entsprechenden Mangangehalt. 
Die größten Mengen an Mangan wurden 
bisher in Waben- und Heidehonigen 
festgestellt. Auch bei der Untersuch
ung der Mineralstoffe von Wein stellten 
0. Praudi und .A . . Civetta2) ebenfalls 
wesentliche Schwankungen im Mangan
gehalt fest. .Nach ihren Untersuchungen 
zeichneten sich in übereinstimmender 
Weise mit meinen Beobachtungen Weine 
mit gutem und angenehmem Bukett 
durch einen höheren Mangangehalt als 
die minderwertigen aus. 

Um nun festzustellen, ob das Mangan 
der Honige zum größten Teil in der 
Tanninfällung nach Lund enthalten ist, 

1) Diese Zeitschrift 52 [1911], Nr. 30. 
2) Staz. sperim. agr. Ital. 1911, 44, 58 bis 65. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
Bd. 24, H. 4, 

wurden größere Mengen von Honiglösung 
mit einer entsprechenden Menge Gerb
säurelösung behandelt. Nachdem der 
hierbei entstandene und abfiltrierte 
Niederschlag bis zum Verschwinden 
einer Reaktion auf Zucker ausgewaschen 
war, wurde derselbe verascht. Dabei 
zeigte sich, daß in der Asche der ver
schiedensten Tanninfällungen Mangan 
in reichlicher Menge enthalten war. 

Im folgenden sind die Werte für 
Mangan, die wiederum großen Schwank
ungen unterworfen waren, aufgeführt, 
und zum Vergleich auch die Analysen
ergebnisse vom vergangenem Jahr mit 
herangezogen. 

14 Imkerhonige 8 Imkerhonige 
in diesem Jahr im vergangenem.Jahr 

mg-pZt mg-pZt 
Höchstwert 4,0 4,4 
Niedrigster Wert 0,3 0,4 
Mittelwert 1,0 1,5 

21 Handelshonige 16 Handelshonige 
Mittelwert 0,127 mg-pZt 0,065 mg-pZt 

Berechnet man das Mangan der in 
diesem Jahre untersuchten Honige auf 
Prozente von der Asche, so ergeben 
sich folgende Werte. Für 

Imkerhonige Handelshonige 
0,232 pZt 0,0545 pZt 

Es wurden weiter Versuche ange
stellt, ob das Mangan zur Beurteilung 
von Honig und . besonders zum Nach
weis von Honig in Honigpräparaten 
mit herangezogen werden kann. Die 
Honiguntersuchung stützt sich , abge
sehen von der prozentischen Zusammen
setzung auf die verschiedenen Reakt
ionen, mit deren Hilfe es sehr wohl 
möglich ist, Fälschungen bis zu einem 
gewissen Grade festzustellen. Auch 
die größere oder geringere Menge 
Mangan kann für die etwaige Reinheit 
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des Honigs mitsprechen; darüber ent
scheiden, ob ein Kunstprodukt vorliegt, 
vermag jedoch nur die völlige Ab
wesenheit von Mangan. Doch sind 
bisher derartige Produkte nicht einmal 
unter den Kunsthonigen beobachtet 
worden. Auch in 11 verschiedenen 
Proben Honigbonbons wurden geringe 
Mengen Mangan festgestellt. Es gelang 
jedoch nur in einer Probe, deren Füllung 
sich als guter, unverfälschter Honig 
erwies, den sicheren Nachweis zu 
führen, daß das Mangan aus dem dazu 
verwendeten Honig stammte. Besonders 
bei diesen Bonbons sprach die intensive 
Permanganatfärbun~ für das Vorhanden
sein größerer Mengen von Mangan. 
Spuren von Mangan in Honigbonbons 
können auch aus dem dazu verwendeten 
Stärkezucker stammen und daher zur 
Beurteilung nicht herangezogen werden. 

inität derselben berechnet, während die 
weiter bis zur Rotfärbung angewandten 
ccm n/10-Natronlauge zur Bestimmung 
der Phosphorsäure dienten. Dabei ent
sprach 1 ccm n/1-Lauge 0,00355 Phos
phorsäure. Dieses Verfahren der Phos
phorsäurebestimmung wurde zunächst 
an Lösungen von Natriumphosphat ge
übt. Auch erfolgte bei einigen Honigen 
eine Nachprüfung der für Phosphor
säure gefundenen Werte nach dem 
Molybdänverfahren. Die dabei erhalt
enen Zahlen stimmten gut mit den 
durch Titration gefundenen überein. 

Das Ergebnis der in . diesem Sinne 
an den zur Verfügung stehenden Honigen 
ausgeführten Untersuchungen war folg
endes. 

Die Alkalinität der Honige ist ab
hängig von der Menge der Asche und 
beträgt etwa das zehnfache derselben, 

Da ferner die Phosphorsäure ein ausgedrückt in ccm n/10-Lauge. Da 
wesentlicher Bestandteil von Natnr- die Durchschnittswerte der Asche der 
produkten ist, wurde dieselbe neben Imkerhonige, wie aus den angescbloss
der Alkalinität der Asche in einer An- enen Tabellen zu ersehen ist, höher 
zahl · von Honigen der verschiedensten befunden wurden, als die der Handels-, 
Herkunft und Zusammensetzung be- , Zuckerfütterungs- und Kunsthonige, so 
stimmt. Dabei leistete das von Fiehe I war auch die Alkalinität derselben eine 
und Stegmüller 1) in den Arbeiten des höhere. 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes empfohlene 
Verfahren recht gute Dienste. Die 
Asche von 25 g Honig wurde mit 1 O 
bis 20 ccm n/10-Salzsäure versetzt, mit 
heißem Wasser in einen Erlenmeyer
Kolben gespült und etwa 5 Minuten 
auf dem Wasserbade bedeckt erhitzt. 
Nach dem Erkalten wurde der Ueber
schuß an n110-Salzsäure mit n/10-Natron
lauge bis zum Umschlag des Methyl
orange von nelkenrot in zitronengelb 
zurücktitriert. Darauf erfolgte, wie in 
den Arbeiten des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes angegeben, ein Zusatz von 
2 ccm 10 proz. Calciumchloridlösung. 
Bei Gegenwart von Phenolphthalei:n 
wurde nun bis zur Rotfärbung titriert. 
Die bei der ersten Titration zur Neutral
isation der Asche verbrauchten ccm 
n/10-Salzsäure wurden auf die Alkal-

1) .Arbeiten des Kaiserlichen Oeaundheitsamtes 
Bd. 4.0, H. 3. 

Der Gehalt an Phosphorsäure ist bei 
den untersuchten Honigproben großen 
Schwankungen unterworfen. Wohl be
trägt die Menge an Phosphorsäure zu
weilen ein Zehntel der Asche, es wurden 
andererseits aber auch erhebliche Ab
weichungen von dieser Regel beob
achtet, ohne daß Verfälschungen vor
lagen. Gering . ist der Phosphorsäure
gehalt bei den untersuchten Zucker
fütterungshonigen, am niedrigsten jedoch 
bei den Kunsthonigen ohne Stärke
zucker. Demnach dürfte der Phosphor
säuregehalt für die Beurteilung von 
Invertzuckerhonigen ein nicht unwesent
licher Faktor sein. Es ist jedoch auch 
für diese Annahme noch weiteres 
Material erforderlich. Kunsthonige mit 
Stärkezucker weisen wieder einen hohen 
Phosphorsäuregehalt auf. Diese Beob
achtung stimmt auch mit dem Ergebnis 
bei der Untersuchung von Honigbonbons 
und Stärkezucker überein. In letzterem 
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sowohl wie auch in Honigbonhons, die 
fast ausschließlich aus Stärkezucker ge
macht werden , wurden erhebliche 
Mengen Phosphorsäure nachgewiesen. 

Auf Grund dieser Untersuchungen 
ist die Zusammensetzung der Honig
asehen eine sehr verschiedene. Es 
wurden besonders für Mangan und 
Phosphorsäure ganz abweichende Werte 
festgestellt. Ob nun die Schwankungen 
dieser beiden Faktoren von der Ab
stammung der Honige abhängig sind, 
darüber sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. 

Tabelle I. 

Honige mit hohem Mangan
Gehal t. 

Tanninfällung 
nach Lund Mangan Asche 

ccm mg-pZt pZt 
4,0 0,46 0,46 
8,3 4,0 0,53 
4,5 0,8 0,47 
4,8 0,5 l),46 
6,5 1,6 0,57 
1,1 0,4 0,41 
7,5 1,5 0,27 
7,2 0,8 0.45 

2,0 0,69 
2.35 0,4 0,49 
1; 1 0,3 0,24 
2,8 0,6 0,32 
5,0 0,4 0,50 
3,1 0,8 0,41 

Tabelle II. 

lmk er ho nige. 
Alkalinität Phosphorsäure Asche 
n/1 ccm mg-pZt Asche 

5,34 19,0 0,49 
2,92 12,0 0,24 
3,56 18,0 0,32 
3,1 18,5 0,24 
2,0 15,6 0,16 
5,92 31,2 0,40 
5,76 25,6 0,48 
5,12 44,0 0,40 
6,40 55,3 0,50 
3,70 17,7 0,30 
2,92 29,8 0,27 
4,4 19,9 0,39 

Durch- 4,3 ~ ~ 
schnitt;--
werte 4,3 25,2 0,35 

Tabelle III. 

Rand elsh onige. 

.A.lkalinität Phosphorsäure 
n/1 ccm mg-pZt 

2,24 21,3 
1,48 9,9 
2,54 22,7 
2.20 19,0 
1,36 17,0 
1,84 11,4 
3,92 14,2 
3,0 17,7 
2,7 19,!) 
5,36 52,4 

Durch- 2,66 26,3 
schnitts----
werte 2,66 21,1 

Tabelle IV. 

!sehe 
pZt 

0,19 
0,13 
0,22 
O,lß 
0,13 
o,rn 
0,04 
0,28 
0,29 
0,52 
0,22 

0,24 

Zuck erfü t terungsh o nig e. 

Alkalinität Phosphoreäure Asche 
n/1 ccm mg-pZt pZt 

2,0 12,8 0,196 
2,28 17,0 0,18 
1,0 8,5 0,092 

Tabelle V. 

Kunst-Honige mit Stärkezucker. 

Alkalinität Phosphorsäure Asche 

n/1 ccm mg-pZt pZt 

1,06 30,5 0,12 
2,36 36,9 o,rn8 

Tabelle VI. 

Kunst-Honige ohne Stärke-

Zucker. 

Alkalinität Phosphorsäure Asche 

n/ 1 ccrn mg-pZt pZt 

3,4 3,5 0,234 
4,1 4,0 0,36 
3,0 3,0 0,22 
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Neuere Untersuchungen über 
die Callose 

hat Maugin angestellt. 
Die von dem Verfasser früher entdeckte 

Callose findet sich besonders in Thallophyten, 
Algen und Pilzen und kann in reinem Zu
stande aus Bornetina Corium dargestellt 
werden. Die Callcise besitzt amorphe Be
schaffenheit und ist in Alkalien, verdünnten 
Säuren und Schweixer'schem Reagenz un
löslich. Das Additionsprodukt derselben 

1 mit Brom ist in verdünnten Alkalien löslich 
Salzsäure fällt eine z!ihflüssige Masse aus. 
Bei der Hydrolyse der Callose bildet sich 
Glykose; erstere besitzt eine ähnliche Zu
sammensetzung wie Zellulose. Von dieser 
und von Chitin unterscheidet sich die 
Callose jedoch dadurch, daß sie durch Er
hitzen in Glyzerin bei 3000 zerstört wird 
und mit Jod keine Färbung gibt, wohl 
aber mit verschiedenen Fuchsin- und Benzidin
farbstoffen. 

Compt. Rend. 1910, 151, 279. W. 

Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von den 
Peroxydasen, Katalasen und Reduktasen der Milch. 

Von Dr . .A. Splittgerber. 
Sammelbericht (Schrifttum beriicksichtigt bis Ende Juni 1912). 

Mitteilung aus der Chemisch - hygienischen Abteilung (Abteilungsvorsteher: Dr. J. Tillmans) 
des Städt. Hygienischen Instituts (Direktor: Prof. Dr • . M. Neißer), Frankfurt a. M. 

(Schluß von Seite 1425.) 

Die Aldehyd k a t a I a s e. f heimer5) gegenüber neueren Arbeiten 
von Seligmann s u. 6) und Sommerfeld 7), 

Während nun über die Ursache der daß Seligmann seine Versuche falsch 
Reduktaserea.ktiondieMeinungen vonAn- ausgeführt bezw. falsch erklärt habe. 
fang an übereinstimmen, hat es bei der Auch nach Burri und KürsteinerS) 
Erklärupg des Ursprungs des «Schar- müssen die von Seligmann gewonnenen 
dinge r e n z Y m S> oder der « A 1 de h Y d- Befunde eine Umdeutung erfahren, die 
k a t a 1 as e> große Uneinigkeit gegeben, nach ihrer Ansicht unter Berücksichtig
wenn auch jetzt wohl der Streit dahin ung ihrer eigenen Versuche keine 
entschieden ist, daß die FM- Reaktion Schwierigkeiten bieten werde. Brand 
eine Enzymwirkung ist. findet hierbei, daß die günstigste Wärme 

Wie schon erwähnt, hatte zuerst für die Reduktion der M-Lösung ent
Smidt diesen Satz von der Enzymwirkung sprechend den bisherigen Angaben bei 
aufgestellt; seinen Standpunkt verteidigt 45 bis 55 °, die der FM-Lösung aber 
er auch in einer weiteren Arbeit 1) erst bei 70° liegt. Bei 70 ° wird die 
gegenüber den Einwänden von Selig- reduzierende · Wirkung der Bakterien 
mann2), der einen grundsätzlichen Unter- gehemmt, das Ferment aber bei kurzer 
schied zwischen beiden Reaktionen, der M- Erwärmung auf diese Wärme nicht zer
und FM-Reaktion, nicht feststellen kann. stört. Eine allzulange Erwärmung auf 
Später zeigten Brand 4) und Oppen- 10° und selbst darunter bringt nach 

1J .Archiv f. Hyg. 1906, 68, 313 bis 326. 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- '+· Genußm. 1907, 
13, 282. 

2) Ztschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten 
1906, 62, 161 bis 178. Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. Hl06, 11, 454. 

31 Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 19, 1540. 
4) Münch. Med. Wochenschr. 1907, Nr. 17, 

Sonderabdruck. 

Brand allerdings eine Schädigung oder 

5) Arbeit. aus dem Königl. Instituf f. experim. 
Therapie zu Frankfurt a. M. Sonderabdruck 1908, 
4, 75. Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 19, 667. 

G) Ztschr. f. Hyg. 1907, 58, 1. 
7) Hyg. Zentralbl. 19J8, !l, Sonderabdruck. 
S) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1012, N. F. 41, 

171. 
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allmähliche Zerstörung des Fermentes c Will man daher eine FM -Lösung 
mit sich. Da mit Rücksicht hierauf benutzen, um zu untersuchen, ob die 
Reinhardt und Seibold 1) bei 70 o eine Milch erhitzt worden ist oder nicht, so 
Zerstörung des Enzyms befürchten, darf man, wie auch schon Brand be
möchten sie die Wärme auf 65° herab- merkt, nicht die bakterielle, bei nied
setzen, während später Burri und riger Wärme vor sich gehende Reduk
Kürsteiner2) wieder 70 o für richtig tion anwenden, sondern muß sich der 
halten. enzymatischen Reduktion bei 68 bis 70° 

Auch die späteren Veröffentlichungen bedienen,:. 
anderer Forscher bestätigen die Richtig- Schließlich kann nach Rull
keit der von M. Neißer's Schülern ge- mann 6) sogar künstlich sterilisierte 
fundenen Ergebnisse, z. B. Orla-Jensen Milch, sofern sie genügend lange erhitzt 
(a. a. 0.), Barthel (a. a. 0.), Hesse 3), wird, bei 45° die FM-Lösung entfärben; 
Reinhardt und Seibold (a. a. 0.), Burri bei der sicheren Abwesenheit von En
und Kürsteiner (a. a. 0.). zymen sind nach Verfasser hier jeden-

Ein Beweis für die Fermentnatur der falls wärmebeständige Körper die Ver
Aldehydkatalase ist z. B. nach Barthel anlassung zur Reduktion. Auf diese 
die Erscheinung, daß man durch Bak- Tatsache wird auch von Burri und 
teriengifte (Chloroform, Toluol, Thymol, Kürsteiner7) erneut aufmerksam ge
Benzol usw.) das Enzym zwar schwächt, macht. Bemerkenswert sind auch die 
aber keineswegs zerstört. Zusatz von Befunde von Bredig und Sommers), daß 
Wasserstoffperoxyd in größerer Menge die FM- Lösung auch durch kolloidale 
in der Kälte wie in der Wärme macht Metalle, Iridium und Platin, ähnlich wie 
dagegen die Schardinger'sche Reaktion durch frische Milch entfärbt wird, ein 
unbrauchbar ( Waentzg 4), ebenso ein Beleg, der ebenfalls «direkt für eine 
Zusatz von 1 mg Rhodansalz auf 1 L. katalytische Wirkung des mit dem 
Milch (Raudnit:>:ß). Formaldehyd an der fraglichen Reaktion 

Nach Hesse (a. a. 0.) tritt die Schar- beteiligte~ Milch~_estandteiles spricht». 
dinger-Reaktion auch nicht ein bei An- Was die A~_sfuhrung d~r Reaktion 
wesenheit einiger anderer Konservier- angeht, ~-o ~rklart Ut~9

} die Pf:!be f~r 
ungsmittel in der Milch, z. B. Kalium- ~~zuverlass1g; E. fhzlzppe 10J halt. sie 
bichromat und Kupferammoniumsulfat, fur unbedeut~nd; 1m .Gegensatz hierzu 
dagegen sind kleinere Mengen Formalin, haben aber die ~ahlr~1chen andern Au
wie sie zur Konservierung der Milch toren ebenso, ~1e wir selb~t, nur gute 
zugesetzt werden, nicht hinderlich. Erfahru~gen mit der .. R~aktio~ gemach_t, 

Nach Smidt (a. a. 0.) und Barthel w~nn sie a~ch natm:hch mcht allem 
(a. a. 0.) kann auch die FM-Lösung bei der _M1lchbeurte1!ung ausschlag
durch Bakterien allein entfärbt werden gebend sem kann ( Gzffhorn 11), Rull
bei 45 bis 500, da der Formalingehalt mann12

),. Wagner 13), pa nach Butten
der FM- Lösung so unbedeutend sein b~rg14

) die ~chnelbg~e1~ der Entfärbung 
soll, daß er nicht, oder doch in den emer FM-Losung bei em und derselben 
meisten Fällen wenigstens nicht, auf 
die Entwicklung der Bakterien hemmend 
einzuwirken vermag. 

1) Biochem. Ztschr. 1911, 81, 294 bis 320. 
2) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1912, N. Jf. 4:1, 

170, 172. 
S) Ebe,nda 1908, 4, 40 bis 57 ; 1909, o, 544 

bis 549. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Ge
nußm. 1908, 16, 527; 1910, 20, 481. 

~) Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheitsamt 
1907, 26, 46:1 ff. 

6
) Nach Smidt, Archiv f. llygiene 1906, öS, 

324. 

6) Biochem. Ztschr .. 1911, 32, 446 ff. 
7
} Milchwirtschaftl.Zentralbl.1912, N.F.41,171. 

8
) Ztschr. f. physikal. Chem. 1910, 70, 34· 

nach Milchwirtschaftl.Zentralbl.1912, N. F. U, 36: 
0

) Milchztg. 1903, 32, 129. Ztsohr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 7, 99. 

10) Chem.-Ztg. Repert. 19 n, 86, 257. 
11) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1911, 7, 236. 
121 Zt.8chr. f. Unters. d. Nahr.- u. ·Gennßm. 

1904, 7, 81 bis 89. 
13) Russisch, nach Ztschr. f. Unters. d. Nabr.-

u. Genußm. 1904, 8, 379. 
14

) Ztschr. f. Unters d. Nahr.- · u. Genußm. 
1906, 11, 380. 
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Milchprobe je nach der Art der Aus- scheint das Ferment in irgend einer 
führung sehr verschieden sein kann, Weise an das Milchfett gebunden zu 
schlägt er folgende Arbeitsweise als sein. Entsprechend dieser Tatsache er
völlig gleichmäßig vor: Man bringt zu- geben nach Oppenheimer (a. a. 0.) die 
erst die Farblösung (1 ccm) in das ersten Strahlen der Milch, die verhält
Reagenzglas, läßt die zu prüfende Milch nismäßig fettarm sind, erheblich lang
(20 ccm) zufließen und mischt beide samere Reaktionen als die fettreicheren 
nur durch quirlende Bewegung des mittleren Strahlen. Entsprechend dieser 
Glases. Beim direkten Durchschütteln Entdeckung fanden einige Zeit später 
tritt eine Sauerstoffaufnahme und als Römer und Sames 6), daß die Anfangs
Folge davon eine Verzögerung der Re- milch (d. h. die nach dem Wegmelken · 
aktion ein. des allerersten Strichs aus den vier 

Im allgemeinen kann man annehmen, Zitzen bei der üblichen Melkzeit ge
daß eine normale Kuhmilch die FM- wonnenen ersten 50 bis 100 ccm Milch) 
Probe spätestens innerhalb 20 Minuten überhaupt nicht oder nur unvollständig 
gibt l Smidt (a. a. 0.), Brand (a. a. O.), entfärbte, daß sich bei der Mischmilch 
Giffhorn (a. a. 0.), Oppenheimer (a. a. O.), alle Uebergänge finden, und daß End~ 
Trommsdorffl) und Römer2)], Ziegen- milch (die letzten 100 ccm) stets ent
milch und Frauenmilch enthalten nur färbt. 
ganz geringe Mengen Aldehydkatalase Diese Uebereinstimmung zwischen 
[Smidt (a. a. 0.), Sassenhagen3) und Fettgehalt und Stärke der FM-Reaktion 
Salus 4)], eine Beobachtung, die wir ist aber nicht vollständig, so daß man 
bei Frauenmilch auch gemacht haben. nicht annehmen darf, daß das Fett 

Die Angabe von Koning5), daß die selbst der Träger der reduzierenden 
Entfärbung einer FM-Lösung durch Ein- Eigenschaften ist. Die Verfasser folgern 
leiten von Kohlensäure in die Milch ferner, daß vermutlich das stärkere 
beschleunigt werde, konnte von Barthel Auftr~ten der FM· Reduktase in der 
(a. a. 0.) nicht bestätigt werden; ebenso Endmilch dadurch zu erklären sei, daß 
schien mechanische Bearbeitung der beim Melken selbst ein beschleunigter 
Milch auf das Reduktionsvermögen keinen Zerfall von Drüsengewebe stattfinde, 
Einfluß zu haben. während die Anfangsmilch noch teil-

Uebereinstimmend wurde gefunden, weise aus der schon fertig gebildeten 
daß Rahm sehr viel stärkere Reduktions- Milch bestehe, die sich in der Zwischen
wirkung auf FM zeigt, als gewöhnliche zeit von der letzten Melkung her ange
Milch; bei frischer Magermilch bean- sammelt hat. .. Da erfahrungsgemäß 
sprucht die Reduktion zwar längere Reduktionswirkungen Eigenschaften fast 
Zeit, trittfaber, entgegen den Angaben aller lebenden Zellen sind, ist es ver
von Smid! doch noch ein. (Brand, ständlich, wenn beim gesteigerten Zer
Barthel). Brand erklärt diese Ab- fall ':italer Körperelemente reichlicher 
weichung gegen die Befunde von Smidt reduzierende St?ffe vom Charakter der 
als vielleicht dadurch bedingt, daß beim FM-Reduktase m gelöster Form auf
Zentrifugieren einer Milch, die an sich treten:> Salus7

) versuc~te nun, fußend 
nicht sehr große Mengen Ferment ent- auf dieser Vermu~~ng, die Aldeh~dkata
hält, so wenig Ferment in der Mager- lase aus der prusensubsta~z mit Um
milch zurückbleibt, daß dessen Nach- gehung der Mil~h zu gewmn~n, und 
weis nicht mehr gelingt. Demnach glaub!, daß es ihm gelungen 1st, den 
_____ zellularen Ursprung der Aldehydkatalase 

durch Versuche zu beweisen. Die 
unter 250 Atm. Druck aus den Milch-

1 } Centralbl. f. Bakt. 1909, 4'9, I. A.bt., Orig, 
291 bis 301. 

2) Biochem. Ztschr. 1912, 40, 7. 
3) Archiv f. Kinderheilkunde 1910, 281 ff. 
4 } Archiv f. Hygiene 1912, 76, 381. 
&) Milchwirtsohaftl. Zentralb!. 1907, 3, 41. 

6) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genufim 
191.P, 20, 1 bis 10. · 

7) Archiv f. Hyg. HH2, _76, 371 ff. 
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drüsen (Eutern) ausgepreßten Säfte re
duzierten in einer Menge von 5 bis 
10 ccm 1 ccm FM - Lösung sofort oder 
innerhalb 5 Minuten. Die zugehörigen 

· Spülflüssigkeiten hatten auch spuren
weise ebensowenig reduziert wie der 
Rückstand im Preßbeutel oder die zer
kleinerte, in Kochsalzlösung aufge
schwemmte Drüsensubstanz. Einige in 
ähnlicher Weise hergestellte Gefrier
extrakte zeigten gegenüber den Preß
säften eine stark abgeschwächte Wirk
ung; ein mit Kochsalzlösung ausge
zogenes Trockenpulver von Drüsensub
stanz gab einmal auch eine FM-Reaktion. 

Nach Rullmann1) soll die Behauptung, 
daß die Anfangsmilch gar nicht oder 
nur unvollständig entfärbt, nicht ganz 
zutreffen, da seine Versuche mit An
fangsmilch stets Reaktionen ergeben 

· hätten, während wieder Kaning sowie 
Reinhardt und Seibold2) die Oppen
heimer'schen Ergebnisse bestätigen. In 
einer neueren Arbeit erklärt Römer3) 

die gegenteiligen Ergebnisse Rull
mann's vielleicht durch Verschieden
heiten in der Auffassung des Begriffes 
cAnfangsmilch> bedingt; weiterhin 
gibt er zu, daß sein theoretisch be
gründeter Einwand in der Praxis für 
die im Handel vorkommende Milch, die 
natürlich niemals nur aus den ersten 
100 ccm Anfangsmilch besteht, nicht 
giltig zu sein braucht. 

Als weitere Eigenschaften der FM
Reaktion werden noch folgende mitge
teilt: Nach Reinhardt und Seibold (a. a. 
0.) tritt die Schardinger- Reaktion bei 
Kolostralmilch , die unmittelbar nach 
der Geburt dem Euter entzogen wurde, 
in der Regel bald, wenn auch nicht 
immer, innerhalb 12 Minuten ein, und 
ist auch während der ersten 2 bis 3 
Tage, ausnahmsweise auch in den 
nächstfolgenden Tagen nach der Geburt 
nachzuweisen. In den darauffolgenden 
Tagen aber verschwindet die Reaktion, 

1) Biochem. Ztschr. 1911, 32, 446 ff; A.rchiv 
f. Hygiene 1910, 73, 81 ff. 

2) Biochem. Ztschr. 1911, 31i 294 bis 320 u. 
385 bis 396. 

S) Ebenda 1912, 40, 7 ff. 

um nach einer mehr oder weniger 
langen Zeit wieder zum Vorschein zu 
kommen. Das bestätigt die früheren 
Wahrnehmungen von Koning4), Schern5), 
Lenxen6) und Sassenhag,n7); ähnliche 
Befunde stammen auch von Grögers). 
Es gibt jedoch Ausnahmen nach der 
einen oder anderen Richtung. Von 
Einfluß auf die Schardinger - Reaktion 
sind auch (Reinhardt und &ibold) 
schwere, insbesondere mit Fieber ver
laufende Erkrankungen und besonders 
Erkrankungen des Euters. Das Enzym 
fehlt aber niemals vollständig; selbst 
wenn Milch frisch melkender Kühe die 
Reaktion nicht gibt, kann man die Re
aktion doch erhalten, wenn man die 
Milch abrahmt und den Rahm ent
sprechend untersucht. 

Da ferner zur Entfärbung eine ge
wisse Menge Enzym notwendig ist, so 
tritt naturgemäß in gewässerter Milch 
die Reaktion später oder schwächer ein 
(Brand [a. a. O.]). 

Was die Milch altmilchender Kühe 
angeht, so sind Reinhardt und Seibold 
auf nicht wenige Milchproben gestoßen, 
welche die Schardinger'sche Reaktion 
nicht innerhalb der geforderten Zeit 
gegeben haben, während nach Schern's 
(a. a. 0.) Angaben die Milch altmelk
ender Kühe FM stets entfärbt. 

Oppenheimer9) erwähnt einen Fall, 
wo von 16 Kühen eine junge Kuh, die 
vor 2 Monaten gekalbt hatte, eine nicht 
reduzierende Milch geliefert hatte. Von 
derMarburgerHandelsmilch sagtRömerlo), 
daß sie nicht selten keine Schardinger
sche Reaktion gebe, während die Per
oxydasenreaktion stets positiv ausge
fallen sei; auffallenderweise stammten 

4) Biolog. u. biochem. Studien über Milch, 
Leipzig 1908, 35 u. 89. 

fi) Biochem. Ztschr. 1909, 18, 261. Ztschr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Gennßm. 1910, 19,217. 

6) Arb. a. d. bakteriol.Labor. d. städt. Schlacht
hofes zu Berlin, Heft 3. Milchwirtschaft!. Zen
tralbl. 1911, 7, 377. 

7) A.rchiv f. Kinderheilkunde 1910, 281 ff. 
B) Enzymreaktionen. Inaug. Diss. Borna-Leip

zig 1911, S. 42. 
9) Arb. a. d. Kgl. Institut f. experimentelle 

Therapie zu Frankfurt a. M. 1908, 77. · 
10) Biochem. Ztschr. 1912, 4c0, 12. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912171235-0



1447 

hierbei die nicht entfärbenden Milch- liegt natürlich nahe, diese reduzierende 
proben fast ausschließlich aus kleinen Wirkung einfach durch die reduzierende 
Bauernstallungen, die entfärbenden von Wirkung des Ferrosulfates allein, das 
größeren Gütern. durch Schütteln mit Luft leicht oxydiert 

Schließlich ist auch die Kühlung der wird und dann die reduzierende Wirk-
1\Iilch von großem Einfluß auf die FM- ung einbüßt, zu erklären, wie ja z. B. 
Reduktion (R. Burri und H. Schmidt!): auch Burri und Kürsteiner5) bei An
Kühlung der Milch vermindert die Re- wesenheit von Ferrosalzen in einem so 
duktionszeit, erhöht also anscheinend kompliziert zusammengesetzten organ
die Menge des Enzyms, wobei es gleich- ischenGemisch, wie es die Milch dar
giltig ist, ob die Kühlung mäßig ist stellt, leicht eine Reduktion für mög
(wie sie z. B. durch Stehen der Milch lieh halten, «zumal Eisenverbindungen 
in Wasser von etwa 100 erreicht wird) ganz allgemein im Gebiet der katalyt
oder ob eine Tiefkühlung bis zum Ge- ischen Reaktionen eine hervorragende, 
frieren der Milch erfolgt; jedoch tritt wenn auch noch wenig abgeklärte Rolle 
nach ungefähr 2 Stunden, von Beginn zu spielen scheinen». Doch sollen nach 
der Kühlung an gerechnet, wieder ein Römer und Sames entsprechend stark 
ver4ältni8mäßiges Unempßndlichwerden eisenhaltige wässerige Lösungen des 
der FM-Reaktion gegenüber höheren Ferrosulfates die FM-Lösung nicht ent
Wärmegraden (45°) ein. färben, nur bei Gegenwart von Voll-

Erwähnenswert ist auch noch die milch ( oder Rinderserum). 
von Brand (a. a. 0.) mehrfach beoab- Der andere von Sames6) erhobene 
achtete Erscheinung, daß frische Milch, Einwand, daß durch Zusatz von Lauge 
die in Quarzreagenzgläsern (unter fort- zu gekochter Milch ein Rohzustand 
währendem Berieseln) einem Bogenlicht derselben vorgetäuscht werden könne, 
von 25 Amp. und 110 Volt 20 Minuten «ist zwar theoretisch begründet, dürfte 
lang ausgesetzt war, die Entfärbung in aber für die Praxis hinfällig sein> 
1,3 Minuten zeigte, während die ur- [ Smi"dt 7), Rullmanns), Buttenberg9)], zu
sprüngliche Milch erst nach 2,45 Minuten mal nach Smidt und Müller7), ein nur 
reduzierte. Eine Erklärung dieser Er- mäßiger Zusatz von Soda, wie er zur 
scheinung fehlt noch. Verdeckung einer schon stark saueren 

E~ sei hier zum Schluß noch erwähnt, Reaktion angewendet wird, die Brauch
daß nach Römer und Sames2

) und barkeit der FM - Reaktion nicht be
weiteren ArbAiten von Sames3) und h' d t • 

11 
m er .. 

Römer4) allein ein positiver Ausfa der 
Schardinger'schen Reaktion nicht immer So hat denn Groeger10) bei seinen 
Rohmilch anzeigt, da durch Zusatz von neueren Versuchen 0,5 ccm Natrium
einigen ccm verdünnter Eigensulfat- bikarbonat der sauren Milch (10 ccm) 
lösung oder von etwas Lauge einer ge- zugesetzt und stets Entfärbung be
kochten Milch rasch wieder die FM kommen, während dieselbe saure Milch 
reduzierenden Eigenschaften verliehen ohne Alkali, ebensowenig wie eine vor
werden können. Diese reduzierende her auf 7 5° erhitzte und mit Alkali 
Wirkung der eisenhaltigen gekochten versetzte Milch die Reaktion gegeben 
Milch verschwindet wieder durch weit-
eres genügend langes Erhitzen , ver
bunden mit Schütteln. Der Gedanke 

1) Biochem. Ztschr. 1911, 3!3, 376 bis 388. 
!ltschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1912, 
24, 284. 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 20, 1 bis 10. 

3) Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1910, 6, 462 b. 
468. 

•1 Biochem. Ztschr. 1912, 40, 12. 

5) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1912, N'. F. 41, 
136. 

8) Vergl. auch Römer (Biochem. Ztschr. 1912, 
40, 5 ff.). 

7J .A.rch. f. Hyg. 1906, 58, 324. 
S) Biochem. Ztschr. 1911, 32, 471. 
9) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1906, 11, 38 l; siehe auch S. 1422. 
10) Die wichtigsten Enz-ymrenktionen z. Unter

scheidung roher und gekochter Milch, Inaug. 
Diss. Borna-Leipzig 1911, 46 ff. 
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hatte. Er schlägt deshalb vor, stets 
eine alkalische Lösung von FM (10-
proz. warme 1:ösung yon Nat~ium
bikarbonat vermischt mit der gleichen 
Menge des Schardinger • Reagenzes) zu 
benutzen, da hierdurch die Entfärbungs
dauer für alle nicht erhitzten Milch
proben heruntergedrückt würde. 

Nach unserer Ansicht ist der Ver
such, den « Schardinger» in irgend 
einer Weise noch zu verschärfen, sehr 
gefährlich, zumal nach Smi·dt (a. a. 0.) 
auch Milchzucker allein in genügend 
alkalischer Lösung die FM - Reduktion 
gibt. Wird sind daher mit Rullmann1) 

derselben Ansicht, wenn er sagt: «Ob 
alle Leser dieser gewiß sehr fleißigen 
Arbeit mit allen Sätzen einverstanden 
sind, dürfte zweifelhaft :!lein». 

Zusammenfassend mögen hier nun 
nach Sames2) die Eigenschaften der 
Oxydasen im Vergleich mit denen der 
FM-Reduktase aufgezählt werden: 

FM-Reduktase: 

I. Stark positiv in Endmilch, 
2. Meist negativ in Anfangsmilch, 
3. Vernichtung bei 75° (nach Brand 

80°) 4: Keine oder geringe Schädigung 
durch ultraviolette Strahlen3), 

5. Verschwinden nach Dialyse, 
6. Geringe Verdünnungsmöglichkeit, 
7. Aufrahmnng mit dem Milchfett, 
s. Uebergang in den Kasei"n· und 

Fettniederschlag bei Essigsäurefällung 
der Milch. 

Oxydasen: 

I. Oft negativ in Endmilch, 
2. Stark positiv in Anfangsmilch, 
3. Vernichtung bei etwa 60° (?), 
4. Vernichtung durch ultraviolettes 

Licht, 
5. Kein Verschwinden nach Dialyse, 
6. Starke Verdünnungsmöglichkeit, 
7. Kein Aufrahmen mit dem Milch

fett, 

8. Uebergang in das Filtrat und 
Anhafüm am genuinen Eiweiß bei der 
Essigsäurefällung der Milch. 

Als erwähnenswert sei hier noch an
gefügt, daß vielleicht manche Unter
schiede in den Ergebnissen verschiedener 
Verfasser dadurch erklärt werden 
können, daß nach Burri und Kürsteiner4) 

«nicht nur der über, sondern auch 
der im Reaktionsgemisch befindliche 
molekulare Sauerstoff den reinen Re
duktionsvorgang hemmen kann , was 
namentlich in jenen Fällen von Be
deutung ist, wenn es sich um den 
Nachweis von sehr geringen Mengen 
reduzierender Substanz handelt». 

Endlich machen dieselben Autoren5) 

noch darauf aufmerksam, daß auch bei 
umsichtigster Versuchsanstellung eine 
Fehlerquelle mit in Kauf genommen 
werden muß, deren vielseitige Natur 
noch sehr wenig aufgeklärt ist. Diese 
Fehlerquelle liegt im Methylenblau selbst 
bezw. in der geringen Beständigkeit 
dieses Farbstoff es. 

Zusammenfassung: 

I. Die Oxydasen bezw. ·Per
o x y das e n sind in der Milch der ver
schiedenen Säuger in verschiedenen 
Mengenverhältnissen vorhanden (S.1290). 

Das Vorhandensein der Peroxydasen 
wird durch Farbreaktionen erkannt 
( .Arnold, · Storch, Rothenfu/3er und ver
schiedene andere): 

Die Peroxydase läßt sich im allge
meinen noch nachweisen in Milch, be
sonders Kuhmilch, die nicht über 80° 
(S. 1366) erhitzt worden ist, in
dessen ist die Wärmegrenze verschieden 
je nach der Dauer der Erhitzung, dem 
Säuregrade der Milch und der l\Ienge 
der vorhandenen Peroxydase · (S. 1364). 

1. Das .Arnold'sche Reagenz 1 die 
Guajaklösung, gibt ohne Wasserstoff
peroxyd zuverlässige Ergebnisse nur 
mit einer gut wirkenden «aktiven» 

1) Zentralbl. f. Bakt. 1912, 3{, II, Abt. 263. 
~) Milchwirtschaft!. Zentralbl. 1910, 6, 462 bis ') Milchwirtschaft!. Zenlrafol. 1912, N. F. U, 

468. 171. 
:1) Vergl. dazu Hrand (a. a. 0.) S. 1447. .-.) Ebenda 104. 
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Tinktur (S. 1291), wie sie neuerdings im aus Blau und Rot, den Farben, die 
Handel zu haben sein soll (S. 1292); bei sich mit den Einzelbestandteilen des 
vorsichtigem Zusatz von Wasserstoff- Reagenzes erzielen lassen, zusammen, 
peroxyd gibt die alkoholische Guajak- sondern ist ein neuer Körper (S. 1366). 
harz- oder -holzlösung unter normalen II. Die K a t a las e hat die Eigen
Verhältnissen (Kaliumbichromat, Wasser- schaft, Wasserstoffperoxyd in Wasser 
stoffperoxyd in größerer Menge und und molekularen Sauerstoff zu spalten, 
Futterstaub stören [S.1295 bis 1296]) stets welch letzterer mittels besonderer 
richtige Befunde (S. 1292). Die Blaufärb- Apparate (S. 139 3) als Gas gemessen 
ung der Guajaklösung beruht auf der wird. Der Katalasegehalt der rohen 
Beschleunigung eines Oxydationsvor- Milch der verschiedenen Tiere ist von 
ganges zwischen einem Chromogen und sehr verschiedenen Faktoren abhängig; 
einem Peroxyd durch die frische Milch durch Konservierungsmittel wird die 
und ist als Enzymwirkung anzusehen Katalase entweder ganz vernichtet oder 
(S. 1294 ff). wenigstens geschwächt (S. 1391). 

2. Das; St~rch'sche Reagenz (Para- Ueber den Ursprung der Katalase 
phenylend1amm und Wasserstoffperoxyd) lassen sich bestimmte Angaben nicht 
ist unter . normalen Verhä!tnissen .C eine machen, einige führen sie auf Mikro
ganze Reihe von Konserv1erungsmitteln organismen andere auf ein Enzym 
(S. 1325) verhindern die Reaktion) durch- zurück (S. 1392). 
a~s zuverlässig .. Unbequem ist die ge- III. Die Reduktasen haben die 
rmge Haltbarkeit der von. Storch vo~- Eigenschaft, formalinfreies oder formalin
geschlag~nen Lösungen; dieser Nachteil haltiges Methylenblau zu entfärben und 
kann lernht umgangen ~erden durch bilden so zwei Gruppen. 
Anwendung der von Ttllmanns und . . . 
Verfasser(S.1326) vorgeschlagenen festen Die eigen thch~ Red u kta.se (~-
Reagenzien (gepulvertes Bariumperoxyd Reduktase I e!ltfarb~ f?rmahnf;eies 
und Mischung von Paraphenylendiamin Methyle~blau bei 45° , . dte~e Eigen
mit Seesand). s~haf_t 1st durch Baktenenw~rkung „be-

Die Ansichten über das Zustande- d!ngt (~. 11~7). I~ ~llgememen la~ft 
kommen der Oxydation des Paraphenylen- em. fruhz~1tig.er Emtntt der Reaktion 
diamins zu Indophenol sind geteilt. pa1 alle! mit e1_nem hohen Katalas.egehalt 
Während einige (S. 1362 ff) lediglich die (S. 1424) und ~1~er hohe~ Ba~tene~zahl. 
alkalisch reagierenden Stoffe der Milch In pasteur1s1erter Mllc~ 1st die M
als Ursache ansehen, glauben die ~edu.ktase stark abge~ehwacht (~. 1425), 
meisten , daß ein Enzym dabei im m frisch gekochter Milch zerstört. 
Spiele ist, das sehr große Aehnlichkeit Die A 1 de h y d k a t a I a s e oder FM
mit dem Milchalbumin hat (S. 1362 ff). Reduktase reduziert formalinhaltiges 

3. In letzterer Zeit hat sich die Methylenblau bei 700. Ihre Wirkung 
Rothenfußer'sche Reaktion (Zusatz einer ist durch ein Enzym bedingt (S. 144:3), 
alkoholischen Lösung von Paraphenylen- wenn auch vielleicht wärmebeständige 
diaminchlorhydrat und Guajakol zum Körper dabei ebenfalls eine Rolle 
Bleiessigserum der Milch bei Gegenwart spielen können (S. 1444). Da das Enzym 
von Wasserstoffperoxyd) eingebürgert; in irgend einer Weise an das Milchfett 
die Reaktion ist so empfindlich, daß gebunden zu sein scheint, ergibt dem
noch 1 Teil Rohmilch auf 1000 Teile entsprechend die fettärmere Anfangs
gekochte Milch (S. 1366) nachweisbar ist. milch schwächere Reaktionen als die 
Als besonders wichtig wird noch an- fettreichere Endmilch (S. 1445). 
gegeben, daß die Reaktion auch im Normale Kuhmilch soll die FM-Re
Bleiessigserum einer mit Kalinmbi- aktion spätestens innerhalb 20 Minuten 
ehromat versetzten Milch ei.atritt(S.1366). geben (S. 1445); Ziegen- und Frauenmilch 

Die durch das Reagenz hervorge- enthalten nur sehr wenig Aldehyd
rufene Violettfärbung setzt sich nicht katalase (S. 1445). 
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Die Probe gibt zuverlässige .Ergeh- ich nach dem Erscheinen des betreff
nisse für den Nachweis erhitzter Milch, enden Abschnittes darauf aufmerksam 
wenn zugleich auch die M - Reduktion gemacht, daß nicht Arnold, sondern 
mit benutzt wird; ohne diese kann sie längere Zeit vor ihm schon H. Schacht 
allein unter Umständen Täuschungen im «Archiv der Pharmazie 1843 [2] 35, 
veranlassen; auch einige Konservierungs- S. 3 bis 15» die Gnajakprobe zur Unter
mittel (S. 1444) schädigen die Re- scheidung von roher und gekochter 
aktion. Milch beschrieben hat; Löhnis hat auf 

Nachtrag .. die Stelle verwiesen in seinem «Hand
buch der landwirtschaftlichen Bakterio-

Dnrch die Freundlichkeit des Herrn logie», Berlin 1910, Borntraeger, S. 296, 
Prof. Dr. F. Löhnis in Leipzig wurde Zeile 10. 

Berichtigung. 
Auf Seite 1421, linke Spalte, in den Bemerkungen Zeile 1 und 8 von unten, muß 

es statt 1 = Mandelsäure heißen : 1- Man d e I säure. 

Chemie und Pharmazie. 

Biozyme I seheint hauptaäehlich aus Olei'.n und kleinen 
ist ein neues Dauerhefepräparat. Es be- Mengen vo~ Stearin zu b~stehe~. Un.ter 
findet sich in Flaschen die zu einem Drittel den unverse1fbaren Bestandteilen fmdet sieb 
mit getrockneter Stä;ke, als Trocknungs- Phytos~erol und ein wachs~bnlicber Körper, 
und Erhaltungsmittel dienend, gefüllt sind. der bei ungefähr 45° schmilzt. 
Eine Watteschicht trennt die Hefe von der Journ. Roy. Soc. New Soutk Wales 
Stärke. Biozyme besteht aus hellbraunen, 19c9, 43, 399· W. 
kleinen fadenförmigen Stengelchen. Sie be
sitzen den eigenartigen kräftigen Geruch 
der frischen Hefe und zeigen angenehmen 
Geschmack. Das Präparat wird nach einem 
Jahre aus dem Handel zurückgezogen, da
mit die Kranken nicht übermäßig alte 
Packungen von Bfozyme erhalten. In 
Biozyme wurden 7 5 pZt, nach dem Pulvern 
4 7 pZt lebende Zellen gefunden. Dar
steller: Biozyme-Geeellschaft in Wiesbaden. 

Therapie d. Gegenw. HH2, 539. Dm. 

Die chemische Untersuchung des 
Oeles der Samen von Bursaria 

spinosa (Blackhorn) 
bat ergeben, daß dieses eich nach Eduard 
Grif fUhs zu 17 pZt (Petrolätherauszug) 
darin vorfindet. Dasselbe ist von gelber 
Farbe und besitzt Durchlässigkeit für Licht. 
Seine Verseifungezahl beträgt 169,47, seine 
Jodzahl (Hübl) 86,4; Säurezahl 1,26; 
der Brechungsindex ist n O 21 1,4681 uud 
seine Dichte D 130 0,8867. Das Oel 

Ueber die Nebenprodukte bei 
der Alkoholgärung. 

Ein ständiges Produkt bei der Vergärung 
von Zucker durch Hefe ist nach Ashdown 
und Beritt der Acetaldehyd. Die Ausbeute 
an letzterem, sowie an . Alkohol ist nach 
ihren Versuchen am größten, wenn inan 
Alanin hinzusetzt, um der Hefe eine erhöhte 
Menge von Stickstoff darzubieten. Ist die Hefe 
auf den eigenen Stickstoff angewiesen, so tritt 
eine größere Menge von höheren Alkoholen 
auf. Es war jedoch den Verfassern nicht 
möglich, den Beweis zu erbringen, daß 
Alanin ein Zwischenprodukt der alkoholischen 
Gärung ist. Auffallend ist, daß die Bildung 
von Acetaldehyd durch Zugabe von Natrium
formiat herabgedrückt wird. 

Journ. Chem. Soc. Aug. 1910. TV. 

Serum aoetique, 
ein Präparat zur Kellerbehandlung, war 
nach Dr. H. R.reis eine 33proz. Natronlauge. 

Schwei/f,, Wochemchr. f. Ghem. u. Pharm. 
1912, 580. 
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8. Internationaler Kongreß 
für angewandte Chemie in 

New-York 
vom 4 bis 13. September. 

(Fortsetzung von Seite 1401.) 

Der Einfluß ,·ou Wiirme uncl Chemikalien auf 
clas Stärkekorn. 

Aus dem Vortrage von Henry Kraemen geht 
folgendes hervor: 

1. Das Stärkekorn besteht aus zwei nahver
wandten Stoffen a) einem kolloidalen oder 
schleimartigen, der Anilinfarben aufnimmt, und 
b) einem kristallinischen Körper, der mit Jod 
Blaufärbung gibt. 

2. Das Stärkekorn setzt sich aus konzentriechen 
Schichten zusammen die eine Art enthält, große 
Mengen der Kristalle, die zweite Schichtart be
steht hauptsächlich aus den kolloidalen Teilchen. 

B. Die von der Stärke gezeigten Polarisations
erscheinungen sind wahrscheinlich den kristallin
ischen Teilchen des Kornea zuzuschreiben. 

4. Die Stärkekörner zeigen Polarisation 
auch noch bei Erwärmung bis zu 180°, dies ist 
besonders bemerkenswert. 

5. Bei höheren Wärmegraden zeigen sieh bei 
der Kartoffelstärke chromatische Wirkungen, 
ähnlich denjenigen bei Anwendung einer Selenit
platte. 

6. Beim Erwärmen der Stärkekörner mit 
Wasser ändert sich die Struktur des Kornes 
rasch; Dextiinisierung wird nur durch Zusatz 
von Chemikalien bewirkt. 

Ueber die Verl1ütung von Emulsionen bei 
Extraktion mit nicht mischbaren Lösungs-

mitteln 
sprach G. H. JJocker-Philadelphia. 

Eine der wichtigsten in der analytischen 
Chemie vorkommenden Handhabungen ist das 
«Ausschütteln,, dessen Zweck ganz allgemein 
der ist, einen Stoff aus einer Flüssigkeit auszu
ziehen, indem man diese Flüssigkeit mit einer 
zweiten Flüssigkeit schüttelt. In den meisten 
Fällen werden einerseits Aether, Chloroform, 
Petroläther, Benzol, Aethylacetat und Amyl
alkohol - entweder allein oder in Mischung -, 
andererseits wässerige neutrale, saure und alkal
ische Lösungen verwendet, a.ls gelöste Stoffe 
kommen hauptsächlich Alkaloide in Betracht. 
Beim Ausschütteln hat der Analytiker mit 
einer Schwierigkeit zu rechnen, nämlich der 
mehr oder weniger großen Neigung zur Emul
sionsbildung, wodurch die Trennungsschicht 
zwischen der letzteren nnd schwereren Flüssig
keit undeutlich wird, und die mechanische Trenn
ung der beiden Flüssigkeitsschichten sehr er
schwert ist. Zur Vermeidung dieses Uebel
standes sind viele Kunstgriffe empfohlen worden. 
Der Vortragende beschreibt nun einen Apparat, 
der selbsttätig und andauernd die beiden Flüssig
keiten im Scheidetrichter miteinander in Be
rührung bringt, ohne daß eine Emulsion sich 
bildet. Der .Apparat besteht aus einem zylind-

rischen Scheidetrichter, der die zwei Flüssig
keiten aufnimmt. Ein Rührer taucht bis in die 
unterste Flüssigkeitsschicht. Ein in entgegen
gesetzter Richtung sich bewegeLder Rührer 
taucht in die obere Flüssigkeit. Die Rührer 
bestehen aus Glas oder, wenn r:ötig, aus Gold 
oder Platin. Ein Motor setzt die Rührer iu Be
wegung. Die Versuche ergaben, daß dkse An
ordnung sich sehr gut bewährt, nicht nur die 
Emulsionsbildung wird verhindert, sondern die 
Erschöpfung ist auch vollständiger als bei den 
bisherigen Anordnungen. In einer Tabelle gibt 
der Vortragende dann einige Versuchsergebnisse 
wieder, die mit dem neuen Separator erreicht 
wurden beim Ausschütteln von Hydrastiu, 
Hyoscyamin, Sanguinarin, Colehicin, Aconitin 
und Strychnin. 10 Minuten langes Rühren mit 
einer Geschwindigkeit von 100 Umdrehungen 
in der Minute reicht in der Regel aus. Bei 
ungenügender Geschwindigkeit oder zu geringer 
Zeitdauer werden die Ergebnisse ungünstiger. 

Die Bestimmung von Caleinmsulfid 
führt man nach J. Rosin, wie folgt, aus: 

Man bringt 0,2 g Calciumsulfid (Calcaria sul
furata) in riine 250 ccm-Flasche mit Glasstopfen, 
fügt 50 ccm Wasser zu, mischt und gießt schnell 
30 ccm einer 10 proz. Chlorammoniumlösung 
dazu, worauf man die Flasche sofort verschließt. 
Man schüttelt nun den Inhalt eine Minute, gibt 
schnell 15 bis ~O ccm einer 10 proz. Kadmium
chlorid-Lösung zu und -verschließt wiederum so
fort. Nach dem Schütteln spült man das am 
Stopfen etwa anhaftende Calciumsulfid in die 
Flasche, gibt 3 bis 5 ccm 50 proz. Essigsäure 
zu und erhitzt 10 bis 15 Minuten auf dem 
Wasserbade. Dann gießt man durch ein Filter 
ab, schüttelt das Kadmiumsulfid ·mit einigen 
ccm Essigsäure und etwas Wasser, filtriert und 
wäscht den föederschlag mit essigsaurem Wasser 
aus. Filter und Niederschlag bringt man in 
die Flasche zurück, setzt 50 ccm n/10-Jodlösung 
und 15 bis 20 ccm Salzsäure (1 : 1) zu, ver
schließt die Flasche, schüttelt einige Minuten 
kräftig durch und titriert den Jodüberschuß mit 
Thiosulfatlösung zurück. Das Verfahren eignet 
sich auch fiir die Bestimmung von Barium -
sulfid. 

Der Alkaloidgehalt der einzelnen Pflanzen 
von Datura Stramonium L, und Datnra 

Tatnla L. 
Vorträge von F. A. Miller und J. W. Mender

Indianopolis. 
Die Unt!'rsuohung des Gesamtalkaloidgehaltes 

der Pflanzen von Datura Stramonium L. und 
Datura Tatula L. wurde aus zwei Gründen 
unternommen; es sollte einmal der Einfluß fort
gesetzter Kultivierung auf den Alkaloidgehalt 
festgestellt werden, und dann wollte man da
durch die hochwertigen Pflanzen auswählen 
können. Diese hochwertigen Pflanzen sollten 
als Stammpflanzen für weitere Abkömmlinge 
dienen, um zu einer fortge,etzten Auswahl zu 
kommen. Man hofft so zu Pflanzen zu gelangen, 
deren. Alkaloidgehalt den der wilden oder ohne 
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besondere Sorgfalt angebauten Pflanzen übor- höohsten mit 0,51 pZt, der Mittelwert botrug 
trifft. Es konnte gezeigt werden ( Chevalier, 0,34 pZt, 21 dirser ProLen laj:(en über, 4 unter
Comptes. rendus. 1910, 150, 344), daß die An- halb des Standardwertes. Hankey (.A.meric. 
wendung gewisser Stickstoffdünger aufSolanaceen Drug. 1907, 50, 9) fand bei seinen Untorsuch
und besonders Belladonna den Alkaloidgehalt ungen Werte bis hinunter zu0,14pZt, im Mittel 
steigert, aber diese Zunahme tritt nur zeitweilig nnr 0,25 pZt. Fuckner (Proo. Am. Pharm. 
auf. Die erwünschte beständige Verbesserung Assoc. 1906, 440) fand bei 16 Proben Werte 
der wertvollen Heilpflanzen wird durch An- von 0, 13 bis 0,45 pZt. Die in den Laboratorien 
wendung besonderer Zuchtmethoden erzielt. Zur der Lilly-Gesellechaft ge:fundenen Mittelwerte 
Kultivierung und Verbesserung von Stramonium der letzten 5 Jahre zeigen die jährliohen 
ist mit Ausnahme einiger weniger Arten, die Schwankungen und eine Abnahme des Alkaloid
für dekorative Zwecke gepflanzt werden, nur gehaltes -von Jahr zu Jahr. So betrug der 
wenig geschehen. Nur )feJ'er (Arch. d. Pharm. Mittelwert 1907 0,34 pZt, 1908 0,40 pZt, 1909 
1905, 243, 304) hat einige 'Versuche gemacht, 0,38 pZt, 1910 0,32 pZt, 1911 0,35 pZt. Aus 
Bastarde von Datura J\Ietel L. ur.d Datura den gegebenen Zahlen geht klar hervor, wie 
Stramonium L. zu ziehen. Schmi"dt (Arch. d wünschenswert es wäre, Pflanzen von einhaitlich 
Pharm. 1905, 243, 303 und 1910, 248, 541) hohem Alkaloidgehalt zu erhalten. Es wurden 
zeigte, daß Datura Mete! L. ebensoviel Hyos- nun Züchtungsverauche angestellt und hierzu 
cyamin enthält als Datura Stramonium L ; auch, Datura Stramonium L. und Datura Tatula L. 
daß Datura alba Nees, die in China, Indien und verwendet. Die Pflanzen von Datura Stramonium 
Südeuropa zu dekorativen Zwecken gepflanzt L. wurden aus in London gekauften Samen ge
wird, Hyoscyamin und etwas Atropin im Samen zogen. Dieser Samen war nicht völlig rein, da 
enthält. Hesse (Pharm. Journ. 1900, M, 250) bei der ersten Pflanzung eine Datura Tatula L.
fand gleichfalls beträchtliche Mengen Alkaloid Pflanze auftrat. Die für den Yersuch benutzten 
in dieser Art. Peinemann (Handelsbericht von Datura Tatula L,-Pflanzen wnrden ans Indiano
Gehe &; Co. 1906) hat in den Blättern, Samen polis bezogen. Die beiden Formen wurden nun 
und Wurzeln dieser Art mehr Alkaloide ge- unter den gleichen Bedingungen auf einem 
funden als in den entsprechenden Teilen von festen Lehmboden gezogen, die Kultivierung 
von Datura Stramonium L. Kirclter (Arch. d. wurde fortgesetzt, bis ein reifer Samen erhalten 
Pharm. 1905, 243, 309) untersuchte Datura wurde. Die zur Untersuohung der Datura 
Metel L., Datura qaercifolia und Datura arboreaL., Tatnla L. dienenden Blätter wurden am 17 . .A.u
und fand in den Blättern und Samen von quer- gust 1910 gesammelt, die Pflanzen zeigten zu 
cifolia durchschnittlich 0,418 bezw. 0,292 pZt <lieeem Zeitpnnkt reife Samenhülsen, erblühte 
Alkaloid. Er stellte auch die Gegenwart von Blüten und zahlreiche Knospen. Am 30. Au
Alkaloiden in Datura Metel L. und Datura gust hatten die Pflanzen von Datura Stramonium 
arborea L. fest. Eine Untersuchung der I L. den gleichen Reifegrad eneicht, und die 
Handelswars von Datura Stramonium L. zeigt, Proben wurden gesammelt. In beiden Fällen 
wie wünschenswert eine Kultivierung und Ver- wurden große, starke Pflanzen ausgewählt. Von 
besserung wäre. Es werden nämlich in den denselben Pflanzen wurden dann später reifere 
Pflanzen verschiedener Jahrgänge große Schwank- Samen gesammelt. Die Proben wurden sorg
ungeu im .A.lkaloidgehalt beobachtet. Feldhaus fältig auf Zimmerwärme gehalten, in Papier
(Arch. d. Pharm 1905, 243, 323) fand bei der säcken 1 Jahr lang aufbewahit. Die einzelnen 
Untersuchung von 25 Handelsproben verschie- Pflanzen zeigten folgende .A.lkaloidgehalte: Datura 
dener Herkunft Schwankungen von 0,211 bis Stramonium L. 0,47, 0,55, 0,52, 0,46 pZt; Datura 
0,495 pZt, im Mittel 0,328 pZt. Im Jahre 1901 Tatula L. 0,63, 0,65, 0,47 pZt. Für die Unter
fand er als Durchschmttswert 0,476 pZt, 1902 uuchung wurde nach den Angaben der United 
nur 0,337 pZt. Farr und Wright (Pharm. journ. States Pharmacopoea vorgegangen, nur wurde 
1906, 76, 310) fanden 1906 als Höchstmenge anStelle von n/10-Schwe!elsänre n/20-Sa1zsäure 
0,30 pZt, als niedrigste 0, 12 pZt, im Mittel für die Titration verwendet. Die oben 
0,22 pZt. Sie gaben an, daß Oordeas 0,20 pZt gegebenen Zahlen zeigen merkliche Schwank
und Numsy 0,39 bis 0,44 pZt gefunden haben. ungen des Gesamtalkaloidgehaltes der einzelnen 
Smith, Kline und Freneh (Anal. rep. 1906, 36) Pflanzen. Auf die Schwankungen in den ver
berichten 1906 über 16 Analysen, die zwischen schiedenen Jahren und bei Pflanzen verschiedener 
0,25 und 0,37 pZt Alkaloid schwankten, 9 der Herkunft ist schon öfters hingewiesen worden, 
Proben erreichten nicht den in der Pharmakopöe aber über das Verh!llten der einzelnen Pflanzen 
der Vereinigten Staaten angegebenen Wert. Im bezüglich des .A.lkaloidgehaltes ist noch wenig 
Jahre Hlll berichteten dieselben (Anal. rep. bekannt. True (Oil Paint & Drug Reporter 1911, 
1911, 42) über 15 Untersuchungen, der Alkaloid- 30, 29) fand, daß die einzelnen Belladonna
gehalt schwankte -von 0,22 bis 0,35 pZt, drei Pflanzen im Alkaloidgebalt von 0,2 bis 0,7 pZt 
Proben erreichten nicht den Standard- Wert, schwanken. 
7 enthielten über 0,28 pZt und 3 über 0,3 pZt. Die äußersten gefundenen Werte für D. Stra
Van der Kleed fand 1907 bei 19 Proben (Proc. monium L. sind 0,55 pZt höchst und 0,46 pZt 
Penn. Pharm. Assoc. 1907. 90) Werte von niedrigst, für D. Tatula L. ist der Höchstwert 
0,15 bis O,fl20pZt. Im Jahre 1908 (Proc. Penn. 0,65 pZt, der Mindestwert 0,47 pZt. Die der 
Pharm. Assoc. 1908, 88) fand er unter 25 Proben offizinellen Datura Stramonium L. sehr nah 
den niedrigsten Alkaloidgehalt mit 0,13 p~'t, den verwandte Art D. Tatula L. zeigt einen viel 
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höheren Alkaloidgehalt als die Art der U. S. 
Pharmacopoea. Boide untersuchten Arten zeig
ten einen höheren Alkaloidgehalt als irgend eine 
in den letzten 5 Jahrrn untersuchte Droge des 
Handels, da für die Handelsware im Lilly
L-;ihoratorium als Höchstmenge 0,40, als Mindest
menge 0,25 pZt Alkaloid und im Durchschnitt 
0,33 pZt gefunden wurde. Die Ergebnisse der 
Untersuchung zeigen, daß fortgesetzte Kultivier
ung der natürlichen Bildung hoher Alkaloid
gehalte nicht entgegensteht. Die Untersuchung 
der einzelnen Pflanzen dieser Gruppe wird fort
gesetzt. Es wurden Si,.men der Pflanzen mit 
höchstem unJ niedrigstem Alkaloidgehalt ge
sammelt, sie werden angepflanzt und die erhal
tenen Pflanzen untersucht werden. In dem einen 
Fall ist eine Zunahme, im anderen eine Ab
nahme des Alkaloidgehaltes zu erwarten. 

Jierstellung von Alkohol und Zucker aus dem 

Basis Magnesiumsilikat bildet. Dieses Porzellan 
hat sehr dichte Poren, die Reinigung der J!'ilter
kerze ist sehr einfach, ein bloßes Bürsten genügt. 
Die mit der Jfallie - Kerze erzielten Erfolge 
sind sehr gut, wie an einigen Beispielen be
wiesen wird. Zur Reinigung der Filtermasse 
empfiehlt Vortragender nach dem Wegbürsten 
des Niederschlages die Behandlung mit kon
zentriertem Kaliumpermanganat. Das Per
manganat kann wieder entfernt werden, indem 
man Natriumbisulfltlösung durch den Filterkörper 
schickt oder so lange Wasser durchlaufen läßt, 
bis es farblos ist. Versuche bewiesen, daß die 
chemische Zusammensetzung des Wassers durch 
die Filtration durch die j]fallie-Kerze nicht ge
ändert wird. Ein Niederschlag von Calcium
karbonat in den Poren der Kerze findet nicht 
statt, es wird im filtrierten Wasser der gleiche 
Kalkgehalt gefunden wie im nichtfiltrierten. 

Saft <ler NiJmpalme. 
Vortrag von H. D. Gibbs - Manila. 

Der Saft bestimmter Palmen enthält Sukrose 
und in einigen Teilen Indiens, Australiens und 
Malayas reicht auch der daraus hergestellte 
Zucker für den örtlichen Bedarf. Der Vortrag
ende wendet sich nun der Nipapalme zu; die 
auf den Philippinen sehr verbreitet ist. Dieso 
Palme ist wahrscheinlich das billigste aller für 
die Alkoholerzeugung und Herstellung alkohol
ischer Getränke verwendete Rohmaterial. Auf 
den Philippinen werden jährlich über 90 Millionen 
Liter Nipasaft destilliert, und die Produktion 
steigt stetig. Je nach dem Verfahren schwankt 
die Stärke des Alkohols ; in den neuzeitlichen 
Rektifikationsappa.raten wird ein 03- bis 96-
gradiger Alkohol erzeugt, die Herstellungskosten 
stellen sich auf weniger als 14 Cents für 1 L. 
Ueber 98 pZt des Alkohols; wird zu Getränken 
verarbeitet, nur ein ganz geringer 'l'eil wird zu 
industriellen Zwecken verwendet. Die Food and 
Drugs, Board der Philippinen-Inseln hat Normen 
für den aus Nipa gewonnenen Alkohol fest
gesetzt und für die höheren Alkohole, Ester, 
Säuren und Aldehyde Grenzwerte aufgestellt. 
Das hergestellte Getränk ist «Phi 1 i p pi n e 
Nipa Palm Brandy,. Zucker wird vor
läufig nooh nicht in merklichen Mengen aus 
dem Nipasaft hergestellt, doch spricht alles für 
di0 Möglichkeit der Schaffung einer lohnenden 
Zuckerindustrie. Aus dem Saft einer 750 bis 
1000 ha großen Nipapflanzung konnten jährlich 
9800 t Zucker von 96 pZt hergestellt werden, 
die Kosten würden annähernd denen der Rohr
zuckerherstellung gleich sein. 

· Die Verwendung von Hypocl1Iorit zur Unter
driickung einer Typlrnsepitlemle. 

Die Sterilisation von Trinkwasser 
besprach H. Hinard- Paris. 

Das älteste und einfachste Verfahren zur 
Trinkwasserreinigung ist die Filtration durch 
poröse Substanzen. Die Filtermasse muß dicht 
genug sein, um die kleinsten Keime zurück
zuhalten und muß auoh eine Zeit lang der 
Ein"7irkung der Keime standhalten können. Die 
Standhaftigkeit der Filterkerze konnte sehr er
höht werden durch Ersatz des gewöhnlichen 
Porzellans durch eil! besonderes Porzellan, dessen 

Lee Leneis bespricht die Erfolge, die in 
Evanston (Illinois) durch Einführung der Hypo
chlolitbehandlung des Wassers erzielt wurden. 
Eine im vorigen Jahr ausgebrochene Typhus
epidemie war nach der Untersuchung auf das 
Wasser zurückzuführen, da die Stadt bis dahin 
über keine Wasserreinigungsanlage verfügte. 
Es wurde die Hypochloritbehandlung des 
Wassers eingeführt, und es konnte daraufhin 
ein ·Einhalten der Epidemie beobachtet werden. 
Irgend welche unangenehmen Folgen der Wasser
behandlung wurden nicht beobachtet, wenn die 
Hypochloritmengen nicht zu groß waren. 
Während einiger Wochen wurdon 10 Pfund 
Hypochlorit für 1 Million Gallonen Wasser 
verwendet, es traten aber Klagen auf, so daß 
Geruch nach Karbolsäure und Chloroform wahr
nehmbar sei, daß das Wasser zu hart wäre, 
ein Photograph stellte fest, daß seine Lösungen 
und Bilder verdorben würden usw. Die Menge 
wurde daher herabgesetzt auf 6 Pfund für 
1 Million Gallon~n und seit Mitte Februar sind 
neue Klagen nicht laut geworden. 

Eine Ablinderung der ,Todti.tration bei der 
Zinnbestimnmng. 

teilt H. A. Baker mit. 
Zinn wird in Nahrungsmittelkonserven als 

Sulfj.d nach der feuchten Verbrennung mit 
Salpeter - und Schwefelsäure bestimmt. Der 
reine Schwefelsäure-Rückstand wild verdünnt, 
mit Ammo:&iak neutralisiert, mit 2proz. Salzsäure 
vefäetzt und mit Schwefel wasserstoffgas gesättigt. 
Der Niederschlag wird in einem Gooch - Tiegel 
gesammelt. Eine Trennung des Zinns von den 
im Niederschlag etwa noch vorhandenen Kalk, 
Phosphor, Silicium, Blei und Eisen ist nicht 
nötig, da diese die folgende Titration nicht 
beeinflussen. Nach dem Waschen wird der 
Niederschlag mit dem Asbest in einem Erlen
meytr-Koiben mit starker Salzsäure gelrncht, in 
dem man von Zeit zu Zeit Kaliumchlorn.t zu
setzt. Nach völligem Lösen des Zinns bringt 
man einigo Streifen von zinnfreier Aluminium-
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folie in den Kolben und verbindet mit einem 
Kipp'schen Apparat, dessen Kohlensäure man 
erst durch Waschflaschen leitet. Nach dem 
Vertreiben der Luft aus dem Kolben gibt man 
etwa 1 g Aluminiumfolie hinein; das Zinn wird 
rasch zu Metall reduziert und entwickelt 
Wasserstoff. Der Kolben wird nun auf dem 
Sandbade zum Sieden erhitzt, das Aluminium 
verschwindet, und es bildet sich Zinnchlorür. 
Nach einigen Minuten kühlt man in Eiswasser 
und führt nun die Jodtitration ans. Das Ver
fahren ist rasch ausführbar, und seine Genauig
keit steht der gravimetrischen Bestimmung 
nicht nach. 

Den Nachweis kleiner Mengen Kokosfett in 
Kuhbutter 

behandelte L. Robin-Paris. 

hieß, die mit Wasserglas konservierten Eier 
enthielten lösliche Kieselerde und seien deshalb 
aehr g1sundheitsschädlich und verursachten 
Blutkoagulation. Trotz der Lächerlichkeit dieser 
Mitteilung hatte sie zur Folge, daß der Ver
brauch von mit Wasserglas konservierten Eiern 
zurück ging. Vortrai(ender hat nun eingehend 
Untersuchungen mit frischen und konservierten 
Eiern angestellt und konnte hierbei fesstellen, 
daß in richtiger Weise in Natriumsilikat auf
bewahrte Eier keinen größeren Gehalt an Sili
cium oder anderen anorganischen Stoffen auf
weisen, als frische Eier. Der Feuchtigkeits
gehalt ist ebenfalls unverändert, dor Nährwert 
wird, soweit dies durch die chemische Analyse 
nachweisbar ist, ni~ht geändert. .A.n Qualität 
stehen die so konservierten Eier den Kühlhaus
eiern nicht nach, schlechter Geruch ist nicht 
wahrnehmbar. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber das Tetrodongift 
berichtet Tahara. 

Die Verseifungszahl der aus dem Kokosfett 
erhaltenen Säuren ist zwar höher als die der 
Säuren aus Butter, aber der Versuch, auf Grund 
dieser Zahlen allein die Gegenwart von 5 pZt 
Kokosfett in Butter nachzuweisen, gab nicht 
gute Erfolge. Hingegen kommt man zum Ziel, 
bei Berücksichtigung der in Wasser löslichen 
und unlöslichen Fettsäuremengen. Bezeichnet Das Tetrodongift befindet sich bei den 
man nämlich die Verseifungen der Butter mit in Japan reichlich vorkommenden giftigen 
A, die in Wasser lösliche Säuremenge mit B, Tetrodona.rten den Igelfischen· es häuft 
die Yerseifungszabl der in Wasser unlöslichen · h · '· h · · k ' h 
Säuren mit a, die in Wasser unlöslichen mit b, / s:c ausschl1eßl!c 1m E1erstoc ~~· . Dur~ 
und bestimmt nun die Verhältniszahlen em neues Verfahren war es mogllch, em 

A a weit reineres Produkt zu erhalten, als man 
B = R und b = r, fr!iher darstellen konnte. Das Te.trodongift, 

eo ist bei reiner Butter R stets kleiner als r, Tetrodotoxin, wurde ziemlich rein erhalten. 
während bei einer 5 pZt Kokosfett enthaltenden Diesem beigemengt sind in den Eierstöcken 
Butter R größer als r wird, b und B sind nach noch Mengen ·anderer organischer Bestand
einem vom Vortragenden früher veröffentlich- teile, insbesondere basische Verbindungen. 
ten Verfahren leicht und schnell zu bestimmen. 

Ein basischer Körper, das Te t r o n in, kann 
Mit Natrilllllsilikat konservierte Eier 

bespiach J. lil. Bartlett-Orono. 
Die Konservierung von Eiern mit Wasserglas 

wird im Handel nicht angewendet, weil für 
diesen Zweck die Lagerung in Kühlhäusern 
wahrscheinlich überlegen ist. Für den Haus
gebrauch jedoch sind gut behandelte inWasser
glas konservierte Eier oft der Kühllagernng vor
zuziehen. Die Hauptsache ist, daß nur gute, 
frische Eier konserviert werden, daß man eine 
·wasserglaslösung von richtiger Zusammenseta
ung und ohne freie Soda verwendet, und daß 
die Eier von der Lösung vollständig bedeckt in 
einem irdenen oder verzinnten Eisengefäß kühl 
aufbewahrt werden. Die Zusammensetzung des 
Wasserglases iat sehr wichtig. Na90 verbindet 
sich mit Si09 in verschiedenen Verhältnissen, 
so von 2Na20: Si01 bis zu lNa20 auf Si02• 
Wasserglas, das zuviel N a20 enthält, ist zu 
stark alkalisch, die Eier nehmen eine gelbliche 
Färbung des Eiweiß an. Gute Resultate erzielt 
man, wenn man Wasserglas verwendet, daß 
24,2 Teile Si01 auf 8,89 Teile Na20 enthält. Die 
so konservierten Eier unterscheiden sich fast 
garnicht von frischen. In einer Zeitung war 
vor kurzen ein Artikel veröffentlicht, in dem es 

nur schwierig von ihm getrennt werden. 
Das gereinigte Te t rod o to xi n stellte ein 
weißes, amorphes Pulver dar, ist geruch· 
und geschmacklos, sehr leicht löslich in 
Wasser, schwer löslich in Alkohol, kaum 
löslich in den übrigen organischen Lösungs
mitteln. Dasselbe reduziert sowohl Fehling
sche Lösung, als auch alkalische Silber
lösung. Die tötliche Gabe des gereinigten 
Produktes ergab sich nach Verfasser bei 
Hauteinspritzung zu 0,0041 mg f!ir 1 g 
Maus und zu 2,5 bis 4 mg für 1 kg des 
Kaninchens. 

Eisessig wirkt auf Tetrodotoxin nur wenig 
ein, dagegen wird es durch verdünnte Salz. 
säure in eine neue Base und einen stick
stofffreien kristallinischen Körper verwandelt. 
Durch Eirwirkung von Alkalien, insbesondere 
von Baryt, gelang es Verfasser nicht, einen 
näher bestimmbaren Körper zu fassen. 

Biochem. Ztschr. lQlO, 30, 256. W. 
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Ueber die Bestandteile von 
Gelsemium 

Unter Gelsemium verstehen eine Reihe 
von Arzneibüchern dae getrocknete Rhizom 
und die Wurzeln von Gelsemium semper
virens, deren medizinischer Wert auf den 
Gehalt an Alkaloiden zurückzuführen ist · l 

von letzteren ist bisher nur ein einziges 
in kristallinischer Form erhalten und ge
nauer bestimmt worden. Eingangs seiner 
Arbeit weist Charles Watson Moore auf 
die bisher hierüber erschienenen Arbeiten 
hin und hebt hervor, daß die Benennung 
der beiden aus obiger Pflanze erhaltenen 
Basen, Gels emin und G elsem i nin 
verschieden ist. Die Engländer bezeichne~ 
mit Gelsemin die kristallisierte und mit 
Gelseminin die amorphe Base; bei deutschen 
Forschern ist diese Bezeichnung meistenteils 
gerade umgekehrt. In der folgenden Arbeit 
gilt die englische Benennung. Bereits 
Wormley hat festgestellt, daß das Gelsemin 
von einem sauren Körper begleitet ist, den 
er Gelseminsäure nannte. Eine Beobacht
ung , die Verfasser bestätigen konnte. 
Schmidt (Archiv d. Pharm. 1878, 236) 
erkannte in dieser Verbindung einen Mono
methyläther des Aesculetins ( 4,5-Dihydroxy
cnmarin). Von den beiden bekannten Mono
~ethyl!Uhern (a.- nn~ ß- Methylaesculetin) 
1st nach Schmidt die ß - Verbindung das 
Gelsemin. Pechmann und Kraft (Berichte 
19Jl, 34, 423) geben beide folgende 
Formeln: 

und 

C.CHs 

HO~('iCH 
1 1 

HOVVCO. 

Nach Verfasser wäre die mit Gelsemin
säure bezeichnete Verbindung besser Sc 0-

p o l 9 ti n zu nennen, da sie von Eykmann 
(Rec. trav. chim. 1884, 3, 171) aus dem 
Rhizom von Scopolia japonica erhalten 

wurde; dasselbe gilt seiner Ansicht nach 
für das ß-Methylaesculetin, welches sowohl 
in der Prunus serotina als auch in der 
Jalape (Tras. 1909, 95, 243; Journ. Amer. 
Chem. Soc. 1910, 32, 93) vorkommt. 

Für seine Untersuchungen verwendet 
Verfasser die getrockneten Rhizome und 
Wurzeln von Gelsemium sempervirens. Bei 
der Wasserdampfdestillation des alkoholischen 
Auszuges wurde eine geringe Menge eines 
flllchtigen Oeles erhalten. Der nicht fliicht
ige Bestandteil stellte ein braunes, wasser
unlösliches Harz dar, ein Teil blieb in der 
kalten, wässerigen Flüssigkeit gelöst. Das 
Harz war zu 3,8 pZt des Gewichtes der 
Droge vorhanden und enthielt Pentatria
contan, Spuren von Emodinmonomethyl
äther, ein bei 136° schmelzendes Phytosterol 
der allgemeinen Formel C27H460 mit einer 
Drehung von [a]n 40,40, ferner eine kleine 
~enge v?n Ipuranol C23H3802 (OH2) und 
em Gem1seh von Fettsäuren, und zwar 
Palmatin-, Stearin-, Ole'in- und Linolensäure. 
Der in Wasser lösliche Teil des alkohol
ischen Auszuges enthielt Scopoletin (Mono
metbyläther des Aesculetins) ; letzteres fand 
sich sowohl in freiem Zustande, als auch in 
Form eines Glykosides vor. Außerdem 
waren noch drei weitere alkaloidähnliche 
Körper vorhanden. Der eine derselben das 
Gelsemin, stellte Vefasser in kristallisi~rtem 
Zustande dar; sein Schmelzpunkt lag be
trächtlich höher, als man bisher angenommen 
hatte, nämlich 178 anstatt 1600. Verfasser 
erkannte demselben die Formel C20H2202N2 
zu. Die beiden anderen zeigten amorphe 
Beschaffenheit und konnten nicht in kristall
isiertem Zustande erhalten werden. Einer 
der beiden letzteren entspricht nach Ver
faaser's Ansicht dem sogenannten Gelseminin 
wie es Thompson (Jahresber. 1887, 2218) 
und Cushny (Ber. 1893, 26, 1725) be
schrieben haben. 

Journ. Ä.mer. Chem. Soc. 1910, Novbr. W. 

Denkmal für Robert Bunsen. 
Der Aufruf in Nr. 50, 1912, S. 1438 ist irr

tümlicher Weise noch einmal· verspätet abge
druckt worden. - Das Denkmal ist wie uns 
mitgeteilt wird, bereits errichtet:_ 
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Das Schicksal des p - Hydroxy- der in Wasser löslich ist, eine starke rote 
Farbe mit „Millon's Reagenz gibt und sich 

phenyläthylamins im Körper als p-Hydroxyphenylessigsäure er-
haben E11:ins und Laidlam festzustellen wies. 

versucht. Bei Verarbeitung des nach dem Aus-
Bereits Dale und Dixon (Journ. of schütteln mit Aether zurückbleibenden 

Physiol. 1909, 39) haben gezeigt, daß das Harnes konnten sie ebenfall~ diese Säure 
p-Hydroxyphenyläthylamin ein physiologisch finden. Der Gesamtbetrag derselben belief 
sehr wirksamer Körper ist, der dieselbe sich nach ihren Versuchen auf etwa 25 pZt 
Wirkung ausübt, wie das Adrenalin, jedoch der theoretisch möglichen Menge. 
in schwächerem Maße. Dieser Körper ist Die Durchblutungeversuche nahmen Ver
dargestellt worden aus den Erzeugnissen fasser an isolierten Organen von Kaninchen 
der verlängerten Pankreas-Autolyse, Leber- und Katzen vor, und zwar zogen sie Leber, 
Autolyse und peptischer Eiweiß-Verdauung, Gebärmutter und Herz in das Bereich ihrer 
ferner aus Käse, faulendem Fleische, faul- Untersuchungen. Sie stellten fest, daß die 
endem Mutterkuchen und neuerdings aus überlebende Leber die Umwandlung des 
dem wässerigen Auszuge des Mutterkornes. p-Hydroxyphenyläthylamins in p-Hydroxy
Auch durch Bakterienwirkung aus Tyrosin phenylessigsäure bewirken kann, ebenso 
hat es sich gebildet, und man nahm daher die Gebärmutter. Das Herz vollendet eine 
an, daß dasselbe auch in dem Verdauungs- vollkommene Zerstörung des Amins. Die 
kanal entstände. Umwandlung geht nach Verfassers Ansicht 

Um Aufschluß über die Veränderung des derart vor sich, daß die Amino-Gruppe zu
p-Hydroxyphenyläthylamins durch den Stoff- nächst durch die Hydroxyl-Gruppe ersetzt 
weehsel zu erhalten, haben Verfasser dies- und schließlich an deren Stelle eine Karb
bezügliche Untersuchungen angestellt; so- oxyl-Gruppe gebildet wird. 
wohl durch Fütterungsversuche an gesunden Oll OH 
Tieren, als auch durch Durchblutungsver- //~ A 
suche an isolierten Organen suchten sie 

1 

Oll 
/~ 

dies zu erreichen: . Bei derstetren ghatbendsie 1 
1 geeignete Mengen em un un ersuc en en " / \_/ "'J während 36 Stunden hindurch gesammelten " 

Harn. Dieser gab eine bedeutend stärkere CH2 CH2 CH2 

Millon'ache Reaktion als wie der von nor- b
82

„NH
2 malen Tieren. Nach schwachem Ansäuern 

1 
CH2-0H 

1 

COOH 

mit Essigsäure und kurzem (einige Minuten) 
Kochen, Abkühlen und Zusatz von 10 ccm 
10 proz. Salzsäure wurde filtriert und das 
Filtrat mehrere Male mit Aether ausge
schüttelt, bis die Auszüge nur noch eine 
schwache Reaktion nach Millon gaben. 
Hierauf wurden die vereinigten ätherischen 
Auszüge mit wenig Wasser ausgewaschen 
und der nach dem Verdampfen des Aethers 
verbleibende Rückstand mit Alkohol aufge
nommen. Den von diesem erhaltenen trockenen 
Rückstand behandelten Verfasser in genüg
ender W eiae mit Benzol1 bis die Millon 'sehe 
Reaktion negativ wurde, dampften wiederum 
zur Trockne ein und nahmen mit Wasser auf. 
Der beim Verdampfen des Wassers erhaltene 
Rückstand wurde aus Benzol umkristallisiert. 
Auf diese Weise erhielten Verfasser einen 
bei 147 bis 1480 schmelzenden Körper, 

Nachdem Verfasser gezeigt haben, daß 
das p „ Hydroxyphenyläthylamin im Körper 
in p-Hydroxyphenylessigsäure umgewandelt 
wird1 war es für sie von Wert, weiter zu 
untersuchen, ob eine Methylierung der 
Aminogruppe diesen Vorgang beeinflussen 
kann. Sie verwendeten hierzu sowohl den 
Monomethylabkömmling, das p - Hydroxy
phenyläthylmethylamin, als auch den D~
methylabkömmling, das Hydroxyphenyld1-
methylamin oder Hordenin. 

Verfasser konnten feststellen, daß der 
Monomethylabkömmling in geringerem Maße 
in p-Hydroxyphenylesigsäure umgewan~elt 
wird in noch geringerem Maße geschieht ' . das beim Dimethylabkömmling im Hordenm. 

Journ. of Physiol. 1910; 41, 78. TV. 
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llahrungamittel•Chemie. 

Capsaicin, der scharfe Bestand
teil des spanischen Pfeffers, und 
der Nachweis von spanischem 

Pfeffer 
von Nelson. 

Verfasser stellte reines, kristallisiertes 
Capsaicin, dem einzig wirksamen Bestandteil 
des spanischen Pfeffers, aus Capsicum fasti
giatum her. Es zeigte einen Schmelzpunkt 
von 64,5 o, Ein Tropfen einer Capsaicin
lösung 1: 100 000 ruft auf der Zunge noch 
anhaltendes Brennen hervor. Zum Nach
weis schlägt Verfasser folgendes Verfahren 
vor: 

halt Versuche an. Es ergab sich dabei, 
daß sich die Verzinnungen der Wasser
behälter schon nach den V ersuchen mit koch
s~lzarmem (0,2 g in 1 L.)Wasser oberflächlich 
deutlich angegriffen zeigten, und zwar um
somehr, je bleihaltiger die Verzinnung später
hin gefunden wurde und je kochsalzhaltiger 
das im Versuche benutzte Gebrauchswasser 
war. In den Filtraten der auf etwa 11

/~ L. 
eingedunsteten, abgekUhlten Versuchswässer 
konnte bei allen Versuchen Blei in ·Lösung 
nachgewiesen werden. Da das Wasser au~ 
diesen Behältern nicht nur zur Reinigung, 
sondern auch zu Speisen Verwendung findet, 
so ergeben sich in gesundheitlicher Hinsicht 
erhebliche Bedenken. 10 ccm der zu untersuchenden Tinktur 

oder der Aetherauszug von 100 ccm des 
b t ff d G t k (d d A 

Ztschr. f. unters. d. Na.hr.- u. Genußm. 
e re en en e rän es as vor em us- 1911, XXIII, 9, 940. 11:fgr. 

ziehen durch Eindunsten von Alkohol be-
freit worden ist) werden auf dem Wasser-
bade mit 2n/1-Kalilange eingednnstet; der Ueber Butterfehler und ihre 
Rückstand wird mit etwa 0,006 bis 0,007 g Beseitigung 
gepulvertem Manganperoxyd und 5bis 10 ccm 
Wasser behandelt, indem man das Erwärmen berichtet Eichloff. Geschmacklich bemerk
auf dem Wasserbade noch etwa 20 Minuten bare Fehler waren meistens darauf zurück
lang oder jedenfalls solange fortsetzt, bis zuführen, daß der Rahm gar nicht oder 
alles ätherische Oe! verflüchtigt ist. Die nur unvollkommen pasteurisiert und zu kühl 
Mischung wird dann abgekühlt, mit ver- war, und daß das Ansäuern mit Buttermilch 
dünnter Schwefelsäure angesäuert und so- erfolgte, oder daß Reinkultur nicht vor
gleich mit Petroläther ausgeschüttelt. Das schriftsmäßig zur Anwendung gelangte. Bei 
Lösungsmittel wird in einem kleinen Tiegel Butter mit einem eigentümlichen, metall
abgedunstet und der Rückstand, den man auf ischen, scharfen, etwas säuerlichen Geschmack 
möglichst geringen Raum einengt, schließ- lag der Fehler am Salze. Im Herbste zeigte 
lieh auf dem Wasserbade etwa 5 Minuten eine Butter einen kratzenden Geschmack 
lang erhitzt. Danach prüft man ihn, indem und eine krümelige Beschaffenheit. Der 
man etwas davon auf die Zungenspitze ~ehler ver~chwand~ sobald ~~e Kartoffel
bringt: ein brennendes Gefühl deutet auf fü~terung emge~?hrankt und hoh~re Wärme 
spanischen Pfeffer i war die verwendete bei der Rahmsauerung und , bei der V ~r
Menge des letzteren sehr gering, so tritt butterung angewendet ~urae. «T~l~1g
das brennende Gefühl erst in einigen Minnten \ werden> der Butter lasse s1Ch durch pemltch 
auf sauberes Arbeiten, durch hohe Wärme beim 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. ! Pasteurisieren des Rahmes, durch nachfolg-
1911, XXIII, 8, 407. Mgr. endes tiefes Kühlen sowie durch sachge

Stark bleihaltige Wasserbehälter 
sog. Wasserschiffe 

beobachtete Litterscheid. Die Verzinnung 
und das Lot derselben zeigten 28 bis 48 pZt 
Bleigehalt. Verfasser stellte nun mit diesen 
Behältern unter Verwendung von natürlichem 
Wasser mit verschieden hohem Kochsalzge-

mäße Verwendung der Reinkulturen ver
meiden. Fleckige und streifige Butter sei 
oft auf nicht genügendes Kneten zurück
zuführen. 

Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
L9ll, XXIII, 10,538; nach einem Bericht 
von Büttenberg. Jfgr. 
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Drogen- und Warenkunde. 

Ueber das Insektenpulver und 
seine Prüfung 

veröffentlich H. Linke einen Aufsatz, in 
welchem er mitteilt, daß er sowohl ganze 
Blüten als anch gepulverte auf ihren Aether
Extrakt-Rücketand, ihren 1'rockenve1Iuet bei 
100 bis 1050 und ihren Aschenrückstand 
untersucht hat. Aus den in einer Tabelle 
veröffentlichten Ergebnissen geht hervor, 
daß sich der Aether-Extrakt-Rückstand der Iuft
trockenen Ware zwischen 4128 und 6180 pZt 
bewegte, der Trockenverlust bei 100 hie 
1050 schwankte zwischen 5,24 und 10,76 pZt, 
während der Aschenrückstand 5,88 bis 
7,64 pZt betrug. 

Bezüglich der Bestimmung des Aether
Extraktes nach Durrant -Fromme glaubt 
Verfasser die Beobachtung gemacht zu 
haben, daß die Häufigkeit des Schüttelns 
des Insektenpulver- Aethergemisches auf die 
zu erhaltende Extraktmenge von Einfluß ist. 
Er hat nämlich in einem Falle bei der 
Mazeration des Pulvers eigentlich ununter
brochen geschüttelt und dabei einen höheren 
Wert erhalten, als er ihn erhielt, nachdem 
er nur hin und wieder geschüttelt hatte. 

In der blaugrüngrauen Asche der unter
suchten Blüten bezw. des Insektenpulvers 
fand Verfasser Eisen, Mangan, Tonerde, 
Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium. 

Apoth.-Ztg. 1912, 775. 

Verfälschung des Tragantpulvers 
findet seit 1904/5 mit sogenanntem indischen 
Gummi statt. Der in d i s c h e Gummi ist 
nach H. 0. l!uller (Am. Pharm. Journ. 
29121 155) in ganzen Stücken dem echten 
Tragant ganz unähnlich, da die durch
scheinenden Stücke unregelmäßig gefurcht, 
nicht . bandförmig sind und oft Rindenteilchen 
enthalten, die vor dem Pulvern ausgelesen 
werden. Das Pulver dagegen wetteifert an 
Weiße mit den besten Tragantsorten. Die 
Rinde enthält eigenartige Steinzellen, die 
mit in das Pulver übergehen und zur Er
kennung dienlich sind, da Tragantrinde 
keine ähnlichen Elemente enthält. Das 
Verfälschungsmittel filr sich allein ist auch 
in_ gepulvertem Zustande leicht erkennbar, 

da es mit Wasser einen durchscheinenden, 
sehr sauren Schleim gibt. Jodlösung ruft 
keine Veränderung hervor. Indischer Gummi 
liefert lJeim Kochen mit Mineralsäuren er
hebliche Mengen flüchtiger Säuren, darunter 
Essigsäure, Tragant weit weniger. Die 
Säurezahl ist zur Bestimmung des indischen 
Gummis verwertbar. 

Zum Nachweis de11 indischen Gummis in 
Trngantpul ver befeuchtet man in einem 
Meßzylinder 2 g des Pulvers mit Alkohol, 
gibt 50 ccm Wasser hinzu, schüttelt, bis 
das Gemisch gleichmäßig wird, fügt 50 ccm 
4 proz. Boraxlösung hinzu, schüttelt gut 
durch und läßt über Nacht stehen. Bei 
echtem Tragant läßt sich dann die Masse 
ausgießen, ohne Faden zu ziehen, während 
sie bei Gegenwart von indischem Gnmmi weit 
zähflüssiger ist. 

Apoth.-Ztg. 1912, 591. 

Ueber verfälschtes Enzianpulver 
berichtet F. v. Bruchhausen, daß er in 
einem Enzianpulver bei der mikroskopischen 
Untersuchung zahlreiche Steinzellen und ge
tüpfelte Zellen beobachtet habe, die im 
normalen Enzianpulver nicht vorkommen. 
Die Steinzellen hatten meist gelbbraune 
Farbe mit dunkelbraunem Inhalt und waren 
von zahlreichen, oft verzweigten Tüpfel
kanälen durchzogen. In vielen Fällen war 
das Lumen der Steinzellen mit Luft gefüllt 
und erschien dann durch Interferenz glänzend 
schwarz. Außerdem kamen in dem Pulver 
noch vereinzelte Pollenkörner sowie Haare 
und Blattbruchstücke vor. Die Verfälschung 
erkannte er als einen Zusatz gepulverter 
Kokosnußschalen. Diese kommen aus 
Amerika in den Handel und dienen vorzugs
weise der Verfälschung von Gewürzen. 

Zur B e e t im m u g der M e n g e des 
Verfälschungsmittels stellte er den Gehalt 
an wasserlöslichem fest, indem er 3 g des 
Pulvers in einem 100 g-Glase mit 60 g 
siedendem Wasser übergoß nnd bis zum 
Erkalten schlittelte. Nach dem Absetzen 
wurden 20 g des Filtrates bis zum be
ständigen Gewicht bei 1000 0 getrocknet. 
Das Ergebnis war als Mittel von zwei Be
stimmungen 1918 pZt wasserlöslicher Stoffe. 
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Da der Gehalt der Enzianwurzel an wasser
löslichen Stoffen zwischen 30 bis 40 pZt 
nach den Angaben des Schrifttums schwankt, 
so nahm V erfa!lser die untere Grenze als 
Norm und berechnete unter der Voraussetz
ung daß das Verfälschungsmittel kein Ex
trakt liefert, den Zusatz auf ein Drittel. 

Die Pollenkörner und Harze stammten 
von Herba Absinthii. Ihr Vorkommen 
dürfte auf mangelhafte Reinlichkeit beim 
Mahlen der Droge zurückzuführen sein. 

Apoth.-Ztg. 1912, 754. 

100 
Spezifisches Gewicht -11-;- 0,859 

Säurezahl 26,0 
Verseifuagszahl 188,9 
Jodzahl 68,0 
Titer 450 
Unverseifbares etwa 2,5 pZt 

Der Kuchen ist zu Futterzwecken nicht 
zu gebrauchen. 

« Kak u > - Saat (Lophira procera) von 
der Goldküste bestand aus 2 5 pZt Schale 
und 7 5 pZt Kernen. Letztere lieferten 
bei einem Wassergehalt von 8,7 pZt 55,3 
pZt eines cremefarbenen, festen Fettes mit 
nachstehenden Wertzahlen: 

t .100 Lophira - Oelsamen von Wes · Spezifisches Gewicht 15 0,859 

Afrika. Säurezahl ll,6 
Aus Sierra Leone stammende Saat von Verseifungszahl 190,0 

. Jodzahl 60,0 
Lophira alata ergab beim Pressen etwa Unverseifbares 0,8 pZt 
40 pZt eines reinen, festen, lederfarbenen Der Kuchen ist ebenfalls zu Futterzwecken 
Fettes von leichtem, nicht unangenehmem\ nicht brauchbar. 
Geruch und Ge!lchmack. Folgende Kenn- Ohmi. Re'II. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
zahlen wurden gefunden: 1 1912, 225. T. 

Therapeutische Fit1itteilungen. 
Ueber Mastisol 

berichtete W. v. Oettingen in der Gesell
schaft für Natur- und Heilkunde. Im 
russisch-japanischen Kriege kam er, als das 
Heftpfaster ausgegangen war, au~. den G~
danken die sterilen Wundverbande mit 
Harzlö~ung aufzukleben. Die so behandelten 
Wunden heilten, obgleich von jeglicher 
Reinigung der Wundumgebung abgesehen 
wurde, besser als alle desinfizierten. Nach 
dem auf diese Erfahrung gegründeten Ver
fahren wird also die Umgebung der Wunde 
mit Mastisol (Pharm. Zentralh. 52 [1911], 
404) unter Verzicht auf jedes Waschen oder 
Desinfizieren eingepinselt. Dadurch werden 
Schmutzteilchen und Eitererreger festgeleimt. 
Dann wird der Verbandstoff aufgedrückt, 
er selbst haftet fest und hält zu gleicher 
Zeit die Wundränder zusammen. Häufig 
werden dadurch die Binden überflüssig, so 
daß das Verfahren nicht nur eine Ersparnis 
an Zeit sondern auch an Geld bedeutet. Die 
mit Köperbinde und Mastisol angelegten 
Streckverbände rutschen nicht unµ vertragen 
große Belastung. 

In der anschließenden Aussprache wurden 
die Angaben des Redners allgemein bestätigt, 

besonders wurde von verschiedenen Seiten 
die Reizlosigkeit des Mastisols rühmend her
vorgehoben. 

Münch. Med. Wochenschr . .1912, 379. B. W. 

Ueber Santyl 
berichtet Dr. W. Mehlhorn, daß er es als 
innerliches Mittel bei Blasen - und Harn
röhrenleiden seit drei Jahren an ungefähr 
250 Kranken angewendet habe. Keiner 
derselben hat über die geringsten Reiz
erscheinungen des Magens und Darmes 
Bowie der Niere geklagt, selbst nicht sonst 
empfindliche Kranke, wenn das Santyl nach 
dem Essen genommen wurde. Die Wirkung 
versagt bei Santyl nur äußerst selten. 

Bei Blasenkatarrh gibt man am besten 
daneben noch Bärentraubenblätter und ge
naue Kostvorschriften mit Enthaltsamkeit 
von Alkohol, kohlensäurehaltigen Getränken, 
Fleisch, Gewürz usw. Sonst trat bei allen 
Leiden der Blase und Harnröhre meist 
sofort eine deutliche Besserung und oft 
durch Santyl allein Heilung ein. 

Am einfachsten ist die Verordnung in 
Tropfenform, und zwar dreimal täglich 25 
Tropfen. 

Zentralbl. f. d. gesamte Therapie 1911, H. 8 
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B ii c h e r • c h a u. 

Handbuch der Nahrungsmittel-Untersuch-1 d_auerwaren (Wurst und Wein) auch der dor
ungin 3 Bänden vonProf.Dr.A.Beythien figen Gesetze zu gedenken, dur~h :weI~he unseren 

G 
rr . 1 • ' Exporteuren so manche Schw1erigke1t entsteht, 

Prof. Dr. . LJ.artwzch, Prof. Dr. M.K,zm- mö"e den Erwäctungen der Verfasser überlassen 
mer. Eine systematisch - kritische Zu- bleiben. 

0 

sammenstellung der Methoden zur Unter- Das Buch ist für die Praxis als ein zuver
suchnng der Nahrungs- und Genußmittel lässiger R.atge~er .?ei_ den wec~seln.~en .A.nforder-
. • . ungen, w10 s10 taghch an die großeren Unter-

ems~hheßhch des Wassers und der Luft suchungslaboratorien herantreten, als ein unent
sow1e der Gebrauchsgegenstände unter behrliches Hilfsmittel ,ur schnellen Orientierung 
Beifügung der Methoden zur Unter- für d~n Nahrn~gsmittelchemik~r, den Apo!heker, 
snchung der menschlichen und tierischen ~~~ s10h a.uf emem etwa.s weiterem Gebiet be-

• . tahgen will, den Physiologen, den .A.rzt und 
~ussche1dungen und Entleern?gen. ~1t Tierarzt gedacht. In gleicher Weise soll es den 
emem Anhange, enthaltend die Beurteil- mit der Ueberwachung des Nahrungsmittel
nng der Nahrungs- und Genußmittel verkehrs b~traute~ Verwaltung~- und Polizei
sowie Gebrauchsgegenstände auf Grand org~nen sowie. end.heb ~en ~ndustrie- und Handels-

kreisen, soweit sie mit diesem Gegenstand Be
der bes.tehenden Gesetze Deuts~hlands, rührung haben, dienen. 
Oesterre1cb - Ungarns, der Schweiz usw. Die erste Lieferung zeigt, daß sich der Ver
usw. Mit mehreren Tafeln und zahl- fasser derselben .A. Beythien mit Erfolg bemüht 
reichen Abbildungen im Text. Verlag ha.t, die e~en gekennzei?hne.ten Ziele zu er-

0. rr . . . reichen. Em Handbuch 1st 1m Entstehen, das 
von 'hr. LJ.erm. Tauchnitx, Leipzig - trotz des Bandes III erster Teil von «König» 
1912. - nicht ohne - aber neben diesem - auf 

Von dem angekündigten Werke (.Format 19. 28), jedem Bücherbrett in den Untersuchungsanstalten 
daß in ungefähr 30 Lieferungen zum Preise von bei den Hygienikern und den eben erwähnten 
je 2 M. 50 Pf. erscheinen wird, liegt nunmehr Vertretern verwandter Berufe bald stehen wird. 
die erste Lieferung vor (96 Seiten stark), welche Am Eingang des Kapitels «Fleisch, wird die 
das Kapitel «Fleisch, behandelt. Schon hierbei Zuständi~keitsfrage zwischen Tierarzt und be
tritt auf das glücklichste der Vorteil der gemein- amtete Chemiker behandelt, für welche § 11 
samen Arbeit der drei bekannten Autoren zu Abs. 3 der Grundsätze für die gesundheitli_che 
Tage. Von diesen vertritt Professor Beythien Untersuchung des in das Zollinland eingehenden 
die «angewandte Nahrungsmittel-Chemie,, - Fleisches in seiner Abänderung vom 22. Februar 
wenn man so sagen darf -. als langjähriger 1908 maßgebend ist, der die chemischen Unter
Praktiker und Leiter des Dresdener Slädtischen suchungen sowie die Prüfung der Fette den 
Chemischen Untersnehungsamtes. Prof. Klimmer Chemikern zuweist. Es folgt die Feststellung 
als Direktor des Hygienischen Instituts der Tier- des Nährwertes des Fleisches. Bei der Bestimm
ärztlichen Hochschule Dresden vertritt die Hy- ung des Stickstoffes nach Kjeldakl wird darauf 
giene und deren Hilfswissenschafte:n, die Biologie hingewiesen, daB die für die .A.ufschließung an 
und Bakteriologie. Professor Hartwich endlich sich sehr brauchbaren Gemische von konzen
ist längst bekannt darch seine vortrefflichen trierterSchwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid 
botanisch-anatomischen Arbeiten auf dem Gebiete das Schott'sche Glas stark angreifen und daher 
der pflanzlichen Nahrungs- und Genußmittel besser in Kolben aus böhmischem Glas gearbeitet 
sowie durch sein umfassendes Werk über letztere. wird. Für die meisten Zwecke im Nahrungs-

Sowohl die rastlos fortschreitende Ausbildung mittellaboratorium reichen indessen Mischungen 
der Methodik der Untersuchung der Nahrungs- :von 20 ccm konzentrierter Schwefel.,äure mit 
und Genußmittel als auch die allmählich auf I Tropfen Quecksilber völlig aus zum Kjeldahl
immer festere Füße gestellte Beurteilung der- isieren. Es sind weiter die Verfahren iür die 
selben lassen ein derartige1 praktisches Hand- Ermittelung von Reineiweiß und verdaulichem 
buch von etwas größerem Umfange als ein Be- Eiweiß von Albumosen und Peptonen besprochen. 
dürfnis erscheinen. Bei der Beurteilung werden Für die Trennung der Protei:nstoffe von den 
sowohl unsere einzelnen Sondergesetze als auch Fleischbasen ist das Verfahren von Wiley -
die neuere Rechtsprechung auf diesem Gebiete dem bekannten Schöpfer der amerikanischen 
und die Arbeiten der Sachverständigen Kom- Lebensmittelgesetzgebung und langjährigen Chef 
ruissionen Berücksichtigung finden müssen und der Chemischen Zentralstelle beim dortigen 
ebenso auch die meist umfassenderen gesetz- Ackerbauministerium, der im Vorjahre sein Amt 
liehen Bestimmungen, mit denen uns unsere niederlegte und jetzt unter den Kandidaten für 
Nachbarländer Oesterreich-Ungarn, die Schweiz, den Posten des .A.ckerbauministers genannt wird 
Dänemark und Holland vorausgeeilt sind. Ob - angeführt. (l g der getroolmeten feinge
es sich nicht empfehlen würde, bei den wichtig- pulverten Subiotanz wird nach dem Entfetten 
sten Nahrungs- und Gennimitteln, welche nach mit Aether zuerst mit kaltem und dann mit 
Amerika von uns exportiert werden, wie Fleisch- heißem Wasssr, zusammen etwa 3 bis 400 ecru, 
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ausgezogen und in dem abfiltrierten Rückstande 
der Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt. Er ent
spricht dem Gehalte an un!'öslichen Prote"in
stoffen. Das Filtrat wird in einem Kjeldahl
Kolben mit einigen Tropfen starker Salzsäure 
und so viel Brom versetzt, daß noch etwa 0,5 
ccm Brom ungelöst bleibt, darauf kräftig durch
geschüttelt und nach 12 stündigem Stehen fil
triert. Der am Boden sitzende Niederschlag 
wird dekantiert und ausgewaschen, mit dem 
Filter in den Zersetzungskolben zurückgebracht 
und zerstört. Der ermittelte Stickstoffgehalt 
entstammt den gelösten Eiweißstoffen. Außer
dem ermittelt m,an den Gesamtstickstoffgehalt 
und erfährt durch Abziehen der beiden oben 
bestimmten Zahlen den in Form von Fleisch
basen vorhandenen Stickstoff. Als Faktor für 
letzteren benutzt Verfasser die Zahl 3,12.) 

Es wird alsdann als wichtigtes Mittel für die 
Erkennung der Zusammensetzung und Abstamm
ung der Eiweißkörper, die Hydrolyse besprochen, 
für welche au{ Grund der klassischen Unter
suchungen Ji'ischer's von Jlieko ein systemat
ischer Gang ausgearbeitet wurde, der in großen 
Zügen wiedergege'Jen ist. Er enthält eine ge
naue Vorschrift für die Darstellung und Trenn
ung der Glutaminsäure, des Glykokolls, der 
Asparaginsäure, des Phenylalanins, des Serins, 
der einzelnen Aminosäuren, des Alanins, Pro
lins, des Leucins nebst genaaen Identifizier
ungen dieser Körper. Auf Einzelheiten soll 
hier nicht weiter eingegangen werden. 

Die Trennung der Fleischbasen erfolgt nach 
den Arbeiten von Kutseher. Für die Fett
bestimmung sind die verschiedenen Verfahren 
durch Extraktion, durch Ausschüttelung und das 
acidbutyromltrische Verfahren nach Gerber be
sprochen. Letzteres soll sich nach der Arbeit 
des Japaners Kita sehr gut für die Fettbestimm
ung im Fleisch eignen, nur muß dasselbe vor
her 5 bis 7 Mal durch die Fleischhackmaschine 
genommen werden. 

Es folgt die Bestimmung der Reinasche und 
der Alkalität der Asche, welcher ein größeres 
Kapitel gewidmet ist. Unter wahrer Alk.alität 
versteht man den Ueberschuß an Basen, welcher 
nach normaler Bindung der vorhandenen Mineral
säuren frei oder für Kohlensäure und Kiesel
säure verfügbar bleibt. Nach dem Verfahren 
von Beythien kann man die theoretische Alkalität 
aus der Zusammensetzung der Aschen berechnen, 
oder man kann nach Farnaleiner -verfahren. 
Die Bestimmung der einzelnen Mineralstoffe ist 
dann weiter ausführlich geschildert. Und end
lich die Bestimmung des Bindegewebes und der 
Muskelfaser. 

Ein weiterer Abschnitt ist der Abstammung 
des Fleisches gewidmet, wobei die Glykogen
hestimmung sowie die Untersuchung des Fettes 
besprochen werden. 

Während Arbeiten wie die Bestimmung der 
Fleischbasen in J.en chemischen Untersuchungs
ämtern, welche praktische Aufgaben für den 
Tag zu erfüllen haben, zu den Seltenheiten ge
hören, beansprucht die Prüfung auf fremde Zu
säh:e zum Nachweise einer etwaigen Verfälsch-

ung oder Gesunuhoitsschädlichkeit dall größte 
Interesse der Praktiker. In diesem Abschnitt 
findet sich die Prüfung auf Konservierungsmittel, 
die Bestimmung des Kochsalzes, des Salpeters, 
des Zuckers, der Borsäure eingehend besprochen. 
Die einzelnen Verfahren sind übersichtlich zu
sammengestellt und kritisch beleuchtet. Zahl
reiche in den Tt'xt eingestreute Abbildungen 
erläutern die zu verwendenden Apparate. Für 
den qualitativen Formaldehydnachweis kommen 
neben der amtlichen Vorschrift besonders die 
Reaktionen von Behner - von Fillinger mit 
Pepton, Schwefelsäure und Ferrichlorid, die 
Reaktionen mit Phenylhydrazin nach .Arnold, 
die Morphinreaktion nach Jorissen und die 
Neuberg'sche Reaktion in BetraCJht Für die 
quantitative Bestimmung, die meist nicht er
forderlich ist, werden die Jodmethode und die 
Cyankaliummethode beschrieben, ferner die Ver
fahren von Leg/er nach dar Vorschrift von 
Smith und die Riegler'sche Hydrazinmethode; 
als ausschlaggebend bei Gegenwart anderer 
Aldehyde ist lediglich- die Cyankaliummethode 
anzusehen. 

Die wenigen Proben mögen dem Leser einen 
Begriff von delll reichen Inhalt geben, den 
schon die erste Lieferung dieses bedeutsamen 
Werkes aufweist. Möge es die verdiente Be
achtung der Fachgenossen finden. 

Dr. Haupt-Bautzen. 
------

Archivio di Farmacognosia e Scienze 
affini pubblicato e diretto da! Dott. 
R11ggero Ravasini in Roma. 

Diese Zeitschrift erscheint alle 2 Monate in 
einem Umfange von etwa 48 Seiten und ist mit 
Abbildungen reichhaltig ausgestattet. Der Be
zugspreis beträgt für Italien 5 L und für die 
Länder des Weltpostvereins 6 L auf das Jahr. 

Das vorliegende Heft enthält Mitteilungen 
über sehr gute Abbildungen von alten 
Apotheken, Stan<lgefäßen, Gerätschaften u. dergl. 
mehr, ferner Nachweis des Saponins in Nahr
ungsmitteln, Bemerkungen über die Verwendung 
von Drogen, Berichte aus der Chemie sowie 
Drogenkunde, Bücherschau und bei der Schrift
leitung eingegangene Bücher und Einzelschriften. 

H. ;JJ. 

Das Weltgebäude. Eine gemeinverständ
liche Himmelskunde von M. Wilhelm 
Meyer. Mit 291 Abbildungen im Text, 
9 Karten und :He Tafeln in Holzschnitt, 
Aetzung und Flachdruck. Zweite, um
gearbeitete Auflage. Leipzig und Wien, 
Bibliographisches Institut 1908. Preis: 
in Halbleder gebunden 16 Mark. 

Der durch seine Beziehungen zur Urania be
kannte Verfasser hat in dem vorliegenden 
Werke das Wissensgebiet, auf dem er ao heim
isch ist, in vortrefflicher Weise und in ein
gehendster Form den Gebildeten dargestellt. 
Der zu bearbeitende Stoff ist ein spröder; der 
Verfasser hat ihn aber allen Fernstehenden da-
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durch näher gebracht, daß er keine mathemat- 1 zunächst mit den Bewegungen der Weltkörper 
ischen Kenntnisse voraussetzt. Die fesselnde I und mit den Naturgesetzen, denen sie gehorchen. 
und gefällige Schilderung bat selbst schwierige Daran reiht sich eine Darlegung der Zeiteinteil
Probleme leicht bewältigt. ung, in Verbindung mit den eigenartigen Phäno-

Nach den eii:ileitenden Betrachtungen iiber menen der Finsternisse. Die Untersuchung der 
Bedeutung der Astronomie, Licht und Fernrohr, scheinbaren Planetenbewegungen leitet sodann 
Himmelsphotoguphie, Spektralanalyse :folgen die zur Erörterung der verschiedenen historischen 
Beschreibung und die Bewegung der Himmels- Weltansichten und ihrer Entwickelung über. 
körper. Von der Welt unserer Sonne werden Im Schlußkapitel gibt der Verfasser mit einer 
dem Leser nacheinander der Mond, die ver- Eutwickelungsgescbichte der Weltsysteme selbst 
schiedenen Planetengruppen, die Kometen und seiner aufbauenden Darstellung des ganzen 
Meteore, das Tierkreislicht und schließlich die Weltgebäudes den natürlichen Abschluß. 
zentrale Sonne selbst unter stetem Hinweis auf Eine wesentliche Förderung erfährt die Dar
den großen inneren Zusammenhang des ganzen stellung durch die zahlreich beigegebenen Ab
vorgeführt. Dann geht der Verfasser auf die bildungen im Text und auf besonderen, z. T. 
Welt der Fixsterne über und entwirft ein über- farbigen Tafeln, die durchweg als höchst ge· 
ans fesselndes Bild des Universums von den lnn~en bezeiehnet werden müssen. 
Fixsternsonnen bis zu den noch im Urzustand 3Ieyer's «Weltgebäude» ist mit Recht als ein 
der Entwickelung stehenden Nebelwelten. Volksbuch der Himmelskunde zu bezeichnen 

Der zweite Teil des Werkes beschäftigt sich und zur Anschaffung bestens zu empfehlen. s. 

~ondorabdrücko der Bosprochnng dos D. A.-B. V. 
Von der in der cPharmazeutischen Zentralhalle> 1912, Nr. 50 beendeten 

Besprechung des D. A.•B. V 
von Dr • .A. Schnriider (Buchstaben A bis C) 
und R. Richter (Buchstaben C bis Schluß) 

sind Sonderabdrücke hergestellt worden, die zum Preise von 
3 · Mark (bei vorheriger Einsendung des Betrages) oder 

3 Mark 50 Pf. (bei Nachnahme des Betrages) 
von der G es c h ä f t s s t e 11 e der Pharmazeutischen Zentralhalle in Dresden-A. 21, 
Schandauer Straße 43 zu beziehen sind. 

Die Besprechung ist in Fassung und Bearbeitung dem 
Kommentar zum D. A.-B. IV von Dr. A. Schneider und Dr. P. Sil/3 (Verlag 

Vandenhoeck cf;. Ruprecht in Göttingen) angepaßt. -
Beide zusammen bilden eine zeitgemäße eingehende 

Kommentierung des Deutschen Arzneibuches V. 

Erneuerun_g der Eestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, ~elche Ende dieses Monats ablaufei;, 
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 vierteljährl. Bezugspreis beträgt -vomJ. Januar 1913 ab 3 Mk. 50 Pf. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

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

Im Buchhandel ·durch O t t o M a i e r, Kommiuionsgeachäft, Leipzig, 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dnmden-A. 1 Scbandaueretr. 48. 

ZeUsehrH1 ftlr wissenschaftliche und gesehäftliehe Interesse• 
der Pharmazie. 

1 Gegrtlndet von Dr. Hermm .Hager im Jahre 1859. l 

GesehlU'tHtelle und A.nzelren•A.nnahme: 
Oreaden. A 21 1 Schandauer Strale 43. 

B1111g1prel11 vl1nteljihrlloh: durch Buchhandel, Post oder Geschäftssttlla 
ab 1. Januar 1913 3,60 ID. - Ein:slne Nu:anern 30 Pf • 

.l n I e l g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

.Ni ä2. I Dresden, 26. Dezember 1912. '[ ss" 
s. M63 b.HGG. ____ E_r_s-ch-ei_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g_._____ Jahrgang. 

Einlaoung zum Bozuu ocr P~armazoutischon Zontralhallo im Ja~ro 1913. 
Zu dem in nächster Zeit beginnenden Jahrgang 1913 der «Pharmazeut

ischen Zentralhalle" beehre ieh mich höflichst einzuladen. 
Die Leitung wird auch weiterhin die Wünsche der Leser, wie bisher, 

gern berücksichtigen und eifrig . bestrebt sein, die Auswahl so zu treffen, daß 
die Zentralhalle dem Apotheker ein gewissenhafter Berater ist, sowohl am 
Rezeptiertisch und beim Handverkauf, wie im Laboratorium bei der Darstellung 
von Präparaten oder bei der Untersuchung von Heilmitteln, Nahrungsmitteln usw. 

Der Umfang des Jahrganges 1880 betrug 480 Seiten, der des gegen
wärtigen Jahrganges 1912 dagegen 1466 Seiten. - Das Jahres-Inhaltsverzeichnis 
1880 umfaßte 12 Seiten, dasjenige für 1912 ~ber 40 Seiten. 

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, welch' reiches Material die Pharmazeut
ische Zentralhalle, zudem in handlicher und für ein Nachschlagewerk geeigneter 
Form dem Leser bietet. 

In dem angezogenen Zeitraum. 1880 bis 1912 betrug der Bezugspreis ohne 
Steigerung 2,50 Mk., obwohl mehrmals Erhöhung der Setzer- und Druckerlöhne 
eingetreten ist. Es ist nun leider nicht m~hr möglich, die Pharmazeutische 
Zentralhalle weiterhin für den Preis von 2,50 Mk. vierteljährlich abzugeben; 
der Preis wird vom 

1. Januar 1913 ab vierteljährlich 3,50 :Mk. 
betragen. 

Die Leitung gibt sich der Hoffnung hin, daß die alten Freunde der 
Zentralhalle ihr auch ferner treu bleiben werden, und daß sich der Kreis 
der Leser noch erweitern möge. Dr. A. Schneider. 

In Nummer 1 des Jahrganges 1913 wird eine Arbeit von Dr. P. Bohrisch 
und Fritx Kürschner über die Herstellung von Tinkturen nach dem 
D e u t s c h e n Ar z n e i b u c h V beginnen, der eine fa r b i g e Ta f e l über das 
Streifen verfahren beigegeben werden wird. 
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Inhalt: Iliicherschau. - ,Taltr('s•Inhalts• Yerzeiclmis. 

B ü c h e r II c h a u. 
Spanisches Konversationsbuch für die 

Pharmazie und ihre verwandten Ge· 
biete. Von F. Oanas-A. Krabbenhöf't. 
(Manual .Praetico de Conversacion en 
Espanol para el uso de Ja Claee Farma
eeutica y de las que con ella se relacionan). 
Berlin 1913, Verlag v. Julius ,C.prinqer. 
Oktav. Preis: kartoniert 2 M. 40 Pf. 

In dem 122 Seiten umfassenden iYerkchen 
werden in 17 Abschnitten zunächst die wichtig
sten Regeln über die Aussprache gegeben, die 
Einrichtung und die Geräte der Apotheke, 
chirurgische Artikel und Verbandstoffe, Drogen 
und Chemikalien genannt und schließlich neben 
wichtigen medizinischen Ausdrücken Beispiele 
für die Rezeptur gebracht. Ihnen schließen 
sich an der menschliche Körper und seine 
Krankheiten, schädliche Tiere und Insekten, 
Geldsorten, Maße und Gewichte, allgemeine Aus
drücke in spanisch - deutsch und umgekehrt, 
Gespräche, kaufmännische Ausdrücke und Korre
spondenz. 

Ebenso wie bei dPn pharmazeutischen Präpa
raten und Chemikalien sind bei den Rezepten 
neben den spanischen Ausdrücken auch die 
lateinischen gegeben. 

Der Unterzeichnete kann das sehr gut abge
faßte und beim Durchsehen fehlerfrei befundene 
kleine Werkchen - ein Umstand, den man 
nicht allen spanisch gedruckten Büchern nach
rühmen kann - allen Kollegen. Großhändlern 
in Drogen und Chemikalien, · ,die spanisch 
sprechende und schreibende Kundschaft besitzen, 
warm empfehlen. Dr. Rudolf 1:eters 

Weinfacb.-Kalender für 1913. 30. Jahrg. 
Bearbeitet von Frit,;;, Goldschmidt, 
Redakteur der Deutschen Wein -Zeitung, 
Königl. Grieeh. Konsul. Mainz 191::l. 
Expedition der Deutschen Wein-Zeitung 
(J. Diemer). Preis: 3 M. (Taschen· 
format). 

Dieser hübsch ausgestattete Kalender hat in 
den letzten Jahren erheblich an Umfang zuge
nommen. Im Jahre 1907 umfaßte er 281 Seiten, 
der ,orliegende Jahrgang weist dagegen 389 Seiten 
auf, wovon 264 Seiten auf den te:l(t\ichen Teil 
entfallen. Dieser letztere gibt Anleitungen über 
die wichtigsten Weinbereitungsmethoden, Wein
krankheiten, Faßbehandlung usw., er macht den 
Fachmann · mit allen einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen bekannt, so auch mit der Wein
produktion und den Zollverhältnissen der ver
schiedenen Länder, insbesondere aber mit dem 

deutschen Weingesetz vom 7. April 1909, zu 
welchem auf 60 Seiten treffliche Erläuterungen 
in Form von Fragen und Antworten gegeben 
sind. Der Te:l(t wird durch ein umfangreiches 
Bezugsquellenverzeichnis für Weine, Spirituosen, 
Apparate, - Fässer, Drucksachen usw. abge
schlossen. 

Alle, die in der Weinbranche stehen oder mit 
ihr in Berührungen kommen, z. B. auch die 
Apotheker, finden in dem Weinfach-Kalender 
ein bewährtes Auskunftsbuch. · I'. Süß. 

Pharmazeutischer Kalender 1913. Heraus
gegeben von G. Arends und E. Urban. 
In zwei Teilen. 42. Jahrgang. J. Teil: 
PharmazeutischesTaschenbuch. 2. Teil: 
Pharmazeufü:ches.T ahrbuch. Berlinl 913. 
Verlag Yon Julius Springer. Preis: 
in Leinen geb. 3 M., in Leder 3 M. 50 Pf. 
(2. Teil geheftet). 

Die beiden Teile dieses Kalenders werden 
einzeln nicht abgegeben. Ihre innere Ein
richtung ist allerorts rühmlichst bekannt, so 
daß es genügt, hier nur darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Jahrgang 1913 wieder einer 
Durchsicht unterzogen wurde und einige wichtige 
Vermehrungen erfahren hat. 

Das Taschen buch enthält jetzt neu eine 
Liste der wortgeschützten Arzneimittel des 
D. A.-B. Y und deren chemische Bezeichnung. 
Außerdem finden wir darin eine · Zusammen
stellung der Einzelbestimmungen über die Auf
bewahrung und Abgabe von Arzneimitteln und 
Reagenzien, die neuesten Bestimmungen über 
die Fehlergrenzen für Wagen und Gewichte und 
das vom Bundesrat vorgeschriebene Desinfektions
verfahren bei Viehseuchen. Ferner wurde eine 
Anzahl neuer Tabellen zur Untersuchung von 
Drogen, Fluidextrakten und Tinkturen usw. auf
genommen. 

Das J a h r buch enthält außer dem üblichen 
Inhalt eine Zusammenstellung der gerichtlichen 
Entscheidungen auf pharmazeutischem Gebiete 
aus der Zeit ,om 1. J nli 1909 bis 1. Juli 1912 
(eine Fortsetzung der Sammlung im Jahrbuch 
von 1910), wie sie die Leser. der Pharmazeut
ischen Zentralhalle schon seit langen Jahren 
von Zeit zu Zeit in ihren Nummern zu finden 
gewöhnt sind. In dem Verzeichnis der Apo
theken des Deutschen Reiches sind diesmal die 
Besitzer unverkäuflicher Apotheken auf 
Wunsch besonders kenntlich gemacht worden. 

R. Th. 
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J)ie Geschichte der Heidelberger Apotheken. 
Von Walter Donat. Mit 4 Abbildungen. 
Heidelberg 1912. Selbstverlag des Ver
faBBers Für den Buchhandel G. Köster's 
akade~. Buchhandlung. 136 S., 8°. 
Preis: 2 M. 

Den Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte 
·rnn Apotheken in einzelnen Städten un~eres 
Vaterlandes, damit gleichzeitig der Geschichte 
der Besitzerfamilien ( derer von Darmstadt, _ m 
;,ernchiedenen holsteinischen Städten _usw.) re1~t 
sich würdig die vorliegende an. Sie hat mit 
denen aus Holstein das Gemeinsame, da~ der 
Yerfasser Donat gleich dem Verfasser Jener, 
Jcndreycxig , während i~rer Studienze~t Muße 
fanden sich auch noch mit den Vorstudien zum 
mindesten für geschichtliche Arbeiten abzu
geben, und daJ beide dank~arlich dem Land 
ihren Fleiß . widmeten, das ihnen Gastfreund
schaft darbot, Umstände, d1e das 1~nen_ zu
kommende Lob nur 'V'ergrößern. Mit emem 
all"emeinen Ueberblick über die Geschichte 
Heidelbergs, dann des Apothek~nwesens über
haupt, beginnt der Verfasser seme Darstellung. 
Was er über die soziale Lage der Apotheken 
sao-t dürfte immerhin auch den Parteigängern 
fü~ 'die «reife» Vorbildung zu denken geben. 
Daß die wissenschaftliche Bildung keineswegs 
allein die spätere Stellung macht, dafl ein_e 
ganze Menge anderer Faktoren auch noch mit 
ins Spiel kommen, dürfte meines Erachtens 
gerade den im praktischen L9bei:i, stehend~_n 
Apothekern nicht verborgen bl~1be~. D,afur 
spricht Donat's Geschichte , dafur 1~t sICher 
auch der natürlich nach. Londoner, mcht n.ach 
italienischem Muster von Shakespeare gezeich
nete .Mantuaner Apotheker ein Zeugnis. , Die, 
wie es im Anfang wohl die Regel war, nur 
für einen Apotheker, hier für de:° Hofap_otheker, 
gegebene Ordnung hab~ ic~ semer Z_e1t n!cht 
näher erwähnt, weil sie sICh kaum uber ihre 
Y orbilder erhebt. Es ist mir eine Freude, auf 
Grund der bequemen Durchsicht der mir durch 
des Verfassers Arbeit wieder vor Augen 
.kommenden Ordnun(J' als bemerkenswert und 
neu daraus mitteile':i zu können, dafl in der 
, erordnung Mus c u s et Camp h o r a separatim 
ab aliis medicinis l)onentur ! die erste An?eut
ung des späteren Mosch.usschranks zu erblicken 
ist. Dia g r y d i o n war damals _durc~weg 
iedenfalls und zwar durch Rochen m emem 
Quittenapfel gereinigtes Scammon
i um. Statt diesem sollte nicht Sc am m o n -
i um, d. h. rohes Gummiharz '(nicht Purgier
kraut) gesetzt werden. Ale m b ik war damals 
schon, wie er es in Frankreich noch jetzt ist, 
nicht nur der Helm, sondern das ganze Destill
iergerät. unter der vorliegenden Literatur scheint 
mir Ibn Si n a eigentümlich und bemerkens
wert. Immerhin möglich, daß er aus Saladin 
·übernommen ist. Bei der Uebersetzung von 
,Conf ortan tia» ist dem Verfasser ein Irrtum 
unterlaufen. Es handelt sich natürlich nicht 
nm ni eders chi agende, sondern um stärk
ende Mittel. Bei Li n i amen ta handelt es 

sich jedenfalls um einen Schreibfehler. Lini
ment a gab es damals schon. Sie hatten aber 
mit den jetzigen, erst etwa 200 Jahre ~e
bräuchlichen nichts gemein. A 11 t h o s heißt 
allerdings die Blüte, in diesem Falle aber 
handelt es sich um Rosmarinus, was noch 
vor gar nicht langer Zeit in der viel üblichen 
Bezeichnung A qua An t h o s zu Tage trat. 
UnterAgaricus ist das~r.asticum!ungus 
Laricis zu verstehen. T1timalus gmg mehr 
unter dem Namen Esula. Der NameSeidel
b a s t für C o c c o g n i d i um ist wohl entweder 
.erlesen oder verdruckt. M. W. kommt 
nirgends Zidelkast vor. Was ~ich_ ~inter 
dem vielleicht falsch gelesenen Du s 1 n Icon 
verbirgt ist mir vorerst unklar. E 1 e c tu a r i um 
In du m hat mit der indischen Dattel ~am a ~ 
hin d i in Wahrheit nichts zu tun. Die zwei 
unter dem Namen vorkommenden Latwerg~n 
enthalten sie nicht, wohl aber, was 1mmerhm 
interessieren wird, He i 1, das ist Ca r da m o -
mum und jenes Diagrydi~n. D~r _zweit_e 
Teil des Buches beschäftigt s10h lediglich mit 
den Vibensschicksalen der einzelnen Apotheken
besitzer. Er ist rein familiengeschichtlicher 
Natur und interessiert das größere Lesepublikum 
weniger. Ich erwähne, daß 1330 ein Schönthal 
im Auftrage der Pfalzgr~fen eine je~enfalls 
wirkliche Apotheke eingerichtet hat, die ~of
apotheke die bis 1696 in dem Besitz semer 
Nachko~men geblieben ist. Unter vielen ~e
sitzern der zeitweise 7 Apotheken befinden SICh 
viele Männer, die in ihrem Berufe, als ~ele~rte, 
in der städtischen Verwaltung usw. tuchtiges, 
ja hervorragendes geleistet ~ab~n. Ich muß 
mich darauf beschränken, die hrnr zu nennen, 
welche auf dem Gebiete der Pharmazie über die 
Grenzen der Stadt hinaus bekannt geworden 
sind die erst seit etwa zwei Dezennien Anstalten 
gem~cht ha!, aus d~r Reihe ~~i: Mittelstäd~e 
heraus in d10 der großeren zu rucken, und die 
seit jener Zeit zweifellos manches von. ihrer, 
alle Welt bezaubernden idyllischen Eigenart 
eingebüßt hat. Da findet sich ~nter d~n Name:1 
der vielen, übrigens zum gar mcht gem~gen Teil 
eingewanderten Be~itzern . der des mrt .Rec;it 
hochaugesehenen Riede[. Em Enk_el J. D. Eie~el s, 
des Begründers des 11:roßen Berlmer Geschaftes, 
hat sich seit wenig Jahren in Heidelber:g ange
kauft. Philipp Lorenx Geiger ist als Leiter v~n 
Fachzeitschriften bekannt geworden, durch sem 
Lehrbuch und seinen Kommentar. Ebenso 
glänzte der letzte an dieser Stelle zu nennende, 
aber einer der besten unter den Apothekern, 
Gustav Wulpius, der in beschauliger ~uhe 
seinen Lebensabend m der Stadt bes?hheßen 
will in der er so lange in Ehren gewirkt hat. 
Daß das Interesse für geschichtliche Darstellung 
rege ist kann ich zu meiner Freude feststellen, 
daß auch die Freude an geschichtlichen Arbeiten 
nicht fehlt beweist die vorliegende hübsche 
Probe. De;to bedauerlicher, daß Gaschichfo des 
Fachs auf den Hochschulen nicht gepflegt wird, 
allerdings auch wohl bei der schon vorhandenen 
Arbeitslast kaum gepflegt werden kann. 

Herrmann Schelenx, Cassel. 
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Deutsche Arzueitaxe 1913. Amtliche Aus
gabe. Berlin 1913. Weiclmann'sche 
Buchhandlung, Zimmerstraße 94. Preis 
1 Mk. 25 Pf. 

In gleichem Gewande und bekannter .A.us-
11tattung ist soeben die Arzneitaxe für das 
nächste Jahr erschienen. 

Die Zahl derjenigen Arzneimittel, welche in 
Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse bei 
der Herstellung und dem Verbrauch , nach 
Grundsätzen berechnet werden, welche von den 

allgemein angewandten abweichen (S. 7, Punkt 
3 c), sind folgende neu hinzugekommen .A.qua. 
recentissime destillata sterilisata, Species anti
asthmaticae, Speeies laxantes hamburgenses. 

Im Verzeichnis D (mit Wortschutz ver
sehene .Arzneimittel) sind gegen die Arzneita.xe 
1912 weggelassen worden: Eunatrol,Validol; 
dagegen sind neu eingefügt worden: .A.lsol,
Medinal, Pyramidon. 

Für eine größere Anzahl Arzneimittel sind 
die Preise verändert (teils erhöht, teils ernie-
drigt) worden. ,. 

»~r b~utig~n nummtr Utgt das Tnbaltsv~rzdcbnis und 
Cittlblatt für dttt jabrgang 1912 bd. Wtr ts ttwa 
nicl>t trbalttn babtn sollt~, wollt Clits~s sofort der 

6cscbäftssttllt mitt~Htn ! 

~ondorab~rücko dor ßosprochnno dos D. A.-B. V. 
Von der in der «Pharmazeutischen Zentralhalle> 1912, Nr. 50 beendeten 

Besprechung des D. A.•B. V 
von Dr. A. Schneider (Buchstaben A bis C) 
und R. Richter (Buchstaben C bis Schluß) 

sind Sonderabdrücke hergestellt worden, die zum Preise von 
3 Mark (bei vorheriger Einsendung des Betrages) oder 

3 Mark 50 Pf. (bei Nachnahme des Betrages) 
von der G e s c h ä f t s s t e 11 e der Pharmazeutischen Zentralhalle in Dresden-A. 2 h 
Sehandauer Straße 43 zu beziehen sind. 

Die Besprechung ist in Fassung und Bearbeitung dem 
Kommentar zum D. A.-B. IV von Dr . .A. Schneider und Dr. P. Sii/J (Verlag 

Vandenlweck &; Ruprecht in Göttingen) angepaßt. -
Beide zusammen bilden eine zeitgemäße eingehende 

Kommentierung des Deutschen Arzneibuches V. 

Er11eueru1?.,g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung vori 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 vierteJjährl. Bezugspreis beträgt -vom 1. Januar 1913 ab 3 Mk. 50 Pf. 
Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Für die Leltung veran1wortlich : Dr. A. S c h n e i d er ; Dresden. 

Im Buchhandel durch O , t o llI a i e r, Kommis1ionsge1chäft, Leipzig. 
Druek von Fr. Tl t t e 1 Nach f. (Bern h. Ku n a t h), Dresden. 
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